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Vorwort des Präsidenten
Der vorliegende fünfte Band Luzerner Stadtrechtsquellen enthält Vorschriften
mit Bezug auf Besatzungen, Pensionen sowie die Pflichten der Vögte und Amts‑
leute aus dem Zeitraum von der Mitte des 16. bis ins frühe 17. Jahrhundert. Es
folgen die Stadtordnung von 1583/84, Beratungen über das Stadtrecht in den
Jahren 1587/88 sowie das gedruckte Stadtrecht in den Versionen von 1706,
1731, 1765 und 1790.
Aus rechtshistorischer Sicht besonders bemerkenswert ist im Hinblick auf
die Stadtordnung von 1583/84 eine gewisse Diskrepanz zwischen den Anforde‑
rungen des humanistischen Zeitgeistes im Reformzeitalter des 16. Jahrhunderts,
den faktischen Reformbedürfnissen der Stadt Luzern und der tatsächlichen Be‑
reitschaft zur Anpassung der Stadtordnung an die von der Stadtreformationsbe‑
wegung geschaffenen Standards im Sinne einer Rezeption des aus Frankreich
kommenden, sich im Heiligen Römischen Reich damals stark ausbreitenden
juristisch-humanistischen Gedankenguts. So findet sich noch sehr wenig vom
systematischen Ordnungssinn, der sich bereits im Stadtrecht Freiburgs i. Br.
von 1520 spiegelt. Systematische Strukturkriterien des mos gallicus, wie sie von
Ulrich Zasius (1461ª1535) oder Hugo Donellus (1527ª1591) für den deutsch‑
sprachigen Rechts-  und Kulturraum fruchtbar gemacht wurden, sind nicht an‑
zutreffen. So weisen die Reformationen von Nürnberg, Freiburg oder Frankfurt
wie auch die Berner Satzung von 1539 eine praktischen Ordnungsprinzipien fol‑
gende Struktur auf und stellen das Prozessrecht an die Spitze. Dass für diese auf‑
fällige Differenz nicht nur konfessionelle Gründe zur Erklärung herangezogen
werden können, zeigt sich in der Tatsache, dass auch das wenig später geschaf‑
fene Solothurner Stadtrecht von 1604, ziemlich genau dem Vorbild des Nürn‑
berger Stadtrechts von 1564 folgend, einen systematischen Ansatz aufweist. Im
Gegensatz zu den Versionen des 18. Jahrhunderts orientiert sich das Luzerner
Stadtrecht wenig an auswärtigen Vorbildern.
Die im vorliegenden Band edierten Rechtsquellen sind nicht nur für die
schweizerische Rechtsgeschichte und die Luzerner Stadt- und Kantonsgeschich‑
te essentiell, sondern beschlagen auch die Interessen überregionaler politik-, so‑
zial- und wirtschaftsgeschichtlicher Forschung.
Die Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins dankt allen
voran dem bewährten Bearbeiter, Dr. Konrad Wanner, für seine grosse und uner‑
müdliche Arbeit. Sodann gilt der Dank dem Staatsarchivar des Kantons Luzern,
Dr. Jürg Schmutz, sowie Frau Dr. Pascale Sutter für die wertvolle Unterstützung
bei der Umsetzung, für die Beratung und das Lektorat.
Das Projekt hätte sich nicht realisieren lassen ohne die grosszügige finan‑
zielle Unterstützung durch das Justiz-  und Sicherheitsdepartements sowie das
Staatsarchiv des Kantons Luzern, den Friedrich-Emil-Welti-Fonds, Bern, und
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die Stadt Luzern, Abteilung Kultur. Layout und Druck wurden in verdankens‑
werter Weise besorgt durch den Dike Verlag AG, Zürich (Béatrice Fink-Kofel,
Bénon Eugster).
St. Gallen und Zürich, im Januar 2015
Prof. Dr. Lukas Gschwend
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Hauptinhalt des Bandes sind die revidierte Fassung des Luzerner Stadtrechts
von 1588 sowie die gedruckte Stadtrechtsversion von 1706, die in der zwei‑
ten Hälfte des 18. Jh. zweimal neu aufgelegt wurde. Darüber hinaus enthält der
Band eine aus dem 16. Jh. stammende, mehrfach überarbeitete Sammlung von
Rechtssetzungen, in der es um die inneren Verhältnisse der Ratsherrschaft geht,
die «Stadtordnung» von 1584, deren Entstehung eng mit der Stadtrechtsrevision
von 1588 verknüpft ist, sowie eine Reihe von Texten, welche die Revisionsar‑
beiten und die damit verbundenen Diskussionen dokumentieren und Einblick
in die Arbeitsweise der frühneuzeitlichen Räte vermitteln. Ein weiterer, 1596
entstandener Text spiegelt das Bemühen der Luzerner Räte, den im Hinblick auf
die Stadtrechtsrevision von 1588 erarbeiteten Vorschriften und Ordnungsvor‑
stellungen auch auf der Luzerner Landschaft Geltung zu verschaffen. Ohnehin
war die Landschaft von den Regelungen des Stadtrechts in vielfältiger Weise
mitbetroffen.
Zusammen mit den im Vorgängerband (RQ LU 1/4) edierten Fassungen
des Geschworenen Briefes und des Eidbuchs bilden diese Texte sozusagen den
Kernbestand des luzernischen Rechts der frühen Neuzeit. Die inhaltlichen und
formalen Veränderungen, welche sie im Verlaufe der Jahrhunderte erfuhren,
sind nicht nur Ausdruck der rechtlichen Entwicklung, sondern auch des poli‑
tischen, kulturellen und weltanschaulichen Wandels.
Mein Dank richtet sich wie immer an den Kanton Luzern, als dessen Ange‑
stellter ich diesen und die vorhergehenden Bände erarbeiten durfte, an Staatsar‑
chivar Dr. Jürg Schmutz, der ª gleich wie vor ihm die alt Staatsarchivare Dr. Dr.
h. c. Fritz Glauser und Dr. Anton Gössi ª das Rechtsquellenprojekt mit Rat und
Tat, Geduld und Toleranz begleitet hat, an die übrigen Kolleginnen und Kolle‑
gen im Staatsarchiv Luzern sowie an Dr. Erika Waser und lic. phil. Peter Mulle
vom Luzerner Namenbuch. Sie alle haben mich nicht nur mit fachlichen und ar‑
beitstechnischen Hinweisen unterstützt, sondern auch zum freundlichen Arbeits‑
klima im Staatsarchiv Luzern beigetragen, das mir meine Aufgabe wesentlich
erleichtert hat. Für besonders wertvolle Anregungen sowie für seine Mitwirkung
beim Lesen der Korrekturblätter danke ich Dr. Andreas Ineichen, dem Bearbei‑
ter der Rechtsquellen Entlebuch.
Dank schulde ich ferner den auf der Rückseite des Titelblatts und im Vor‑
wort des Präsidenten aufgeführten Körperschaften und Stiftungen, welche die
Publikation des Bandes durch Druckkostenbeiträge unterstützt haben. Schliess‑
lich danke ich der Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins,
ihrem Präsidenten, Prof. Dr. Lukas Gschwend, sowie der administrativen und
wissenschaftlichen Leiterin, Dr. Pascale Sutter, für das Wohlwollen, das sie
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meinem Projekt entgegengebracht haben, Frau Sutter auch für ihre Lese-  und
Korrekturleistungen bei der Fertigstellung des Buchs.
Luzern, Januar 2015
Konrad Wanner
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1.

Stadtrecht und Stadtrechtsbücher im alten Luzern

Anders als im 15. Jh1. war am Ende des 16. Jh. das, was die Zeitgenossen als der
statt recht oder das stattrecht2 bzw. als das stattrechten bezeichneten, in erster
Linie das geschriebene, im Stadtrechtsbuch enthaltene Recht. Für Normen, wel‑
che in anderen Büchern der Stadt niedergeschrieben waren, fand der Ausdruck
kaum noch Verwendung, und wer sich gar auf mündlich überliefertes «Stadt‑
recht» berief, dürfte vor Rat oder vor einem der beiden städtischen Gerichte auf
wenig Verständnis gestossen sein3.
Die Vorstellungen darüber, was der Inhalt des Stadtrechtbuchs sein sollte,
blieben jedoch lange verschwommen. Zwar enthielt das Buch von jeher zahl‑
reiche privatrechtrechtliche Bestimmungen4, doch dachte noch bei der Revision
von 1587/1588 (Nrn. 3, 4) niemand daran, die Materien des öffentlichen Rechts
und Strafrechts auszuscheiden. Man sah z. B. kein Problem darin, strafrecht‑
liche Bestimmungen des Geschworenen Briefes, welche in das Stadtrecht von
ca. 1480 eingegangen waren, in der revidierten Fassung weiterzuführen oder
gar solche Bestimmungen neu aufzunehmen (Nr. 4 Art. 29.1, 66.1ª66.3, 71.2,
Kap. 75, 85, 88, etc.). Erst bei der Stadtrechtsrevision von 1687ª1706 (Nr. 7)
spielte die Abgrenzung von privatem und öffentlichem Recht eine Rolle.
Auch war das geschriebene Stadtrecht nie ein systematisches Ganzes. Bei
dem, was aufgezeichnet wurde, haben wir es stets mit Bestimmungen zu ein‑
zelnen Fragen oder Sachverhalten zu tun, welche einmal aus einem aktuellen
Anlass ausformuliert, später vielleicht revidiert, ergänzt oder modifiziert worden
waren. Welche Bestimmungen dann schliesslich den Weg in die Stadtrechtsbü‑
cher fanden, hing wohl vor allem davon ab, wie oft sie gebraucht wurden, wie
stark ihre Nichteinhaltung die Gemüter beschäftigte und in welchem Masse sie
sonst Emotionen weckten. Davon, dass die Erstellung oder eine der Revisionen
des Stadtrechtsbuchs auf einem umfassenden Entwurf eines Einzelnen beruhte,
kann in Luzern keine Rede sein ª anders, als z. B. in Solothurn, dessen Stadt‑
recht von 1604 umfangreiche Vorarbeiten des ehemaligen Stadtschreibers Jo‑
hann Jakob von Staal zur Grundlage hatte5.

1
2
3
4

5

Vgl. RQ LU 1/3 Nr. 339 Vorbemerkung 7.
So Nr. 4 Beilage 1, S. 298 Z. 7 f. Zu den Schreibungen der stattrecht und das statt recht vgl.
RQ LU 1/1 S. LXXVII.
Vgl. Nr. 3 Kap. 52 Bemerkung, ebenda Kap. 103.
Im Gegensatz zum Stadtrechtsbuch enthielten die Luzerner Eidbücher und die Geschworenen
Briefe vorwiegend öffentlich‑rechtliche und strafrechtliche Normen. Vgl. RQ LU 1/4 Einlei‑
tung S. XV, XXVIII.
Aerni, Johann Jakob von Staal S. 125 ff.
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Eine Folge der fehlenden Systematik sind die stets wiederkehrenden Diskus‑
sionen darüber, welche Normen nebeneinander zu stellen und welche voneinan‑
der zu trennen seien6. Das Problem gewann bei der Revision 1587/1588 dadurch
an Dringlichkeit, dass man sich bemühte, die kurzen und knappen Artikel der
Vorgängerversion zu grösseren Kapiteln zusammenzuziehen, welche äusserlich
ein wenig den capita des justinianischen Corpus iuris civilis ähnlich sahen.
Allen geschriebenen Normen des Luzerner Stadtstaates war gemeinsam,
dass sie ursprünglich einmal von den Räten beschlossen worden waren. Später
konnten sie durch Ratsbeschlüsse bestätigt oder wiederholt worden sein oder sie
flossen in neue, umfangreichere Gesetzgebungen ein, welche ebenfalls durch
Ratsbeschlüsse zustande kamen. Alle diese Beschlüsse waren mit der Herstel‑
lung von Aufzeichnungen verbunden: Häufig gab es schriftliche Entwürfe, wel‑
che schon vor der Behandlung im Rat hergestellt wurden. Nach der Beschluss‑
fassung blieb es nicht bei einer Niederschrift. Von der Erstaufzeichnung im
Ratsprotokoll oder auf einem separaten Blatt wurden weitere Abschriften und
Auszüge hergestellt, welche für die zuständigen Amtsleute, für die Gerichte, für
den Ausruf in Kirchen bestimmt waren oder als (zunächst noch handschriftliche)
Mandate auf die Landschaft verschickt wurden.
Darüber hinaus wurden Rechtssetzungen und andere wichtige Beschlüsse
häufig noch in ein Buch eingetragen, in dem sie später leichter wieder zu finden
sein sollten als in der ursprünglichen Fassung. Im 15. Jh. waren dies die Ratspro‑
tokoll‑Reinschriften, später die sog. Ansehen‑ oder Denkbücher. Die letzteren
enthielten jeweils ältere und jüngere Gesetzgebungen. Bei ihrer Anlage plante
man so gut wie immer, sie mit künftigen Ratsentscheidungen weiterzuführen,
und sparte zu diesem Zweck Seiten aus7. Während einer gewissen Zeit wurden
dann jeweils auch tatsächlich Nachträge eingefügt. ª Sammlungen dieser Art
gaben die Klein‑ und Grossräte der Kanzlei in Auftrag. Diese stellte sie wohl her,
ohne die Räte mit Rückfragen zu behelligen. Das Verfahren hatte den Vorteil,
dass die Sammlungen ª soweit es ihre retrospektiven Teile betraf ª in relativ
kurzer Zeit abgeschlossen werden konnten.
Eine kompliziertere und langwierigere Vorgehensweise war hingegen erfor‑
derlich, wenn die Texte nicht nur gesammelt, sondern auch überprüft, ausge‑
wählt, ergänzt und an veränderte Verhältnisse angepasst werden sollten. Dafür
waren die Räte zuständig. Sie setzten jeweils eine aus ihren Reihen gewählte
Kommission ein, welche einen Entwurf der neuen bzw. revidierten Sammlung

	����������������������������������������������������������������������������������
Es zeigt sich z. B. in den Randbemerkungen zu StALU COD 1115 (vgl. Nr. 4 Vorbemer‑
kung 4).
7
Renward Cysat legte auch eine Sammlung an, die ausschliesslich Gesetzgebungen erfasste,
welche zeitlich weit zurücklagen. Allerdings ist nur ein Band überliefert: StALU COD 1245.
Vgl. dazu RQ LU 1/1 Einleitung S. LXIII.
6
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ausarbeitete, gingen dann den Kommissionsentwurf Punkt für Punkt durch und
zögerten auch nicht, grundlegende Korrekturen anzubringen8.
Das Verfahren kam bei den Revisionen des Stadtrechtsbuchs, welche den
Hauptinhalt des hier vorliegenden Rechtsquellenbandes bilden (Nrn. 3ª5, 7ª9),
sowie bei den Revisionen des Geschworenen Briefs und des Eidbuchs zur An‑
wendung. Auf gleiche Weise entstand der Text, den ich als Stadtordnung be‑
zeichne (Nr. 2)9, ebenso die grossen Mandate, in denen jeweils eine Reihe von
für die Landschaft bestimmten Vorschriften zusammengeführt wurden, sowie
zahlreiche weitere Texte, darunter derjenige in Nr. 6, der als Zusammenstellung
der für die Gerichte und für die Verwaltungtätigkeit auf dem Lande geltenden
Grundsätze verstanden werden kann10. Auch unterschied sich das Verfahren
nicht grundsätzlich von demjenigen, das bei alltäglichen Gesetzgebungen ange‑
wendet wurde. Bei diesen entstanden ebenfalls kürzere oder längere Texte aus
der Verbindung von älteren, überarbeiteten oder unverändert wiederholten Ar‑
tikeln mit neuen Vorschriften und bei diesen arbeitete häufig ebenfalls zunächst
eine Kommission einen Entwurf aus, der dann den Kleinen und zuletzt noch den
Grossen Rat passierte.
Von den in diesen Rechtsquellenband aufgenommenen Sammlungen ist
Nr. 1 die einzige, die ohne ein solches Verfahren zustande kam. Man zögert aber,
sie zu den Ansehen‑ und Denkbüchern zu zählen, weil sie sich in einem Band
befindet, der einst für das Stadtrecht von ca. 1480 angelegt worden war (wohl
als Kanzlei‑ oder Rathausexemplar) und in dem zahlreiche Seiten leer geblieben
waren. Die Texte wurden jeweils von Fall zu Fall kurz nach ihrer Entstehung in
den Band eingefügt. Grösstenteils handelt es sich dabei um Rechtssetzungen,
welche die Wahlen, die Verteilung von Geldern und andere heikle Geschäfte
im Kleinen und Grossen Rat regelten oder sich auf das Verhalten der Mitglieder
dieser Gremien bezogen (Pflichten der aus den Reihen der Klein‑ und Grossräte
rekrutierten Amtsleute). Zweifellos galten diese Vorschriften als sehr wichtig.
Man darf deshalb annehmen, dass das alte Stadtrechtbuch sehr bewusst für die
Niederschriften ausgewählt wurde und dass man die Texte als Ergänzungen zum
alten Stadtrecht verstand. Wie bereits erwähnt, konnte im 16. Jh. eben alles, was
normatives Recht war und die Stadtgemeinde oder die Räte betraf, als Stadtrecht
aufgefasst werden und kam umso mehr für Einträge im Stadtrechtsbuch in Frage,
für je bedeutender es gehalten wurde.

8
9

10

Vgl. RQ LU 1/4 Einleitung S. XXI f.
Weitere Stadtordnung: RQ 1/3 Nr. 340. ª Ein von Melchior Russ d. Ä. geschriebener Entwurf
für eine solche Verordnung, den Renward Cysat auf 1470 datierte, findet sich in der Buchbin‑
dersynthese StALU COD 1250 auf fol. 114rª117v, 119r ª121v, 123rªv.
Weitere Beispiele: RQ LU 1/4 Nr. 17, die Beschlüsse vom 13. Mai 1580 (vgl. unten, Nr. 2
Vorbemerkung 5).
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Als interessant und wichtig würden wir aus heutiger Sicht freilich auch viele
der Normen einstufen, welche in den Ansehen- und Denkbüchern festgehalten
wurden und welche im vorliegenden Rechtsquellenband nicht berücksichtigt
werden konnten. Viele ihrer Inhalte kehren in den Stadtrechtsbüchern und den
übrigen hier abgedruckten Quellen wieder, doch beileibe nicht alle. Bei den Re‑
visionen des Stadtrechts nahmen sich die Räte zwar jeweils vor, diese Samm‑
lungen durchzugehen und ihre Inhalte in die Neubearbeitung des Stadtrechts
einfliessen zu lassen11, doch scheint dies jeweils nur unvollkommen geschehen
zu sein.
Die ausführlichste dieser Sammlungen, eine wahre Fundgrube, ist das um‑
fangreiche «Mandatenbuch» StALU COD 1255, das rund 480 Blätter im For‑
mat von ca. 25 x 32,5 cm enthält, von denen an die 350 beschrieben sind. Der
Band wurde als liber albus oder als das wyss ansehen buch bezeichnet (Nr. 2
Art. 11.3, 12.5 und öfter), gelegentlich auch als das grösser ansehen buch deß
1584ten jars (Nr. 2 Art. 20.6). ª Die Ersteinträge stammen von der Hand des Ge‑
richtsschreibers und Ratssubstituten Rudolf Enders, der seit spätestens 1581 für
die Stadt tätig war und 1595 den Schreiberdienst quittierte. Enders erfasste mit
den Ersteinträgen vor allem Gesetzgebungen aus den 1570er Jahren und aus den
folgenden Jahren bis 1584 sowie einige ältere Beschlüsse. Nach 1584 zeichnete
er eine Reihe von Nachträgen auf. Weitere Ergänzungen fügten Renward Cysat
und andere Schreiber in den 1590er Jahren hinzu. Anfänglich ordnete Enders
die Texte nach Sachgebieten. Als die Zahl der Einträge zunahm, konnte seine
Systematik nicht mehr durchgehalten werden. Dafür legte Renward Cysat spä‑
ter ein alphabetisches Sachregister an, das er grösstenteils eigenhändig schrieb
(fol. 471rª480v).
Aus der in Nr. 5 Vorbemerkung 1 zitierten Quelle wissen wir, dass der Klei‑
ne Rat 1590 ein solches Buch in Auftrag gab. Auf der anderen Seite ist kaum zu
bezweifeln, dass Enders die Hauptarbeit bereits um 1584 verrichtete. Ich nehme
deshalb an, dass der Band 1584 in Angriff genommen, dann aber nur noch spora‑
disch weitergeführt wurde. Als der Kleine Rat 1590 den Auftrag erteilte, besann
man sich auf die Sammlung zurück und führte sie weiter.
Ein weiterer derartiger Band ist StALU COD 1230. Titelblatt: Der statt Lu‑
cern oberkeitliche ansehen, statuten, ordnungen und satzungen. Anno 1645. Der
Band besteht aus 339 zeitgenössisch foliierten und ca. 50 unfoliierten Blättern
im Format ca. 25 x 37,5 cm. Er wurde als repräsentative Reinschrift gestaltet
und sticht nicht nur durch die sorgfältige Schrift, sondern auch durch aufwän‑
dige Illuminationen auf dem Titelblatt und auf zwei Frontispizien hervor. In die
11

Vgl. z. B. unten S. XXII. ª Bei der Revision von 1588 notierte der Stadtschreiber Renward
Cysat einmal: Jtem uß den allten rats‑ und ansähen büchern ußzezühen, was wichtigs und
notwendigs, noch jn dz stattrecht zesetzen (StALU A1 F5 Sch. 775A, Heft D fol. 7r; vgl. Nr. 3
Vorbemerkung 4).
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Illuminationen sind zahlreiche geflügelte Worte zum Thema Recht und Gerech‑
tigkeit eingefügt, z. B.: Fiat iustitia aut pereat mundus, Sine iustitia nihil valebit
prudentia, Potentes regnant et sapientes decernunt iustitiam12.

2.

Die Entstehung der Texte

a)

Die Bemühungen zur Rechtserneuerung bis 1584

Als 1588 die Neubearbeitung des Stadtrechtsbuchs in Kraft gesetzt wurde, wa‑
ren mehr als hundert Jahre seit der Entstehung der ersten Fassung13 vergangen.
Offenbar hatte lange Zeit kein Bedürfnis nach einer Neubearbeitung des Stadt‑
rechts bestanden. Um die Mitte des 16. Jh. wurde das alte Stadtrecht häufiger ko‑
piert als je zuvor14. Dies wäre kaum geschehen, wenn man eine baldige Revision
erwartet hätte. Auch wurden zu dieser Zeit im Kanzlei‑ oder Rathausexemplar
des alten Stadtrechtsbuchs (StALU COD 1050) noch immer Nachträge zu den
allgemeinen Stadtrechtsnormen eingefügt15. Erst nachdem der Stadtschreiber
Zacharias Bletz 1569 die im Zuge des Pfyffer‑Amlehn Handels entstandenen
Rechtssetzungen in den Band eingetragen hatte (Nr. 1 Kap. 11ª13), begann man,
die verbleibenden leeren Seiten für Gesetzgebungen aufzusparen, welche innere
Angelegenheiten des Kleinen und Grossen Rats regelten.
Die Forderung nach einer Revision des Stadtrechtsbuchs dürfte somit in den
1570er Jahren aufgekommen sein. Sie war Teil des Bemühens um die umfas‑
sende Verbesserung der moralischen, religiösen und administrativen Zustände
im luzernischen Gemeinwesen, das sich in der Zeit nach dem Pfyffer‑Amlehn
Handel in Luzern bemerkbar machte. Zweifellos verstanden die Zeitgenossen
dieses Bestreben auch als Beitrag zur Bekämpfung von Armut und Verelendung,
welche sich im Zeichen von Bevölkerungszunahme und Klimaverschlechterung
breit machte, und zweifellos war es zu einem erheblichen Teil religiös moti‑
viert und fiel nicht zufällig in die Jahrzehnte, in denen die vom «Schweizerkö‑
nig» Ludwig Pfyffer angeführte Luzerner Obrigkeit sich für die Aufnahme und
Durchführung der tridentinischen Reformen einsetzte16.
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Wie dem sog. Instruktionenbuch Josef Cölestin Amrhyns von 1727 zu entnehmen ist, standen
einige dieser Sätze auch auf einer Tafel, die in der Luzerner Ratstube hing. Vgl. RQ LU 2/2
(Willisau) 1 Nr. 181 (S. 773).
RQ LU 1/3 Nr. 339 aus den Jahren um 1480.
Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 3 Vorbemerkung 1.
Aus den 1560er Jahren und von 1571 stammen mit Sicherheit RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 26.3,
185.3 sowie der zweite Abschnitt von Art. 189. Vgl. auch unten, Nr. 1 Kap. 8.
RQ LU 1/4 Einleitung S. XIX f.
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Eine Revisionskommission setzten die Räte erstmals am 4. Januar 1577 ein17.
Von ihrer Tätigkeit ist nichts überliefert. Drei Jahre später kam das Anliegen er‑
neut zur Sprache. Es figuriert unter den Vorschlägen, welche am 13. Mai 1580
den Räten und Hundert vorgelegt wurden und welche offenbar zu einem erheb‑
lichen Teil das Werk des Stadtschreibers Cysats waren18. Dort heisst es: Erstlich
bereinigung halb deß stattrechtens, ob mans nit nun meer jns werck fürdern und
von beiden räten lüt darz∫ verordnen wölle. Darunter hielt eine zweite Hand den
entsprechende Beschluss der Klein‑ und Grossräte fest19: Sind darz∫ verordnet
m. h. die beid schultheißen, her seckelmeister, Ludigari Grimm vom kleinen und
richter Rotter vom grosßen rath. Wahrscheinlich blieb auch dieser Beschluss
ohne Folgen. Wiederum drei Jahre später notierte der Gerichtsschreiber Rudolf
Enders in einem Nachtrag zu den Ratsprotokollnotizen vom 7. Januar 158320: So
erst herr schulltheiß Pfyffer heim komptt21, sölle er unnd die verordnetten über‑
sitzen unnd das stattrechtt bereinigen.
Im weiteren Verlauf des Jahres 1583 nahm man allerdings nicht die Stadt‑
rechtsrevision, sondern ein anderes Geschäft in Angriff: die Stadtordnung von
1583/1584 (Nr. 2). Wie es scheint, wuchs diese aus einem Projekt für eine Ver‑
ordnung für die Vögte auf der Landschaft heraus, welche nur aus acht oder zehn
Kapitel bestanden hätte. Solche Verordnungen waren bereits in den 1570er Jah‑
ren erlassen und in StALU COD 1050 eingetragen worden (Nr. 1 Vorbemerkung
5). Doch spätestens seit dem September 1583 gewann das Unternehmen eine
breitere Zielsetzung (Nr. 2 Vorbemerkungen 3 und 4).
Es ist denkbar, dass manche der in die Stadtordnung eingegangenen Ent‑
würfe anfänglich für das neue Stadtrecht bestimmt waren. Bei den unscharfen
Vorstellungen darüber, was der Inhalt eines Stadtrechts sein sollte, hätte sogar
die ganze Stadtordnung als Teil des neuen Stadtrechts aufgefasst werden kön‑
nen. Dass die Räte schliesslich ein separates Werk ins Auge fassten, geschah
vielleicht nur, weil sie die Inkraftsetzung der in der Stadtordnung enthaltenen
Bestimmungen für besonders dringlich erachteten und damit nicht bis zum Ab‑
schluss der Stadtrechtsrevision zuwarten wollten.

17
18
19

20
21

von Segesser, Rechtsgeschichte 4 S. 15 f. Anm. 4.
StALU COD 1250 fol. 140r; vgl. dazu Nr. 2 Vorbemerkung 5.
Der Beschluss dürfte mit demjenigen identisch sein, der in StALU RP 37 fol. 104v zum
6. Juni 1580 eingetragen wurde. Danach verfügten die Räte und Hundert: das man über unser
stattrecht sitzen und das bereinigen sölle. Darz∫ sind verordnet beid schulltheissen, seckel‑
meister und nüw und allt richter.
StALU RP 38 fol. 223v. Entwurfsfassung: StALU COD 1240 fol. 103r.
Luwig Pfyffer weilte in Frankreich. Er hatte der eidgenössischen Gesandtschaft angehört,
welche am 2. Dezember 1582 in Paris das französische Bündnis mit einer feierlichen Eides‑
leistung erneuert hatte. Vgl. von Segesser, Ludwig Pfyffer 2 S. 514ª519; EA 4/2a S. 788ª791
Nr. 649.
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Die moralische Absicht kommt in der Stadtordnung deutlicher zum Ausdruck
als im revidierten Stadtrecht. Es geht einerseits darum, Spiel‑ und Trunksucht,
Verschwendung und Müssiggang, religiöse Laxheit und exzessive Fasnachtsbräu‑
che zu unterbinden, andererseits aber auch darum, Mängel in der Amtsführung
der Vögte auf der Landschaft und der städtischen Amtsleute ª wie es in der zwei‑
ten Vorrede heisst (unten, S. 69) unordnungen, mißbrüch und beschwärden ... jn
der statt pollicy und regiments sachen ª zu beheben. Auch dürfte der religiöse
Impetus, der hinter der moralischen Absicht stand, in den Jahren 1583 und 1584
noch stärker gewesen sein als sonst, denn gerade in diesen Jahren strebten die
konfessionellen Auseinandersetzungen in der Eidgenossenschaft einem Höhe‑
punkt entgegen (Krise um das Bündnis Zürichs und Berns mit Genf, 1584, Ab‑
schluss des Goldenen Bunds, 1586, Bündnis der katholischen Orte mit Spanien,
1587).
In den Jahren 1583/1584 wurde in Luzern nicht nur die Stadtordung geschaf‑
fen, sondern noch weitere bedeutende Reformen eingeleitet. Zu diesen zählt die
Einführung des gregorianischen Kalenders, welche im Januar 1584 und damit
immerhin einen Monat vor der offiziellen Umstellung im Bistum Konstanz statt‑
fand22. Schon bei der Erarbeitung der Stadtordnung wurde die Erstellung von
Verzeichnissen und sonstigen Büchern auf der Landschaft gefordert, die ent‑
sprechenden Befehle sind in den Text eingegangen (Nr. 2 Art. 107.1, 107.3,
107.4, Kap. 109, Art. 110.6, 110.7). Vermutlich gleich nach Fertigstellung der
Stadtordnung von 1584 nahmen die Räte die Revision des Eidbuchs in Angriff23.
Im weiteren zeitlichen Umfeld entstanden Amts‑ und Twingrechte auf der Land‑
schaft, diverse Ordnungsbüchlein oder Libelle für städtische Ämter, schliesslich
die Almosenordnung von 159024 und anderes mehr.
b)

Die Stadtrechtsrevision 1587ª1588, Revisionsbemühungen nach 1588

Die Kommission, welche die Rohfassung der Stadtordnung von 1584 erarbeitet
hatte, brütete 1585 noch immer über weiteren Vorschlägen und Anregungen.
Diese waren noch nicht vollständig in die Stadtordnung eingeflossen und hatten
sich nach deren ª wie sich zeigen sollte: vorläufiger ª Fertigstellung im Jahre
1584 noch einmal erheblich vermehrt (Nr. 2 Vorbemerkung 6). Wie es scheint,
hatte die Kommission in diesem Jahr ausschliesslich die Erweiterung der Stadt
ordnung im Auge und verstand ihr Tun noch nicht als Vorarbeit für die Stadt‑
rechtsrevision. In einem der Faszikel, welche ihre Vorschläge überliefern25, no‑

22
23
24
25

Vgl. Nr. 2 Vorbemerkungen, dort Anm. 3. Zum Bistum Konstanz: Steinmetz, Gregorianische
Kalenderreform S. 196.
RQ LU 1/4 Einleitung S. XXXIII und ebenda Nr. 10 Vorbmerkung 2.
Editiert in: Jäggi, Arm sein.
StALU COD 1250 fol. 238ª280, dort fol. 257v. Vgl. Nr. 2 Vorbemerkung 6.
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tierte der Stadtschreiber Renward Cysat: Jtem bereinigung halb stattrechtens.
Sol angends bschehen, so bald dise sachen gevertiget sind.
Die Beschäftigung mit der Stadtordnung und ihren Weiterungen brach frühes
tens 1586 ab. Im Mai 1587 setzten die Arbeiten an der Revision des Stadtrechts
ein (Nr. 3 Vorbemerkung 1). Die vorberatende Kommission (unten, S. 198) war
im Kern diejenige, welche bereits die Entwürfe für die Stadtordnung erstellt hat‑
te. Anders als in den späten 1570er und in den frühen 1580er Jahren, in denen die
Revision immer wieder hinausgezögert worden war, ging das Unternehmen nun
recht zügig vonstatten. Die Phase, in der die Kommission ihre Entwürfe ausar‑
beitete und der Kleine Rat sich mit der Revision auseinandersetzte, konnte nach
rund einem Jahr abgeschlossen werden. Am 17. Juni 1588 begann der Grosse
Rat mit der Behandlung des Geschäfts, und bereits zum 16. September 1588
meldet ein Ratsprotokolleintrag, die Revision sei nun beendet und das überarbei‑
tete Stadtrecht in Kraft gesetzt worden (Nr. 4 Vorbemerkung 7).
Die im Vergleich zum Revisionsverfahren 1681ª1706 recht schnelle Erle‑
digung des Geschäfts legt die Vermutung nahe, dass die Klein‑ und Grossräte
unter erheblichem Druck standen und dass es wohl Ludwig Pfyffer war, der die
Revision wollte und den Druck ausübte. Dazu würde passen, dass der Abschluss
der Revision offenbar recht abrupt kam und vieles unberücksichtigt blieb, was
noch hängig war oder zur Diskussion stand und in den folgenden Jahren nachge‑
holt werden musste (Nr. 4 Vorbemerkung 8, Nr. 5). Vermutlich hatten die Räte
nach den vielen Sitzungen, welche der Stadtrechtsrevision gewidmet waren, im
September 1588 einfach genug und erzwangen ein rasches Ende des Unterneh‑
mens. Gleichzeitig war ja noch die Revision des Eidbuchs im Gange. Sie sollte
die Räte bis in die 1590er Jahre hinein beschäftigen26.
Von den Ergänzungen, welche erst nach 1588 Aufnahme in das Stadtrecht
fanden, wurden die meisten noch zu Lebzeiten Ludwig Pfyffers († 1594) und
alle vor dem Tode des Stadtschreibers Renward Cysat († 1614) eingefügt. Aus
der Zeit zwischen dem Ableben Pfyffers und demjenigen Cysats stammen die
Vorschriften für die Amtsleute auf dem Lande (Nr. 6). Sie ergänzen die Stadt‑
ordnung und das Stadtrecht insofern, als sie die Normen, welche die Luzerner
Räte den Landvögten und den Bewohnern der Landschaft setzten, noch einmal
zusammenfassen. Zusammen mit den Mandaten und anderen hier nicht berück‑
sichtigten Quellen zeigen sie, dass der Gesetzgebungseifer der Luzerner Räte
nach dem Tode Ludwig Pfyffers keineswegs zum Erliegen kam, auch wenn da‑
nach für lange Zeit keine grosse Revision wie die des Stadtrechts oder des Eid‑
buchs mehr durchgeführt wurde.
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c)

Die Revision 1681ª1706

Der Plan für die dritte Bearbeitung des Luzerner Stadtrechts, welches 1706 im
Druck erschien, entstand 1681 oder in den Jahren davor als Teil des umfassenden
Grossprojekts, auf das ich bereits in der Einleitung zu RQ LU 1/4 hingewiesen
habe27. Nach einem am 21. Juli 1681 gefassten und am 4./10. Januar 1687 so‑
wie am 8. Februar 1697 erneuerten Beschluss28 sollte nicht nur das Stadtrecht,
sondern auch der Geschworene Brief, die Denk‑ und Ansehenbücher, die ord‑
nung für die statempter sowie der underthanen ordinantz (Instruktionen, evtl.
Mandate) einer Revision unterzogen werden. Am 8. Februar 1697 nahmen sich
die Räte darüber hinaus vor, alle diese Rechtssammlungen nach der Revision
drucken zu lassen. Die Mitglieder der Räte sollten je ein Exemplar erhalten ª
allerdings unter der Bedingung, dass es nach ihrem Tode der Stadt zurückge‑
geben würde. Das Vorhaben war schon insofern bemerkenswert, als nicht nur
das Stadtrechtsbuch, sondern auch der Geschworene Brief, die Ansehenbücher
und eine Reihe von weiteren Texten gleichzeitig bearbeitet werden sollten. Noch
ungewöhnlicher war der Vorsatz, neben dem Stadtrecht weitere Sammlungen
im Druck zu veröffentlichen. Er dürfte damit zu erklären sein, dass die Stadt‑
rechtsfassung von 1588 bedeutend weniger Regelungen enthielt als die gedruck‑
te Berner Gerichtssatzung von 1614/161529, an der man zweifellos in Luzern das
eigene Vorhaben mass. Zu den Materien, welche in der Berner Gerichtssatzung,
aber nicht im Luzerner Stadtrecht angesprochen wurden, gab es in den meisten
Fällen auch in Luzern Vorschriften; man hatte lediglich darauf verzichtet, sie
in das Stadtrechtsbuch einzutragen. Vermutlich erschien es den Räten als ein‑
facher, solche Texte in ihrem überlieferten Kontext zu revidieren, als sie in das
Stadtrecht zu integrieren. Doch nur schon der Plan, die revidierten Gesetzge‑
bungen drucken zu lassen, hat durchaus etwas Pionierhaftes an sich, gab es doch
zu der Zeit, als er gefasst wurde, in der heutigen Deutschschweiz erst wenige
gedruckte Gesetzeswerke30. Auch noch 1706, als das Luzerner Stadtrecht endlich
in Druck ging, war man den Zürchern, Baslern und der Stadt St. Gallen ein Stück
weit voraus31. In Zürich kam die Forderung nach dem Druck des Stadtrechts
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Dort S. XX.
StALU RP 79 fol. 72v, StALU RP 80 pag. 300, 306, StALU RP 84 pag. 314.
RQ BE 1/7/2 Nr. 51. Reproduktion des Drucks von 1615: http://www.e-rara.ch.
Sehen wir von den gedruckten Mandaten, den Kirchenordnungen der protestantischen Orte
und dgl. ab, so kommen lediglich die bereits erwähnten Berner Gerichtssatzungen, die Bünd‑
ner Landsatzungen von 1619 sowie das Erbrecht des Gotteshaues St. Gallen von 1633 in
Frage. Vgl. Bergfeld, Schweiz S. 437 f., 445, 452, 456.
Die Zürcher Satz‑ und Ordnungen eines Frey‑Loblichen Statt‑Gerichts und die Basler Statuta
erschienen 1715 bzw. 1719, die ersten Drucke der Stadt St. Gallen 1721 und 1726 (Bergfeld
a. a. O. S. 443, 456, 467).
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während der Bürgerbewegung von 1713 auf. Luzern wurde zusammen mit Bern
ausdrücklich als Vorbild genannt32.
Bereits 1681 wählten die Kleinräte eine Kommission, welche die Grossrevi‑
sion in Angriff nehmen sollte, doch ist über deren Aktivitäten nichts überliefert.
Als sie am 4. Januar 1687 auf das Revisionsprojekt zurückkamen und am 10. Ja‑
nuar auch den Grossrat miteinbezogen, beriefen die Räte und Hundert erneut ei‑
nen ehrenausschus von kleinen undt grossen rhäten, dessen Mitglieder des rhats
exempt (d. h. wohl: von den Ratssitzungen befreit) sein sollten und denen eine
Entschädigung in Aussicht gestellt wurde. Als Vertreter des Kleinen Rats wähl‑
ten sie Johann Rudolf Dürler, der zwei Jahre später erstmals das Schultheissen‑
amt bekleidete († 1712), Johann Martin Schwytzer, ebenfalls ein nachmaliger
Schultheiss, der allerdings erst 1704 ins Amt kam († 1713) sowie zwei ihrer Kol‑
legen, welche in der auf Anciennität beruhenden Rangfolge der Kleinräte hintere
Plätze einnahmen: Franz Bernhard Feer und Johann Melchior Hartmann. Beide
starben noch vor dem Abschluss des Werks33. Vertreter des Grossen Rats waren
Heinrich Renward Göldlin und Jost Ludwig Pfyffer. Der letztere war bis 1686
Stadtschreiber von Willisau gewesen. Beide stammten aus patrizischen Häusern
und wechselten später in den Kleinen Rat. Sie sollten ebenfalls die Publikation
des erneuerten Stadtrechts nicht mehr erleben34.
Der Ausschuss trat bereits am 20. Januar 1687 zusammen, umb de modo et
forma zu berathschlagen, wie dem werckh der anfang zu geben35. Offenbar war
man sich darüber einig, dass das Stadtrechtsbuch als erstes zu behandeln sei.
Weyl aber disem auch vil puncten in dem ansehenbuch anhängig, hielt man es
für zweckmässig, dieses ª gemeint war wohl StALU COD 123036 ª von Anfang
an mitzuberücksichtigen. Man nahm sich vor, das alte Stadrecht durchzugehen
und jeweils zu jeder Materie in den Ansehen nachzuforschen, ob etwas darwider
geordnet worden were, damit selbiges auch darzuegezogen undt alles in gute
ordnung gerichtet werde. Zwei Tage später einigte man sich darauf, die materien
in haupttitul zurichten undt in gwüsse capitul auszutheilen, wobei mit haupttitul
wohl Abschnitte gemeint waren, welche mehrere Titel zusammenfassten (vgl.
Nr. 7 Tit. I Anm. a, Tit. X Anm. aªa, Tit. XII Anm. a).
Die Kommission scheint anfänglich intensiv gearbeitet zu haben. Wie die
Datierungen in den überlieferten Akten37 zeigen, tagte sie bis zum 14. März 1687
Weibel, Zürcherischer Stadtstaat S. 53 f.
Messmer/Hoppe, Patriziat S. 439, 443, 450, 480. ª Liste der Ausschussmitglieder: StALU RP
80 pag. 651, Entwürfe B (zu den Entwürfen A und B vgl. Nr. 7 Vorbemerkung 2).
34
Messmer/Hoppe, Patriziat S. 441, 504.
35
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Entwürfe B. ª Am gleichen 20. Januar 1687 wurde dem Ausschuss die Gerichtsstube als Ta‑
gungsort zugewiesen (StALU RP 80 pag. 319).
36
Vgl. oben, S. XVI f.
37
	����������������������������������������������������������������������������������������
Diese und sämtliche weiteren Datumsangaben, welche sich auf die Kommissionstätigkeit be‑
ziehen, finden sich in den Entwürfen B.
32
33
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mindestens an zwölf Tagen, im folgenden Jahr vom 21. Januar bis 2. April min‑
destens an elf Tagen. Treibende Kraft war dabei wohl der im Oktober 1689 ver‑
storbene Stadtschreiber Jost Pfyffer. Er galt nicht als Mitglied des Ausschusses,
doch war er, so lange er lebte, bei allen Sitzungen anwesend und nahm die Auf‑
zeichnungen vor. Bis zu seinem Ableben gelangte der Ausschuss bis Tit. XXXX
und hatte damit den grössten Teil ihrer Aufgabe bereits bewältigt38.
Noch zu Pfyffers Lebzeiten nahm auch der Kleine Rat die Behandlung der
Kommissionsentwürfe in Angriff. Soweit wir wissen, stand am 14. April 1687
erstmals die relation des stattrechten undt deßen erleüterung auf der Tagesord‑
nung39. Aus dem folgenden Jahr ist eine Folge von mehreren Sitzungen in den
Monaten Januar bis April bezeugt, in denen sich der Rat, wie es heisst, mit der
ablesung des verbesserten stattrechtens bzw. mit der correctur des stattrechten
befasste40. Dabei gelangte er am 26. Januar 1688 immerhin bis zu Tit. X41, bis
zum April dürfte er noch einige weitere Titel bewältigt haben.
In Pfyffers letztem Lebensjahr brach die Tätigkeit der Kommission ab. Nach
seinem Tod scheint sie sich erstmals am 7. Juli 1690 wieder versammelt zu ha‑
ben. Der Ausschuss diskutierte an diesem Tag nochmals den Tit. XXXX sowie
zwei weitere Titel. In den folgenden Monaten gab es wohl keine Kommissions‑
sitzungen. Am 3. Februar 1691 sah sich der Kleine Rat veranlasst, die Kommis‑
sion zu mahnen. Er forderte sie auf, erneut zu tagen und die Arbeit abzuschlies‑
sen42. Auch ermutigte er sie mit dem Hinweis, dass der grösste Teil der Arbeit ja
bereits geleistet sei: es fehle zur vollendung des neüwen statrechts sehr wenig.
Allerdings bewirkte er damit kaum etwas. Die Kommission zeigte zwar ihren
guten Willen, indem sie am 7. März 1691 zusammentrat, doch blieb es dann für
eine Reihe von Jahren bei dieser einen Sitzung.
Mehr als die Kommission trug aber der Kleine Rat selbst zu den Verzö‑
gerungen bei. Er hatte bei der Beratung der Entwürfe mit der Kommission bei
weitem nicht Schritt gehalten und nach dem April 1688 eine lange Pause ein‑
treten lassen. Erst 1691 wandte er sich wieder dem Thema zu. Am 3. Februar
dieses Jahres richtete er die bereits erwähnte Aufforderung an den «Ehren‑Aus‑
schuss» und beschloss am 13. Juli, mit der Behandlung der Stadtrechtsrevision
im Grossen Rat zu beginnen. Dieser sollte zu diesem Zweck Sondersitzungen
einschalten. Am 21. Juli kam das Thema auch tatsächlich an einer Sitzung des
Grossen Rats zur Sprache43. Dadurch beflügelt, beschäftigte sich der Kleine Rat
in den folgenden Tag ebenfalls mit der Stadtrechtsrevision; er behandelte und
	������������������������������������������������������������������������������������������
Der Tit. XXXX befindet sich in der Erstauflage von 1706 auf S. 101ª104. Der gesamte Stadt‑
rechtstext (ohne Einleitung, Index und Errata) umfasste in dieser Auflage 128 Seiten.
39
StALU RP 80 pag. 414.
40
StALU RP 81 pag. 39, 56, 98, 125, 144.
41
Vermerk in Entwurf A S. 24.
42
StALU RP 82 pag. 161.
43
StALU RP 82 pag. 339, 348.
38
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genehmigte bis zum Ende des Monats mindestens zwölf Titel (Tit. XVII bis
XXVIII)44. Doch damit erschöpfte sich der Elan; für die nächsten zehn Titel be‑
nötigte der Kleine Rat mehr als drei Jahre. Am 20. August 1694 befasste er
sich mit Tit. XXXVII A (unten, S. 365 Z. 20) und am 24. Juli 1695 kehrte er zu
Tit. XXXV § XIV zurück45.
In den folgenden Jahren kam die Revision im kleinen Rat weiterhin nur in
kleinen Schritten und mit langen Unterbrüchen voran46. Die zu Beginn des Jahr‑
zehnts erarbeiteten Kommissionsentwürfe waren wohl erst am 8. Februar 1697
zu Ende beraten. Da in der Zwischenzeit kaum noch Entwürfe dazu gekommen
waren, forderte der Rat die Kommission an diesem Tag dazu auf, Vorschläge
für die restlichen Artikel zu unterbreiten47. Gleichzeitig bestellte er die Kommis‑
sion neu. Dieser gehörten noch drei der ursprünglich gewählten Mitglieder an:
Johann Martin Schwytzer, Franz Bernhard Feer und Jost Ludwig Pfyffer, der in‑
zwischen in den Kleinen Rat aufgerückt war. Ein weiteres Mitglied, der Kleinrat
Franz Leonz Meyer48, war 1690 eingetreten. Erstmals genannt wurden 1697 der
Kleinrat und künftige Schultheiss Franz Lorenz von Fleckenstein, der Kleinrat
Christoph Pfyffer sowie die Grossräte Johann Ulrich Dulliker, Jakob Balthasar
(ein künftiger Schultheiss, damals noch Schreiber) und Johann Ulrich Göldli49.
Nachdem die Kommission ihre Aufgabe erfüllt hatte, scheint auch der Klei‑
ne Rat in der zweiten Hälfte 1698 seine Lesung abgeschlossen zu haben. Am
13. Dezember 1698 gelangte das Revisionswerk vor den Grossen Rat, der sich
vornahm, ihm wöchentlich zwei spezielle Sitzungen zu reservieren50. Der ambi‑
tiöse Vorsatz konnte natürlich nicht eingehalten werden, aber immerhin wurde
die Stadtrechtsrevision vom 3. Januar bis 27. März 1699 an mehreren Sitzungen
der Räte und Hundert behandelt51.
Nach einer weiteren Pause von zwei Jahren setzte die letzte Bearbeitungs‑
phase ein. Sie dauerte vom Februar 1701 bis März 1702. Am 4. Februar 1701
nahm der Grosse Rat den Tit. XIX in Angriff und gelangte nach mindestens zehn
Sitzungen am 20. Mai bis Tit. XXXVII52, der offenbar viel Zeit in Anspruch
nahm. Die beiden folgenden Titel (Tit. XXXVIII, XXXIX) kamen am 8. Juli
sowie am 19. und 26. August zur Sprache53. Sie wurden in dieser Phase nochmals
44
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Entwurf A pag. 40ª58.
Entwurf A pag. 73.
Entsprechende Hinweise aus der Zeit vom Juli 1695 bis Februar 1696: StALU RP 83 pag. 711,
712, RP 84 pag. 8, 51.
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neu gestaltet. Darauf ruhte die Arbeit für einige Monate. Im Februar 1702 kehrte
man zu Tit. XXXIX zurück und behandelte in sechs Sitzungen, welche alle in
den 17 Tagen vom 15. Februar bis zum 3. März stattfanden die verbleibenden
Titel. An der letzten dieser Sitzungen kamen noch mindestens neun Titel zur
Sprache (Tit. XXXXV oder XXXXVI bis Schluss) und dazu die aus dem Stadt‑
recht ausgeschiedene Gerichtsweibelordnung54.
Mit der Drucklegung des revidierten Stadtrechts wurde zunächst noch zu‑
gewartet. Wie die Notizen einer Besprechung vom 7. Februar 1703, an welcher
auch alt Schultheiss Johann Karl Balthasar teilnahm, zeigen, sah man das über‑
arbeitete Stadtrecht noch immer als Teil eines grösseren Werks, dessen Plan nun
erneut zur Diskussion stand55.
Für die Publikation des revidierten Stadtrecht wurde der Weg wohl erst frei,
als nochmals zwei Jahre vergingen, ohne dass die Räte sich an einen weiteren
Bestandteil des Gesamtprojekts heranwagten. Vermutlich gab es nun erhebliche
Zweifel an der Realisierbarkeit des Vorhabens.
Am 16. Januar 1705 beschloss der Kleine Rat, 130 Exemplare des Stadt‑
rechts drucken zu lassen. Zwei Monate später, am 9. März entschied er sich für
ein Folioformat. Gleichzeitig wählte er eine Kommission, welche sich um die
Drucklegung kümmern sollte und für das Lesen der Korrekturfahnen zustän‑
dig war56. Am 16. Oktober 1705 lag ein Probedruck vor. Der Kleine Rat fasste
nun eine Auflage von 500 Exemplaren ins Auge und beschloss, ein Frontispiz
in Auftrag zu geben. Den Verkauf des fertigen Drucks sollte der Stadtschrei‑
ber übernehmen57. Die weiteren Arbeiten nahmen offenbar nochmals erheblich
Zeit in Anspruch. Der Verkauf begann erst 1707. Am 5. Januar und 11. Februar
dieses Jahres wurde noch über den Preis diskutiert. Der Kleine Rat legte ihn
schliesslich auf einen Gulden fest58.
Trotz der langen Bearbeitungszeit blieb die inhaltliche Ausrichtung des Re‑
visionsunternehmens konstant: Erstens ging es darum, die Vorschriften aus dem
Stadtrecht zu entfernen, welche andere als zivilrechtliche Materien betrafen, und
zweitens sollten die zivilrechtlichen Normen an Klarheit gewinnen und ausge‑
baut werden. Das erste Ziel wurde zwar nicht vollständig erreicht, in der Regel
scheinen die Streichungen aber keine ernsthaften Probleme verursacht zu haben
(die getilgten Regelungen hätten ja im Rahmen des grossen Revisionsprojektes
an anderer Stelle eingefügt werden können59). Der Ausbau und die Präzisierung
Entwurf A pag. 86ª127; StALU RP 86 fol. 110r, 111r, 115v.
Eingelegtes Doppelblatt in Entwurf A.
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der vorhandenen zivilrechtlichen Bestimmungen bereitete mehr Kopfzerbre‑
chen. Doch gelang es, zumindest in einigen Rechtsbereichen erhebliche Fort‑
schritte zu erzielen.
So widmete man dem Thema der Gülten und demjenigen des Kaufs, welche
beide 1588 noch nicht berücksichtigt worden waren, nun zwei grosse Kapitel
(Tit. XXXV, XXXX). Einigen anderen Themen räumte man deutlich mehr Platz
ein als in der alten Fassung. Dies gilt in besonderem Masse für das Erbrecht
(Tit. X, XI) samt den Vorschriften über die letztwilligen Verfügungen (Tit. XIX),
den Bestimmungen über das Näher‑ oder Zugrecht (Tit. XXXIX) sowie für den
grossen Themenkomplex der Pfänder und der Pfändung (Tit. XXXIII, XXXIV),
der Schuldeintreibung (Tit. XXXXXII) und des Konkursverfahrens (Tit. XXXVII
A und B). Zu diesen Materien wurden zahlreiche Einzelbestimmungen erstmals
schriftlich festgehalten, auch solche, welche so lange umstritten gewesen waren
wie die Vorschrift über den Sohnesvorteil im Erbrecht (Tit. X §§ 1ª3; vgl. Nr. 3
Kap. 103). Bemerkenswert sind ferner etwa die zusätzlichen Bestimmungen
über die Appellation (Tit. XXXXV), welche zum ersten Mal eine vollständige
und verständliche Übersicht über die Berufungsmöglichkeiten geben.
Dank den Erweiterungen und Präzisierungen unterscheidet sich die Stadt‑
rechtsrevision deutlich von der Revision des Geschworenen Briefs in den 1730er
Jahren, bei der man sich darauf beschränkte, das Vorhandene zu überdenken und
in eine zeitgemässe Form zu bringen60. Doch wurden auch bei der Stadtrechts‑
revision ganze Kapitel des alten Texts ohne oder mit nur geringfügigen Ände‑
rungen übernommen ª sei es, weil niemand es für nötig hielt, zu der Regelung
von 1588 etwas hinzuzufügen, sei es, weil nach dem langem Revisionsverfahren
der Wunsch, endlich fertig zu werden, sich als übermächtig erwies.
d)

Der Ergänzungsdruck von 1731, die Revisionsbemühungen
von 1742ª1763 und die Neuauflagen von 1765, 1790

Nach dem Erscheinen des gedruckten Stadtrechts von 1706 war das Projekt einer
grossen Revision nahezu aller Luzerner Gesetzgebungen wohl nicht ganz ver‑
gessen, doch genoss es weniger Priorität als je zuvor. Immerhin machte man sich
um oder kurz nach 1710 Gedanken über die Erneuerung des Eidbuchs61.
Bevor dieses in Angriff genommen werden konnte, wandten sich die Räte
wieder dem Stadtrecht zu. Wie schon bei der Revision von 1587/1588 war auch
1706 der offizielle Abschluss des Werkes nicht das Ende aller Diskussionen
gewesen. Weniger als zwei Jahre nach dem Erscheinen des gedruckten Stadt‑
rechts beschlossen die Räte und Hundert die ersten Zusätze (Tit. XXXV § XVII,
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Tit. XXXIX § VIII). Wohl nicht zufällig ergänzten sie dabei Vorschriften, wel‑
che bei der Revision von 1687ª1706 neu in das Stadtrecht aufgenommen bzw.
beträchtlich erweitert worden waren und offensichtlich nach 1706 noch immer
die Gedanken der Räte beschäftigten. Die Zusätze vermehrten sich in den fol‑
genden Jahren und wurden schliesslich 1731 in einem Druck vereinigt, den sog.
Zusatz‑Puncten (vgl. Nr. 7 Vorbemerkung 5, 6).
Drei Jahre danach liessen sich die Räte erneut auf eine Revision ein: eine
Neubearbeitung des Geschworenen Briefs62. Diese Revision dauerte fünf Jah‑
re; erst im März 1739 war das Ziel erreicht. Inzwischen machte sich wohl das
Bedürfnis nach weiteren Verbesserungen des Stadtrechts bemerkbar. Nach ei‑
ner Pause von wiederum drei Jahren erteilten die Räte und Hundert 1742 einem
«Ehrenausschuss» den Auftrag, eine Revision vorzubereiten (Nr. 8). Den äus‑
seren Anlass bot die Tatsache, dass der Druck von 1706 vergriffen war. Das
Stadtrecht unverändert nachzudrucken, kam nicht in Frage, eine Revision galt
als ohnentpährlich nöthig (S. 401 Z. 17ª21).
Wie die Kapiteleinleitungen ihres Berichts (Nr. 8) zeigen, nahm die Kom‑
mission am 14. Februar 1742 ihre Tätigkeit auf und arbeitete sich zügig durch
das alte Stadtrecht hindurch. Zwei Monate später, am 20. April, fand die 11. Sit‑
zung statt, bei der die Kommission bis Tit. XXXIX gelangte. Damit hatte sie
ihren Auftrag zu zwei Dritteln erfüllt. Doch trat darauf eine jener rätselhaften
Pausen ein, welche bereits die Revision von 1687ª1706 gekennzeichnet hatten.
Erst nach fünf Jahren, am 20. Februar 1747 wurde die Arbeit fortgesetzt und eine
Woche später, am 27. Februar abgeschlossen63.
Der Kleine Rat ging noch zögerlicher vor, als er es bei der Revision von
1687ª1706 getan hatte. Offenbar behandelte er irgend einmal vor dem 12. Fe‑
bruar 1751 die ersten drei oder vier Kapitel des Kommissionsberichts. An jenem
Tag beschloss er dann64, dass mit dem von der ehren‑commission errichteten
neüen statt‑recht vor u. gg. hhr. denen täglichen rhäten für gefahren und demme
nach, und wann es gäntzlichen übergangen und abgeleßen, vor u. gg. hhr. rhät
und hundert gebracht werden solle. Damit aber mann dis werckh beschleünige,
solle alle wochen freytags und auch monntags, wo die geschäfftten es zulaßen,
mit ableßen continuiert werden. Wie die entsprechenden Nachträge zum Kom‑
missionsbericht (Nr. 8 Kap. 5, 6, 8) zeigen, machte sich der Kleine Rat am darauf
RQ LU 1/4 Nrn. 5, 6.
Für die beiden letzten Titel des Stadtrechts, welche im Protokoll der Kommissionssitzungen
unerwähnt bleiben, gab es wohl keine Änderungsvorschläge.
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folgenden 20. Februar (einem Samstag!) tatsächlich an die Arbeit und setzte sie
am 3. und 5. März (einem Mittwoch und einem Freitag) fort. Dann aber blieb
die Revision für weitere zwölf Jahre liegen. Dafür entstand u. a. eine revidierte
Wahl‑ und Besatzungsordnung, welche 1755 in einem zwölfseitigen Druck er‑
schien und zu dem Räte und Hundert 1758 noch eine Ergänzung hinzufügten65.
Als der Kleine Rat sich am 5. August 1763 wieder mit der Stadtrechtsrevision
befasste (Nr. 8 Kap. 10), kam die Beratung wohl nicht mehr richtig in Gang.
Inzwischen machte sich wohl unangenehm bemerkbar, dass das gedruckte
Stadtrecht von 1706 seit mehr als 20 Jahren nicht mehr gekauft werden konnte.
Am 21. Januar 1765 erfuhr der Kleine Rat dann noch, dass das am Stadtgericht
aufliegende Exemplar verloren gegangen sei. Offenbar konnte es nur mit Mühe
ersetzt werden. Der Rat entschloss sich deshalb zum Handeln und gab ª entge‑
gen seinen früheren Absichten ª beim Luzerner Buchdrucker Wyssing eine Neu‑
auflage der Drucke von 1706 und 1731 in Auftrag. Nach dem Willen des Rats
sollten bis zu 300 Exemplare hergestellt werden. Wyssing führte den Auftrag
prompt aus; im November des gleichen Jahres lag die Neuauflage bereits vor66.
Die 1742 in Gang gesetzte Stadtrechtsrevision war damit endgültig geschei‑
tert. Sie hätte vermutlich noch viele Jahre in Anspruch genommen (im Grossen
Rat hatte ja die Beratung noch nicht einmal begonnen). Von den Vorschlägen
der Kommission wurden in der Neuauflage nur diejenigen berücksichtigt, wel‑
che formale Dinge betrafen. Ausserdem fügte man zwei kleine Texte hinzu, wel‑
che offenbar unbestritten waren (vgl. Nr. 7 Vorbemerkung 7).
Ob das Vorhaben, alle wichtigeren Luzerner Gesetzgebungen einer Revision
zu unterziehen und zu publizieren, vor dem Ende des Ancien Régimes jemals
definitiv ad acta gelegt wurde, ist unklar. Der letzte Versuch, es wiederzubele‑
ben, war vielleicht das Projekt für eine Neubearbeitung des Eidbuchs im letzten
Drittel des 18. Jh. Dieses kam allerdings nie über die ersten Ansätze hinaus67.
Zum Stadtrecht wurde 1776 und 1781 noch je eine Ergänzung als Ein‑
blatt‑Drucke publiziert (Nr. 9), bei deren Gestaltung man sich offenkundig am
Ergänzungsdruck von 1731 orientierte und welche wohl in die gedruckten Stadt‑
rechte der ersten und zweiten Auflage eingelegt oder eingeklebt werden sollten.
1790 erschien dann die dritte Auflage des Stadtrechtsdrucks, welche ohne die
geringste Änderung der zweiten Auflage folgt (vgl. Nr. 7 Vorbemerkung 8).
Eine Revision scheint damals von niemandem angeregt worden zu sein. Man
verzichtete sogar darauf, die Ergänzungsdrucke von 1776 und 1781 in der Neu‑
auflage zu berücksichtigen.

65
66
67

Drucke von 1755 und 1758: StALU COD 1290, StALU PA 601/75, PA 601/76, etc.
StALU RS 4 pag. 306, 333.
RQ LU 1/4 Nr. 13c.

XXVIII

Einleitung 	

3.

Aufnahme der Stadtrechtsrevisionen in der Stadt
und auf der Landschaft

Hatte das schriftliche Festhalten von Normen im 14. und beginnenden 15. Jh.
noch vor allem internen Zwecken der Räte und des Stadtgerichts gedient68, so
wurde es in den folgenden Jahrhunderten auch die Grundlage für das Veröffent‑
lichen und Mitteilen von Rechtssetzungen. Die Veröffentlichung erfolgte durch
Ausruf in den Kirchen nach dem sonntäglichen Gottesdienst, seltener auf den
Gassen oder auf dem Markt, aber auch durch das Aushängen von plakatartigen
Mandaten auf grossformatigen Papierblättern69. Was auf diese Weise mitgeteilt
wurde, war nicht immer neu. Häufig ging es darum, alte und eigentlich längst
bekannte Normen in Erinnerung zu rufen und deren Einhaltung anzumahnen.
Es erstaunt deshalb nicht, dass von wichtigen Texten wie den Stadtrechtsbü‑
chern und der jeweils aktuellen Fassung des Geschworenen Briefs spätestens seit
dem 16. Jh. Abschriften existierten, welche sich in den Händen von Privatleuten
befanden (Nr. 4 Vorbemerkungen 5, 6). Als Besitzer und Auftraggeber solcher
Abschriften kamen vor allem Angehörige der städtischen Führungsschicht in
Frage, welche den Räten angehörten oder Funktionen an den Gerichten wahr‑
nahmen. Aus dem gleichen Personenkreis dürften sich auch noch im 18. Jh. die
Abnehmer des gedruckten Stadtrechts rekrutiert haben. Die Tatsache, dass im
Verlaufe des 18. Jh. immerhin drei Auflagen notwendig wurden, lässt allerdings
den Gedanken aufkommen, dass die Käuferschaft sich möglicherweise etwas
über diesen Kreis hinaus erstreckte (freilich bleibt unklar, wie gross die Aufla‑
gen wirklich waren).
Ob die in Privatbesitz befindlichen Abschriften und gedruckten Exemplare
praktischen Zwecken dienten, ist fraglich. Vielleicht war ihr Besitz nur Presti‑
gesache oder beruhte auf einer Idealvorstellung, der man wenig Leben einzu‑
hauchen wusste. Die für Privatleute hergestellten Abschriften der Stadtrechts‑
bearbeitung von ca. 148070 weisen in der Regel eine schlechte Textqualität auf;
dafür wurden manchmal gestalterische Anstrengungen unternommen, hinter
welchen man repräsentative Absichten vermuten könnte. Die Privatexemplare
der Stadtrechtsfassung von 1588 enthalten in der Regel bessere Texte. Sie wei‑
sen gelegentlich Benützungsspuren auf (Unterstreichungen, Randbemerkungen,
etc.); diese bleiben aber Ausnahmen. Auch wenn am Ende des 16. Jh. und in der
Folgezeit die meisten Mitglieder der Räte und der Gerichte zumindest über eine
elementare Schulbildung verfügten71, dürfte es noch lange nicht üblich gewesen
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sein, dass sie bei sich zuhause Gesetzestexte studierten. Dafür bezeichnend ist
ein Vorschlag, der bei Beratungen über das Stadtrecht 1588 geäussert wurde72:
Jtem dz stattrecht von 8 oder zu 10 jaren wider abzehören, damitt es dester‑
bas yngebildet werde. Dieser Vorschlag bezog sich auf die Räte. Der Gemeinde
sollten nach einem zweiten Vorschlag ebenfalls die nottwendigen artickel jm
stattrecht ... vorglesen werden jn der Cappell zu den nächsten jars tagen, bis es
alles abghört jst.
Die Benützung von Privatexemplaren hatte darüber hinaus den Nachteil,
dass man nicht sicher sein konnte, ob und wie weit sie nachgeführt waren. Nicht
nur zur Stadtrechtsbearbeitung von 1588, sondern auch noch zu derjenigen von
1706 wurden Ergänzungen beschlossen, welche in den Abschriften und Drucken
handschriftlich nachgetragen werden sollten (Nr. 4 Vorbemerkung 8 und Beila‑
ge 3, Nr. 7 Vorbemerkung 6). Solche Nachträge finden sich tatsächlich in einigen
der Abschriften und gedruckten Exemplare, auch solchen aus einstigem Privat‑
besitz, aber bei weitem nicht in allen. Im letzten Viertel des 18. Jh. wurden sogar
Nachträge auf Einzelblätter gedruckt (Nr. 9), doch scheint sich selten jemand
die Mühe genommen zu haben, die Blätter in sein Exemplar des gedruckten
Stadtrechts einzukleben oder einzuheften. Um Klarheit über den aktuellen Stand
der Gesetzgebung zu schaffen, stellte man offenbar Referenzexemplare her, wel‑
che allgemein zugänglich waren und nicht nur konsultiert, sondern auch kopiert
werden konnten. In den Quellen des 17. Jh. ist häufig von einem «Original» des
Stadtrechts von 1588 die Rede, das im städtischen Gerichtshaus aufbewahrt wur‑
de und das für zahlreiche private Abschriften als Vorlage diente (Nr. 4 Vorbe‑
merkungen 1, 2, 5). Vom Stadtrechtsdruck von 1706 muss ein Referenzexemplar
existiert haben, das die von 1708 bis 1731 beschlossenen Zusätze enthielt und
aus dem diese abgeschrieben werden konnten (Nr. 7 Vorbemerkung 6).
In der Frühneuzeit brauchte es lange, bis Gesetzesänderungen von Richtern
und Amtsleuten zur Kenntnis genommen und bei ihrer Tätigkeit berücksich
tigt wurden. Dies gilt nicht nur für kleine Modifikationen, sondern auch für die
grosse Revision von 1587/1588, möglicherweise sogar noch für die Revision
1687ª1706. 1595 wurde geklagt73: Jtem stattrechts halb: das underwylen miß‑
verständ erwachsent uß dem, das ettlich der räten der beschechnen verendrung
und ernüwerung nitt yndenck oder nitt bewußt. Offenbar war die Revision von
1587/1588 sieben Jahre nach ihrem Abschluss noch nicht einmal allen Mitglie‑
dern des Kleinen und Grossen Rats, welche die Revision ja beschlossen hatten,
richtig ins Bewusstsein eingedrungen. Von denjenigen, welche sich schwertaten,
die Revision nachzuvollziehen, benützten manche vielleicht Abschriften des al‑
ten Stadtrechts. Andere glaubten wohl, ohne einen schriftlichen Text auszukom‑
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men, und hatten ihrem Gedächtnis die Vorschriften der alten Stadtrechtsfassung
gründlicher eingeprägt als diejenigen der neuen Bearbeitung.
Wie in anderen eidgenössischen Stadtstaaten74 neigte man auch in Luzern
dazu, das Recht der regierenden Stadt im ganzen Territorium zu verwenden,
sei es subsidiär, sei es gar als übergeordnetes Recht, dem das lokale Recht nach
Möglichkeit anzugleichen war. Bereits in der Stadtrechtsfassung von ca. 1480
hatte es zu einigen Artikeln ausdrücklich geheissen, sie seien auch auf dem Lan‑
de einzuhalten75. Drei Artikel waren sogar nur für die Landschaft bestimmt ge‑
wesen76. In der Bearbeitung von 1588 sind die Vorschriften, welche sich auch
auf die Landschaft beziehen, zahlreicher (Nr. 4 Art. 2.5, 4.3, 6.3, 11.2, 16.1, 17.2
und öfter). Es kommt vor, dass bei einzelnen Bestimmungen die Amtsrechte
vorbehalten werden (z. B. Nr. 4 Art. 102.6)77. Darüber hinaus verspricht das Ti‑
telblatt, das erneuerte Stadtrecht werde den burgern unnd underthanen z∫ statt
unnd lannd zum Vorteil dienen (S. 198 Z. 2).
Die Amtsrechte ª zumindest ihre schriftlichen Fassungen ª waren nach dem
ersten Stadtrechtsbuch, am Ende des 15. Jh. oder noch später entstanden78. Sie
enthielten jeweils zahlreiche Artikel, welche wörtlich oder annähernd wörtlich
aus dem Stadtrecht von ca. 1480 übernommen worden waren. Andere städtische
Normen waren schon vor der Zeit des Stadtrechtsbuchs auf die Landschaft hin
ausgedrungen79. Das Nebeneinander von Stadtrecht und Amtsrecht blieb deshalb
in vielen Fällen konfliktfrei. Dafür bezeichnend ist etwa der Stadtrechtsartikel,
der vorschreibt, dass Zuwanderer auf der Landschaft die Einhaltung des Amts‑
rechts beschwören mussten (Nr. 4 Art. 86.10). Doch blieb ein Restbestand an
Fragen, welche in einzelnen Amtsrechten anders geregelt waren als im Stadt‑
recht. Die Luzerner Obrigkeit bemühte sich deshalb immer wieder, die Amts‑
rechte dem Stadtrecht noch weiter anzugleichen, allerdings ohne je die endgül‑
tige Harmonisierung von Stadt‑ und Amtsrechten zu erreichen. So wies sie 1557
die am Schwörtag versammelten Bewohnern des Amts Rothenburg (und wohl
auch die Bewohner anderer Ämtern) darauf hin80, dass bei Erbstreitigkeiten und
in andern Fällen häufig an den Rat appelliert werde, weil Stadtrecht und Amts‑
Etwa in Zürich, dessen Satz‑ und Ordnungen eines Frey‑Loblichen Statt‑Gerichts aus dem
Jahre 1715 nicht umsonst häufig als «Stadt‑ und Landrecht» bezeichnet wird. Vgl. Weibel,
Zürcherischer Stadtstaat S. 53 f. ª Zu den Rechtssetzungen der Luzerner Räte für die Land‑
schaft: Ineichen, Gehorsam ohne Mitsprache?
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recht nicht deckungsgleich seien. Sie richtete darum ein fründtlich begären an
die Insassen des Amts, sich under einandren zu beratten, ob ouch unser statt
recht jnen wöllt gefallen und anemlich syn. Offensichtlich galt das Anliegen als
heikel. Die Obrigkeit beteuerte deshalb, sie wolle die Untertanen nicht wider
jren willen von dem Amtsrecht wysen noch trengen. Aus der Instruktion des
folgenden Jahrs erfahren wir, dass die Einwohner des Amts daraufhin durch jr
bottschafft ausrichten liessen, sy begerendt, by jrem ampts recht z∫ blyben unnd
unser stattrecht nit anz∫nemen.
Das Thema blieb jedoch aktuell. Bei einer Kommissionssitzung im Jahre
1585, bei der es um Ergänzungen zu der Stadtordnung (Nr. 2) ging, wurde no‑
tiert81: Jtem ob man die ämpter, so m. g. h. stattrecht noch nit angnomen, manen
wolle, dasselbig zethund, dann ettlich deßen begerent.
Man kann sich fragen, ob in solchen Fällen, in denen von Annahme des
Stadtrechts die Rede ist, wirklich der Verzicht auf ein eigenes Amtsrecht und
die Übernahme des kompletten Stadtrechts gemeint war. Wahrscheinlich ging
es jeweils eher darum, weitere Bestimmungen der Amtsrechte an das Stadtrecht
anzugleichen. Als Alternative zu der förmlichen Übernahme von Bestimmungen
des Stadtrechts in die Amtsrechte blieb die Durchsetzung solcher Bestimmungen
durch Mandate. Die Mandate beruhten auf einseitigen Beschlüssen der Luzerner
Räte und kamen ª anders als Änderungen in den Amtsrechten ª ohne Rückspra‑
che mit den Ämtern zustande.
Bei den Beratungen der Räte und Hundert über die Stadtrechtsrevision in den
Jahren 1587/1588 wurden denn auch beide Wege ins Auge gefasst82: Jtem man
sol ußzühen, was uffs land zu verkünden ghört. Und das es jn der ämptren [er‑
gänze: recht], so zu vor m. g. h. stattrecht angnomen, jetz geendert werde. Man
beabsichtigte also nicht nur, die aus der alten Stadtrechtsfassung übernommenen
Artikel der Amtsrechte an die Bearbeitung anzupassen, sondern auch, Auszüge
aus dem neuen Stadtrechtsbuch als Mandate in den Ämtern verkünden zu lassen.
In den Jahrzehnten nach der Stadtrechtsrevision kam es tatsächlich zu einer Rei‑
he von Amtsrechtsrevisionen83. Der Erlass eines grossen Mandats, das sämtliche
Neuerungen des revidierten Stadtrechts aufs Land hinausgetragen hätte, blieb
zwar aus, doch wurden einzelne der bei der Revision gefassten Beschlüsse in
die Form von Mandaten gegossen und auf diese Weise in den Ämtern publik
gemacht (Bemerkungen zu Nr. 4 Kap. 2, 16, 19, 77). Auf dieses Verfahren griff
man auch später bei Änderungen des Stadtrechts zurück, zum letzten Mal, wie
Nr. 9 zeigt, in den Jahren 1776 und 1781.
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StALU COD 1250 fol. 272r. Vgl. Nr. 2 Vorbemerkung 6.
Heft D fol. 7v (vgl. Nr. 3 Vorbemerkung 4). ª Vorher war gefragt worden: Wie dem zethund,
dz ettliche empter m. g. h. stattrecht zu vor angnommen, das aber jetz geendert und verbes‑
sert?
von Segesser, Rechtsgeschichte 4 S. 6ª14. Vgl. etwa RQ LU 2/1 (Weggis) Nr. 81.
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In der Bearbeitung von 1706 (Nr. 7) bleiben die Aussagen mit Bezug auf die
Geltung des Stadtrechts in den Ämtern unklar und widersprüchlich. Wie es in
der Einleitung (S. 321 Z. 28 ff.) heisst, sollte das Stadtrecht in Stadt und Land‑
schaft eingehalten werden, auf der Landschaft allerdings nur dort, wo die Lu‑
zerner Obrigkeit kein Amts‑ oder Landrecht gewährt hatte. Doch dürfte es 1706
kaum noch Ämter gegeben haben, die kein Amtsrecht besassen. Offensichtlich
rechneten die Gesetzgeber damit, dass das Stadtrecht in Ämtern mit Amtsrecht
ebenfalls verwendet würde, denn sonst wäre es sinnlos gewesen, in Tit. IV § II
und in Tit. XXXIX § XXIV Vorbehalte zugunsten von anderslautenden Rege‑
lungen in Amts‑ und Landrechten anzubringen. Darüber hinaus fehlt es auch in
dieser Fassung des Stadtrechts nicht an Formulierungen, welche die Anwen‑
dung bestimmter Artikel auf der ganzen Landschaft befehlen oder voraussetzen
(Tit. II § VIII, Tit. IV § VI, Tit. XIV §§ I und XIII, Tit. XVI §§ I und XIV, etc.).

4.

Die Luzerner Kanzlei der Frühneuzeit

Zu der Kanzleiorganisation und zum sozialen Hintergrund der Schreiber ver‑
weise ich auf RQ LU 1/4, Einleitung S. XXXVI ff. ª Die Namen und Lebens‑
daten der frühneuzeitlichen Kanzleimitarbeiter hat Fritz Glauser vor mehr als
50 Jahren zusammengestellt84. Seiner Arbeit ist auch heute nichts beizufügen.
Im übrigen führe ich die in diesem Band erwähnten Schreiber im Orts‑ und Per‑
sonenregister auf und gebe dort knappe Hinweise für deren zeitliche Zuordnung.
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Glauser, Schreiber S. 105ª111.
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1.

Nr. 1

Stadtrechtsaufzeichnungen:
Besatzungen, Pensionen, Pflichten der Vögte und Amtsleute
1546 ª beginnendes 17. Jh.

1. Die nachfolgend gedruckten Texte befinden sich im zweiten Teil des Pergament-Bandes
StALU COD 1050, den ich bereits in den Vorbemerkungen zu RQ LU 1/3 Nr. 339 beschrieben
habe. Der Band enthält im ersten Teil die Stadtrechts-Version aus den Jahren um 1480 mit Nach‑
trägen aus der Folgezeit.
Die Pergamentblätter, auf denen der zweite Teil geschrieben wurde, sind von der gleichen
Beschaffenheit wie die Blätter des ersten Teils und wurden mit den gleichen Randvorzeichnungen
versehen wie diese. Sie gehörten wohl zu dem Band, seit dieser um ca. 1480 angelegt wurde.
Die Foliozahlen hingegen wurden in mehreren Etappen nachgetragen. Für die letzten 20 Blätter
(fol. 114ª133) verwendete man nicht mehr lateinische, sondern arabische Ziffern. Die Texte stam‑
men von wechselnden Händen. Ihre Reihenfolge entspricht nicht immer der zeitlichen Abfolge.
In einigen Fällen wurden sie erst zehn oder noch mehr Jahre nach ihrer Entstehung eingefügt
(Kap. 32, 33, 35). In anderen Fällen benützte man für die Aufzeichnung leere Seitenteile, welche
früher einmal ausgespart worden waren (Kap. 6, 9, 10, 21).
2. Eine scharfe Abgrenzung zwischen den Nachträgen zum ersten Teil und den Texten des zwei‑
ten Teils ist nicht möglich. Doch hat bereits A. Ph. von Segesser (Rechtsgeschichte 3, 12. Buch,
S. 94 f.) den zweiten Teil des COD 1050 als separate Sammlung von Rechtssetzungen verstanden.
Seiner Auffassung kann ich mich aus zwei Gründen anschliessen:
Zunächst haben wir es hier im Grossen und Ganzen mit jüngeren Texten zu tun als bei denje‑
nigen, welche ich als Nachträge zu RQ LU 1/3 Nr. 339 eingestuft habe (dort Art. 175ª194). Das
zeitgenössische Inhaltsverzeichnis des COD 1050 (RQ LU 1/3 Nr. 339 S. 438ª445) wurde wohl
zwischen den Entstehungszeiten des ersten und des zweiten Teils erstellt. Es berücksichtigt ledig‑
lich die Nachträge, welche in RQ LU 1/3 Nr. 339 gedruckt sind.
Vor allem aber weisen die Texte des zweiten Teils inhaltlich einen anderen Charakter auf als
die Texte des ersten Teils und die in RQ LU 1/3 Nr. 339 berücksichtigten Nachträge. Haben wir
es dort mit allgemeinen Stadtrechtsnormen zu tun, so finden wir hier Rechtssetzungen zu einem
spezifischen Themenbereich: Sie betreffen nahezu ausschliesslich die inneren Verhältnisse der
Luzerner Ratsherrschaft.
3. Von den in den zweiten Teil des COD 1050 aufgenommenen Verordnungen enthält dieser
jeweils nicht nur eine, sondern mehrere, zeitlich gestaffelte Bearbeitungen. Dass man die neuen
Fassungen immer wieder in das Buch eintrug, welches bereits die alte, nun obsolet gewordene
und gestrichene Version enthielt, ist mit der Absicht zu erklären, die Texte des zweiten Teils ein
zusammenhängendes Ganzes bilden zu lassen. Um über das vielfach modifizierte und ergänzte
Ganze den Überblick zu bewahren, brachte man Verweise an oder hielt die Reihenfolge der Texte
mit Grossbuchstaben auf den Rändern fest.
Das Bestreben, im zweiten Teil Rechtssetzungen zu einem bestimmten Themenkreis zu ver‑
einen, zeigt sich auch an den drei Texten, welche keine Rechtssetzungen im eigentlichen Sinne
darstellen, sondern als Berichte des Stadtschreibers (und evtl. seines Sohnes) gewissermassen auf
der Verwaltungsebene entstanden waren: Offensichtlich wurden sie eingefügt, weil sie den zweiten
Teil inhaltlich abrunden. Einer von ihnen beruht auf schriftlichen Akten (Kap. 31), in den beiden
andern werden Rechtsbräuche geschildert, welche vorher nur mündlich tradiert worden waren
(Kap. 35, 37).
4. Die ältesten Rechtssetzungen im zweiten Teil des COD 1050 (Kap. 1ª5, 7, 8) wurden in den
Jahren von 1546 bis 1563 eingetragen. Drei der Texte bezogen sich bereits auf das Verfahren bei
Wahlen im Rat (Kap. 1ª3), doch waren sie verhältnismässig kurz und regelten lediglich einige
Einzelfragen. Umfassendere Gesetzgebungen zu diesem Thema löste erst der Pfyffer-Amlehn Han‑
del von 1569 aus. Damals entstanden gleichzeitig oder kurz hintereinander drei Verordnungen,
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welche eine grössere Zahl von grundlegenden Regeln festhielten, die von nun an für die Luzerner
Ratsherrschaft gelten sollten. Die erste von ihnen (Kap. 11) bezog sich unmittelbar auf die Ereig‑
nisse von 1569 und richtete sich gegen Parteibildungen in den Räten sowie gegen Missbräuche bei
Wahlen («Praktizieren»). Sie wurde auch in den Geschworenen Brief aufgenommen und von 1569
bis 1571 jeweils bei der halbjährlichen Schwurzeremonie in der St. Peterskapelle der städtischen
Gemeinde vorgelesen (vgl. RQ LU 1/4 Nr. 3 Kap. 51). Im zweiten Text (Kap. 12) ging es um das
1569 festgelegte Prozedere bei der Aufteilung der Pensionen, auf dessen Einhaltung die Kleinund Grossräte damals einen Eid leisteten. Die dritte Verordnung (Kap. 13) regelte die Bewertung
der Ämter und Vogteien sowie die Modalitäten bei deren Besetzung. Sie musste vor jeder Wahl den
Klein‑ und Grossräten vorgelesen werden.
Die drei Gesetze trugen ein erhebliches Konfliktpotential in sich. Dies führte dazu, dass je‑
des von ihnen schon bald und in relativ kurzen zeitlichen Abständen mehrere Revisionen erfuhr.
Bereits 1571 wurde auf Drängen des französischen Ambassadors die Pensionenordnung abgeän‑
dert (Kap. 14). Vier Jahre später entstand die erste Fassung des von Renward Cysat verfassten
Berichts über das Prozedere bei Wahlen (Kap. 35), welches auf Gewohnheitsrecht beruhte. Dar
aufhin, d. h. 1576 und 1578, unterzog man die 1569 beschlossenen Normen mit Bezug auf das
Wahlverfahren (Kap. 11, 13) einer gründlichen Revision (Kap. 15, 17, 18, 20) und ergänzte sie mit
Bestimmungen über den Ausstand (Kap. 16, 19). Dabei verschwanden alle Anspielungen auf die
Ereignisse von 1569. 1580 wurden die Vorschriften über die Bewertung der Ämter und Vogteien
sowie über deren Besetzung ein weiteres Mal erneuert (Kap. 26). 1582 und 1583 folgten Korrek‑
turen und Ergänzungen zum Pensionengesetz (Kap. 32, 33).
5. Noch während die im Zeichen des Pfyffer-Amlehn Handels erlassenen Rechtssetzungen für
Unruhe sorgten, nahm man 1575 und 1577 Vorschriften zu einer zusätzlichen, aber inhaltlich
verwandten und für die Zeitgenossen nicht weniger brisanten Materie in den Band auf: zu der
Rechnungslegung der Vögte und Amtsleute (Kap. 6) sowie zu den Spesen, welche die Vögte bei ih‑
ren Aufritten und bei anderen Gelegenheiten verursachten (Kap. 22, 23). Zu diesen Themen waren
bereits vor 1569 zwei Rechtssetzungen in den COD 1050 eingegangen (Kap. 4, 5). Die Erlasse von
1575 und 1577 wurden in den Folgejahren ebenfalls revidiert und ergänzt (Kap. 24, 25, Art. 26.13,
Kap. 27). In den 1580er Jahren folgten weitere Gesetzgebungen zu diesen Themen, doch zeichnete
man sie nun in einem anderen Band auf (StALU COD 1225, vgl. Nr. 2 Kap. 72, 92ª111).
6. In den 1590er Jahren scheint das Thema der Wahlen erneut an Aktualität gewonnen zu haben.
Von 1594 bis 1599 entstanden dazu sechs Texte, welche in COD 1050 eingingen (Kap. 21, 28, 29,
30, 34, 36). Damals wurden auch zwei ältere Rechtssetzungen in den Band kopiert (Kap. 32, 33)
und die drei Berichte eingetragen.
Damit war der im 15. Jh. angelegte Band vollgeschrieben. Nach der Wende zum 17. Jh. wur‑
den lediglich auf der noch zu zwei Dritteln leeren Rectoseite von fol. cij zwei kurze Texte eingefügt
(Nrn. 9, 10) und einige Nachträge zu den vorhanden Texten angebracht (Art. 26.8, 30.1, 31.3,
36.7).
7. 1606 liess Renward Cysat den Band StALU COD 1420 anlegen, der wie COD 1050 aus Per‑
gamentblättern besteht. Dieser trat in der Folge an die Stelle des COD 1050. Er enthält weitere
Versionen der Verordnungen von 1569, eine neue Vorschrift über die Bewertung der Vogteien,
Ergänzungen und dgl. mehr. Alle diese Bearbeitungen und Zusätze entstanden jedoch erst nach
1606, viele von ihnen sogar erst im 18. Jh.
Nach den 1606 geschriebenen Angaben auf dem Titelblatt wäre es die Aufgabe des Unter‑
schreibers Niklaus Krus gewesen, die ersten Einträge vorzunehmen. Vermutlich hätte es sich da‑
bei um die Texte des zweiten Teils des COD 1050 gehandelt, soweit sie 1606 noch gültig waren.
Doch erledigte Krus die Aufgabe nicht. Ludwig Hartmann (Stadtschreiber 1626ª1673) notierte
auf dem unteren Rand des Titelblatts: Die inn dißem buch begriffne ordnungen von besatzungen
deß rhats, kleinen oder großen, wie ouch wegen der vogtyen und ämpteren sind nit durch herren
under stattschryber Krusen, sonder juncker Frantzisc Pfyffern, so a.o 1617 zur understattschrybery
gelanget, yngestelt worden1. Bei der Durchsicht des Bandes bestätigt sich dieser Sachverhalt. Die
unverkennbare Handschrift des Unterschreibers Krus begegnet nirgends. Die ältesten Aufzeich‑
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nungen (fol. 1ª5, 30ª37) stammen vielmehr von der Hand des Franziskus Pfyffer. Dieser trat wohl
erst einige Jahre nach 1606 in die Kanzlei ein († 1626).
1

fol. lxxxxviij’

Aussentitel: Die geheimen satzungen und ordnungen der statt Lucerm.

[1] aªUff Johannis evangeliste anno 15461 hannd mine gn•digen herren schulltheß,
klein unnd groß r•tt einhelligcklich angesechen und uff sich z∫ hallten genomen,
diewill zun zytten gfar jnn solchen dingen geprucht werden will, namlich das,
wan man færhin utzitt besetzen ª es sye schulltheßsen, r•tt, •mpter, vogtyen,
houptlæt, vendrych, rytt zun færsten und herren old annders ª keiner dheinen z∫
dero dheim z∫ ungunst argwonlich, damit ein andern z∫ befurdern, nit geben
solle, wann allein den, mit dem einer das han will, ouch mit keinem andern
nit uffhan, dann mit dem, so jnne by sinem eyde (doch allweg ungemiettet, nit
gekoufft noch erp•tten) darz∫ geschickt, tugentlich unnd der eren woll wertt sin
bduncktb, unnd das nit zelann weder durch lieb noch leid noch durch frundt‑
schafft old vyendtschafft, durch miett old mietwan noch sunst durch keinerley
sach willen, das nit zelan, wann das ein yderb harjnn sin eyde und gewæßne ent‑
binden unnd ganntz kein gevar nit bruchen sol ª alles by dem eydt, so einer dem
ratt unnd der statt geschworen hattªa.
cª
So mann die empter und vogtyen bsetzt, soll der artickell am andren blat
mit dem zeichen § bezeichnet2, ouch gel•sen werdenªc.
Dieser und die folgenden Artikel schliessen inhaltlich an RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 191 an (vgl.
Anm. aªa).
Zum Thema des Kaufens und Bittens auch StALU RP 10 fol. 48r zu 1510 mentag nach Palma‑
rum = März 25: Uff hütt hannd min herrn r•tt unnd hundert uff sich unnd st•tt zehalltten genomen
also: Wann man empter, schultheisen ampt old vogtyen besetzen well, ob deinist einer, welcher
der wer, der also, wann man s≥lliche empter besetzen w≥lltt old annder, wer die weren, pette old
gaben oder gelltt unnd annders uss teillte, dar umb das er dester ee z∫ dem selbigen ampt komen
m≥cht, s≥lle der selbig, der dar umb pette unnd s≥llichs teilt, ouch die, so gepetten werden, uff dem
tag still stan, nienen z∫ geprucht werden noch zemindern noch ze meren haben.
Vgl. ferner etwa StALU RP 19 fol. 145r zu 1548 Dezember 31 (wohl von der Hand Melchior
Krebsingers): Uff hæt jst angesechen, das min g. h., beid, klein und groß rath, sollen ubersytzen
und jnsechen zethund, das, wan man furhin utzytt besetzen wil, es sye was das well, das man das
nit erkouffen noch erbetten solle.
aªa

b
cªc
1
2

Gestrichener Eintrag, wohl von der Hand Melchior Krebsingers. ª Auf dem linken Rand:
5 (die korrespondierenden Ziffern 1ª4 finden sich auf fol. lxxxxvj’ bis lxxxxvij’ bei RQ LU 1/3
Nr. 339 Art. 190.2, 191.1ª191.3; zu den Ziffern 6ª8 vgl. hier, Anmerkungen zu Kap. 2, 3). ª
Ebenfalls auf dem linken Rande, von Hand Renward Cysats: Jst harnach yngeschriben (unten,
Art. 17.3, 20.2).
So COD 1050.
Nachtrag des Zacharias Bletz.
1546 Dezember 27. Vgl. Glauser, Jahresanfang 127 f., 156 f.
Kap. 4 Anm. aªa.
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[2] aªUnser herren schultheis, rh•t unnd hundert hannd einhelligklich uff sich
genommen, das sy noch ire nachkomen jetz unnd harnach gar kein person, was
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stants die syge, an jren rhat oder grossen rhat setzen s≥llent noch w≥llent, so
usserthalb einer Eydtgnoschafft erboren sygeªa.
bª
Uff Johannis baptistae anno 15711 hand mine g. schullthes, rhätt und hun‑
dert einhelligklich uff sich genommen, fürhin styff darob zehaltenn, das weder
sy noch jre nachkomenn jetz noch ewig harnach gar kein person, was standts
die sigenn, an jren kleinen noch grossen rhatt setzen s≥llen noch w≥llenn, so nit
jnn jr statt oder jren ämptern erboren sige, damit billich die heimschen vor den
frömden bedacht werdennªb.
Der erste Abschnitt muss nach Kap. 1 und dürfte vor Kap. 3 eingetragen worden sein. ª Der zweite
Abschnitt beruht auf einem Ratsprotokolleintrag zum 24. Juni 1571 (StALU RP 29 fol. 84v), der an
die Aufzeichnung anschliesst, welche in RQ LU 1/4 Nr. 3 Kap. 51 Bemerkung 3 wiedergegeben ist:
Und alls dann an andren ortten (wie billich) die heimschen jeder zytt vor den fr≥mbden bedachtt
werdend, habend m. g. h. ouch angsehen, s≥lle fürhin allso styff gehalltten werden, das nun fürhin
keiner weder jn großen noch jn kleinen raath s≥lle gsetztt werden, welcher nitt jn m. g. h. statt oder
landschafftt erboren jst. Solle ouch keiner ein söllichen dargeben. ª Dazu bereits RQ LU 1/3 Nr. 35
Nachtrag fªf und ebenda Nr. 122 Anm. dªd. Vgl. Messmer/Hoppe, Patriziat S. 58, von Segesser,
Rechtsgeschichte 3 (12. Buch) S. 125.
aªa

20

bªb
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Gestrichener Eintrag des Zacharias Bletz. ª Auf dem linken Rande: 6 (vgl. Kap. 1 Anm. aªa). ª
Ebenfalls auf dem linken Rande von der Hand Cysats: Jst harnach yngeschriben.
Nachtrag des Hans Kraft auf fol. lxxxxviiij (mit Verweiszeichen). Gestrichen. ª Auf dem lin‑
ken Rande: 6, 7. ª Vor dem Text von der Hand Cysats: Jst harnach yngstellt (Art. 17.5, 20.4).
1571 Juni 24.

[3] aªUff sampstag, Johannis baptiste anno 15531 hand min g. herren schulltheis,
r•tt und hundertt jns•chen than, wie mann dargen s≥lle zum ratt und zum grossen
ratt etc., namlich das fürhin dester gemecher dargen s≥lle werden, damitt manns
uffgeschryben m≥ge, nitt allso ein gheckb werde, und s≥lle mann ein andernn
losenªa ª cªund keiner erstlich dargeb, er syg dan gfragt. Unnd wan die umbfrag
bschen ist und man fragt, welle jemant mer dargen, dan mag ein jetlicher miner
g. h. schultheis, der r•ten oder dess grossen rats dargen, doch langsam, das ein
schryber uff schryben moge und ordenlich z∫ganngeªc.
Der erste Teil (aªa) stimmt wörtlich mit einem Ratsprotokolleintrag zum 24. Juni 1553 überein:
StALU RP 21 fol. 342v (Hand des Zacharias Bletz).
aªa

35

b
cªc
1

40

Gestrichener Eintrag von der Hand des Mauritz von Mettenwil. ª Auf dem linken Rande
8 (vgl. Kap. 1 Anm. aªa). Ebenfalls auf dem linken Rande von Hand Cysats: Jst harnach yn
gstellt (unten, Art. 17.4, 20.3).
Gestrichen und über der Zeile von anderer Hand ersetzt durch: unordnung.
Nachtrag von der Hand des Zacharias Bletz. Zusammen mit aªa gestrichen.
1553 Juni 24.

[4.1] aªUff mittwoch vor dess helgen Crütz erh≥chung tag, alls man zallt von der fol. c
geburtt Cristi 1557 jare1, hannd unser herren schultheis, clein unnd gross r•tt, so
man nempt die hundert der statt Lucernn, by iren eyden einmündig uff sich ge‑
nommen z∫ g∫ttem und erhallttung irer statt nutzung unnd jarlichem jnkomenn
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und das ir statt g∫tt, das so ir statt gh≥rdt, jarlich nit fürohin, alls bishar besche‑
chen, so hin lässigklich verschyne, sonders wie volgt z∫ ir statt handen erlegt
und bsallt werde ª dorin doch die ammpts lüt, so by den emptternn belybendt, nit
begriffen, allein die ampts lütt und v≥gt sond gemeint syn und verstanden wer‑
den, dero emptter geenderett sind und sy selbige nit mer versechendt, sonders
mit andren personenb bsetzt sind worden, unnd sonderlich die vögt, so abgangen
und die vogtyen und emptter anderwertt besetzt sind:
[4.2] Allso wan ein vogt oder syne erben ir rechnung gend und alles das, so
die vögt oder ire erben oder jemandt von iro wegen jngenomenn hannd jn barem
gellt oder dess wertt der statt gh≥rig, dasselbig sond dan ouch sy, wan sy rech‑
nung gend, allso bar mit barem gellt bsalen.
[4.3] Das aber von wägen selbiger vogty oder ammpts jnz∫ziechen usstadt,
sond s≥lich abgend v≥gt oder ampts lütt oder jre erben jn zwey jaren den nechs‑
ten, alls sy von dem ampt oder von der vogtye abgangen sind, jnziechen und
darüber nit anstan lassen. Unnd so erst sy selbigs hand jn den zwey genemp‑
ten jaren zills jnzogen, dorumb sond sy dan one allen uffzug rechnung gen und
bsalen. Und so jnen dess etwas z∫ verlieren gstanden, sond sy selbig personen,
doran zferlieren gsin, wan sy rechnung gend, mit namen und ouch worumb das
ist, ouch wiefil das gsyn, anzeigen.
[4.4] So ouch ietz und ewig harnach die vogtyen und emptter besetzt werden
und einer dargeben würt, der ein abgender vogt oder abgender amptsman gsyn
ist ª und sonderlich der, so ein abgender vogt ist gsyn ª so selbiger dan sammpt
den synen wie brüchlich usgstanden ist, soll ein seckelmeister, ein stattschryber
oder ein underschryber alls die, so umb s≥lich rechnungen wüssent, by ir eyden
befragt werden, ob der, so dargeben ist, von wägen vorgeheptter vogty oder vor‑
fol. c’ gehebts ampts syn rechnung geben und bsallt habe oder nit. Unnd so / selbiger
nit bsallt hett, soll er nit gemeret oder gescheyden, sonders desshalb wider in die
rattstuben berπfft unnd merens und scheydens halb syn namen durchtan wer‑
den. Dorumb dan schultheis, clein und gross rätt, die hundert der statt Lucern,
schwerrendt, ir statt nutz, lob und eer z∫ fürdernn, jren schaden z∫ warnnen und
wenden, alls sy ir eyd und ere wyset, etc.
[4.5] Wan aber ein s≥licher ampts man oder vogt oder syne erben der statt das
ir hinläslich verschynen liessent, dem allem, alls obstadt, nit statt t•ttendt, allso
der statt das ir, alls hievor beschechen, hinl•ssigklich verschinen liessendt ª alls
das ettwan die b∫sswürdigen hin weg ziechent oder absterbendt oder sonst un‑
nütz werden, die aber, so man das von jnen by zytten bezuge, wol z∫ bsalen het‑
tendt, das der statt g∫tt an jnen nit wurde verloren ª alls bishar vil beschechen ist,
durch s≥lich hinl•ssig v≥gt und ampts lütt allso der statt g∫tt verwarloset worden,
so aber selbigs über diss ansechen wytter bescheche, dan soll das stan an
eins rats bescheydenheyt und erkantnus, was s≥lich v≥gt oder ampts lütt oder jre
erben der statt umb das sy verwarlosset geben, bπssen oder bsalen s≥llendt. Dar‑
wider ietz noch harnach niemandt jnred th∫n noch s∫chen soll, sonders dem, alls
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obstadt, styff nachkomen, geleben und statth∫n, jeder by synem eyd, alls dann
ein jeden syn eyd und ere wyset, gethrüwlich unnd on alle gfar, alls dan jeder
begertt, jme gott helffe und d helgenªa.
[4.6] cªDiß sol sich ouch uff die bsatzungtag der emptern und vogtyen läsen ª
dª
hört an dz 115 blattªd 2:
Damitt aber ouch der statt sachen desto bas versorget werdent zu meererm
nutz und reputation oder achtbarkeit der oberkeit, sol sich allwegen jn besatzung
der statt emptern und vogtyen ein jeder der räten und hunderten uß krafft sines
eydts eigentlich und wol erinneren und mitt siner stimm daran syn, das zu sol‑
chen dingen ernsthaffte, flyssige lütt gesetzt werdent, die der statt huß halltend,
ouch flyssige rechnung gebent und ouch zu s≥llichem hablich syent, das, so sy
schuldig werdent, zu erstatten und zu bezalenªc.
Einen Entwurf für die Art. 4.1ª4.5, der sich noch erheblich vom endgültigen Wortlaut unterschei‑
det, überliefert die Buchbindersynthese StALU COD 1250 auf fol. 132rªv.
Vgl. etwa StALU RP 29 fol. 244r, Eintrag Renward Cysats zu 1572 Februar 6 (im Anschluss
an den Text in RQ LU 1/4 Nr. 7a): Und von wegen der statt rechnungen von vogtyen und emptern,
wie nun zu meermalen anzogen und angsehen worden, aber noch bis har niemand ghorsam gsin, jst
aber angsehen, das man mencklichen aber malen ª erstlich by beiden eiden ermant werden söllend,
bis zu Ostern uffs aller lengst rechnung zu geben. Welcher dann unghorsam, den sölle man für räth
und hundert stellen.
aªa

b
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cªc
dªd
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Gestrichener Eintrag des Zacharias Bletz. ª Davor ein Verweiszeichen, das mit demjenigen
am Schluss von Kap. 1 korrespondiert. Dort ausserdem von Hand Renward Cysats: Jst geen‑
dert.
Auf dem Rande nachgetragen (Hand Bletz).
Nachtrag von der Hand Renward Cysats, davor ein Verweiszeichen wie vor Kap. 5 (vgl. dort
Anm. a).
Weiterer Nachtrag von der Hand Renward Cysats.
1557 September 8.
Kap. 26.

[5] aªUff mentag vor Pauly bekerung anno 15581 hanndt min gnedig herrenn fol. cj
schullttheis, rätt unnd hundertt der statt Lucernn sich erkendt unnd uff sich z∫
halltten genommen, nach dem unnd alls dann jn denn vogtyen uff dem uffrit‑
ten, ouch mitt zerung den vögten jn hoff uffschlachen grossennb mercklichennb
kosten uffloufft, allso das jn ettlichen vogtyen der kosten mer bracht dann die
nutzung ertragen mag, etc.: Damitt söllichs abgestelltt unnd der statt Lucernn
nutz unnd frommen bas betrachtott werde, so sölle fürhin kein vogt nitt mer ª
by sinem eydt ª das bezallen oder verrechnenn, so jmme one bewilligung unnd
vorwüssenc miner gnedigen herrenn oder eines vogts jn den hoff gemacht würdt,
es were dann sach, das einer geschefften unnd handlung halb miner gnedigen
herrenn zeth∫n hette. Selbigs moge dann woll alls billich beschechen. Ouch sölle
jeder vogt jn dem uffrytten miner gnedigen herren unnd der statt z∫d Lucernn
nutz betrachtenn unnd nitt so gar grossenn mercklichen kosten ufftryben ª by
jren eyd[en]e, so sy der vogty geschworen, wie obluttett, alls sy sich hiemitt di‑
serem ansächen woll veranttwortten mogen, etcªa.
6
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Der Text stimmt grösstenteils wörtlich mit einem Ratsprotokolleintrag zum gleichen Tag überein:
StALU RP 24 fol. 94v (Hand des Mauritz von Mettenwils).
aªa
b
c
d
e
1

Gestrichener Eintrag. Davor ein Verweiszeichen wie bei Kap. 4 Anm. cªc.
So COD 1050 und RP 24.
So RP 24. COD 1050: verwüssen.
Über der Zeile nachgetragen.
Ergänzt nach RP 24.

5

1558 Januar 24.

[6.1] aªUff montag, den xijten tag septembris anno 1575, alls m. g. h. schulltheis,
räth und hundert jre vogtyen und empter besetzt, jst angsehen, damitt füro hin
der statt bas gehuset und flyssiger, dann bis har beschehen, umb die vogtyen und
ämpter rechnung geben werde, das fürohin ein jeder vogt oder amptman von
syner vogty oder dem ampt, davon man dann rechnung zegeben schuldig jst, syn
erste jarrechnung allwegen vier wochen vor Wiehnacht jn dem andern jar nach
der besatzung und die andere jarrechnung alls dann jn dem andern nächst daruff
volgenden jare bªjn der wuchen vor oder nach s. Mathysen tag1 ungefarlichªb
geben, und welcher daran ungehorsam, deß raths still gstellt werden sölle. Es
söllent aber die vögt macht und gwallt haben, die weybel, amman, undervögt
oder die das zethund schuldig, so die mitt dem ynzühen der bussen oder andrer
dingen, so der vogty oder dem ampt zugehörig jst, sümig und hinlässig wärent,
one alles fürstellen jn gfengknuß legen lassen, bis sy gehorsam werdentªa.
[6.2] cªEs söllent ouch solche vögt und amptslüt, so sy rechnung gebent,
das, so sy schuldig blybent, mitt barem gellt bezalen ª anderst sol man jme die
rechnung nit abnemen ª und allwegen die ußstenden restantzen jn verzeichnuß
darlegen, was noch ynzezühen wäre. Funde sich ouch, das einer der statt durch
sin hinlässigkeit und sumsäle ützit verwarlosen und verschynen liesse, das aber
wol hette mögen ynbracht werden, wo er flyss gebrucht hette, sol das zu unsern
g. herren stan, was sy jnne heissen wöllen, darfür abtragen oder ersetzen. Und ob
ettwan uß vergess ein vogt oder amptman, so noch vom allten nit rechnung ge‑
ben oder ußzallt hette, zu einer nüwen bsatzung vogtyen oder emptern dargeben
wurde, sol er weder gemeeret noch gscheiden, sonder sin nam durch gestrichen
werdenªc.
1. Weitere Gesetzgebungen zum gleichen Thema oben Kap. 4, unten Kap. 10, 25, 26.13. Vgl.
Vorbemerkung 5.
2. Der Art. 6.1 beruht auf StALU RP 33 fol. 249v, zu 1575 montags nach s. Felicis und Regulae
tag = September 12 (nach der Notiz über die Ämterbesetzung des Jahres 1575): Uff hütt hand m. g.
herren schulltheis, räth und hundertt einhäligklich angesehen, werden ouch fürohin ª wellcher ein
vogty oder ein ampt von m. g. herren hatt, das der selbig sin erste rechnung für das erst jar vier wo‑
chen vor Wienacht, die ander rechnung für das ander jar 14 tag vor Wienacht geben sölle. Wellcher
dem nitt statt thutt, der sol deß raths still gestellt werden. Und ob ouch etliche ampts lütt, es sigen
under vögt, weibel oder andre, die jn den emptern sind und jnen von den v≥gten etwas bevolhen jst
yn zu züchen und dem selbigen nitt statt thund und sonst ouch unghorsam und unflyssig sind, sol
jeder vogt one alles warnenn und fürstellen gwallt haben, gfencklich an zenemen, jn gefencknuß
legen lassen, bis er dem vogt gehorsam jst und bezallt. ª Es sol ouch alle jar uff s. Johanns tag zu
Wienacht gefragt werden, ob jeder vogt nach lutt deß ansehens rechnung geben habe oder nitt.
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Vgl. ebenda fol. 295r zu 1575 Dezember 27: Uff hütt hand m. g. h. schulltheiß, räth und
hunndertt abermalen angesehen von wegen der vögten, das sy so schlechtlich rechnung gebend,
das es by dem ansehen, wie m. g. h. uff montag vor s. Felix und Reglen tag angesehen, nachmalen
gentzlich bliben ª der vögten halb, so noch rechnung ze geben schuldig sind, bis uff nächstkünff‑
tige Liechtmeß2 rechnung geben und m. g. h. ußrichten und bezalen. Ouch so ein vogt mit tod abgat
und noch etlich bußen ußstendig sind, die selbigen söllen deß abgestorbnen vogts erben ußrichten
und bezalen zu handen m. g. h.
Der in Nachtrag bªb erwähnte Termin vom 24. Februar wurde erst später eingeführt. StALU
RP 38 fol. 196r, Eintrag Renward Cysats zu 1582 mittwochen nach s. Conraths tag = Novem‑
ber 28: Rät und jc. ª Und alls dann m. g. h. rät und jc vor jaren angsehen der vögten und amptslüten
rechnung gebens halb, die erste jarrechnung allwegen 4 wochen vor Wiehnacht jm andern jar
und die andre 14 tag vor Wiehnacht jm nachvolgenden jetz beschehen sölle, da aber die vögt und
amptslüt sich erklagt, die zytt jm letsten jar zekurtz, habend allso m. g. h. dasselbig letst zyt ver‑
lengert bys jn die wochen vor oder nach s. Mathysen1 tag ungefarlich, sonst dem andern ansehen
jn allwegen ungeendert ª jm übrigen.
3. StALU RP 42 fol. 201r, Eintrag von der Hand des Niklaus Krus zu 1590 Dezember 27: Unnd
diewyl dann sich h. seckelmeister erklagtt, keine v∑gtt rechnung geben wöllent, er aber z∫ der
statt hußhallttung gelltts höchlichen mangelbar, laßents m. g. h. rääth unnd hundertt auch by der
gemachten ordnung verblyben. Unnd wöllicher der ietzigen vögtten jnnerhalb 14 tagen nach Wie
nachtt nitt rechnung geben wurde, soll nach lutt der ordnung für rääth unnd hundert gstelltt werden.
aªa
bªb
cªc
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Erster Eintrag von der Hand Renward Cysats. Danach eine kleine Rasur.
Auf Rasur und über der Zeile. Der ursprüngliche Wortlaut wohl wie in StALU RP 33 (vgl.
Bemerkung 2).
Zweiter Eintrag Renward Cysats. ª Es folgt ein Verweiszeichen, das mit demjenigen vor
Kap. 10 korrespondiert.
24. Februar.
2. Februar.

[7.1] aªUff montag nach Martini anno 15581 hannd unser g. h. schultheis, clein fol. cj’
und gross r•tt angesechen den grossen überlast und vile dess fr≥mbden folchs, so
sich har jn Hof, an Wägis, jn Obern und Nidren Grund, jn Bruch und sonst allent‑
halben umb und jn die statt Lucern setzent, die aber merenteyls an andren ortten
verwyst werden ª ouch alle die, so gπtter jn und umb die statt hand, weder frücht
noch heg blybendt. S≥lichs volchs abz∫komen und biderblütt das ir mogendt
behallten, hand gnempt unser herren schultheis, rätt und hundert styff z∫ hallten
uff sich gnomenn, alls das jungst hievor durch den geschwornnen underschryber
Zacharias Bletz an beden cantzlen, jm Hof und zun Barf∫ssen, gl•sen worden,
das by xx g. b∫ss niemand fr≥mbden hinders•ssen behusung und herberg lychen
noch zehuss setzen soll, selbig sygent dan durch unser herren schultheis und r•tt
vor ratt z∫ hinders•ssen angnomen worden.
[7.2] Welcher ouch usserhalb der statt Lucern und dero empttern erbo‑
ren, harzücht und sich handtwerchs, gwirbs und anders dan dess taglons will
hallten und erneren, selbiger jeder, so er zum hinders•ssen vor ratt angnomen
württ, soll one jnred, vor und ee er sich jn die statt Lucernn setzt, xx g. bªeinem
seckellmeysterªb z∫ der statt handen z∫ jnzuggellt bar bsalen cªund erlegenªc.
[7.3] Die aber, so in der statt Lucern emptern sind erboren, sond disem jnzug
nit under worffen syn, sonders an unsern herren schultheis und rat stan, wie fil
die selben z∫ jnzug gellt geben s≥llendt cªoder nittªc.
8
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[7.4] Aber arm tagl≥ner, so sich dess tagwans behelffendt, und man tagl≥ner
han m∫ss, die sygent fr≥mbd oder heimsch, die sond die xx g. jnzug gellt zeg•ben
ouch nit pflichttig syn. Und was selbig gen sond, soll stan jeder zyt nach gstallt
der sach an eins rats erkantnus.
[7.5] Died, so usserhalb der statt Lucern und dero emptern erboren und jn‑
nerhalb drü jaren har zogen sind, selbiger jetlicher soll z∫ jnzuggellt bsalen v g.
in müntz.
[7.6] Unnd soll jeder hinders•ss, w•r der ist, soll jarlich z∫ hinders•ss gellt
gäben xx ß, doch vorbehalltten hantwerch- und gwirbslütt. Selbigen werden myn
g. h. z∫ hinders•ss gellt abnemen jeder zytt nach jrem g∫tt beduncken und gfal‑
len mer dan die xx ß. Dan ein tagl≥ner aleynigc, die xx ß jarlich ze geben, schul‑
dig soll syn ze genªa.
Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 3 Kap. 45 Bemerkung 2. Ferner: ebenda Nr. 4 Kap. 44, Nr. 6 Kap. 58. Weitere
Versionen: unten, Nr. 2 Kap. 8, Nr. 4 Kap. 86.
Eine Kurzfassung bietet ein Eintrag von der Hand des Zacharias Bletz, StALU RP 24 fol. 171r
zu 1558 mentag nach Marttiny = November 14 (Räte und Hundert): Uff hütt ist angsechen der
fr≥mbden jnzüglingen halb unnd hinders•ssen: Erstlich von jnzüglingen. Welcher hin für jnzie‑
chen will, soll xx g. jnzug gellt gen. Ouch welcher jnhalb 3 jaren, so jngschriben sind, selbiger soll
v g. gen. Vorbhallten die unsern, jn statt und ab der landtschafft erboren, sond disem joch nit un‑
derworffen syn. Und soll jeder hinders•ss alle jar j lib. v ß z∫ hindersäss gellt geben. Der armmen
tagl≥nern halb, so har sitzendt, soll es dan dess jnzugs halb der xx guld. an mynen herren stan, was
die selbigen geben söllendt.
aªa
bªb
cªc, c
d
1

fol. cij

Eintrag des Zacharias Bletz.
em seckellmeyster auf Rasur (Hand Mauritz von Mettenwils).
Nachträge des Mauritz von Mettenwil.
Auf dem Rande von weiterer Hand: Gilt nitt.

bªb
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1558 November 14.

[8] aªUff hütt, mittwochen sanct Kathrina abent anno 15631, hannd min g. h.
schultheis unnd r•tt zeg∫tt jr •mpternn angsechen, dormit die jren durch die
fr≥mbden jnzügling nit übersetzt werden, unts an bed r•tt, nammlich r•tt und
hundert alls den h≥chsten gwallt, namlichen: Welcher ouch fürohin, der usser‑
halb unser statt und emmptern erboren ist, jn unsere empter jn züchen will und
jn zücht und für uns ª jnhallt unser mandat ª für ratt gstellt würdt und angnomen
würdt, der soll mynen gnedigen herren zwentzig guld. z∫ ir statt handen, vor und
ee er jnsitzt, bsalen und dem ampt, dorin er zücht, jren gebürenden jnzug ouch
geben. Und für den jnzug uns gh≥rig soll mit den zwentzig guld. hoch bemellten
mynen gnedigen herren z∫ der statt handen bsallt synªa. bªDiß handt min g. herren
schulltheis, clein und groß r•tt der statt Lucernn best•dtªb.
aªa

5

Eintrag des Zacharias Bletz.
Nachtrag des Mauritz von Mettenwil.
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[9] aªWärbens halb von der statt wegen.
Uff frytag vor Luciae a.o 16051 hand m. g. h. schulltheis, rät und hundert uff
sich genommen styff zehallten, das wölcherley gwirbs hendel man fürhin von
der statt wegen anstellen oder fürnemmen wurde, man nitt meer zu gwün davon
nemmen sölle dann fünff vom hundertªa.
aªa

Eintrag Renward Cysats.

1

1605 Dezember 9.

[10] aªEs sol ouch ein jeder vogt allwegen uff das gesetzte zil und termin sin
rechnung geben und die nit uffzühen, ouch, so er rechnung gibt, zwen glych‑
förmige rödel darlegen, den einen zu m. g. h., den andern zu sinen handen zu
behallten. Anderst man jme die rechnung nitt abnemmen, ouch hierinn niemant
verschont werden sol. Es söllent ouch die vögt bªund amptlütªb, so ußstende re‑
stantzen jn rechnung bringent, die selbigen allwegen uffs fürderlichst ynzühen
und h. seckelmeister zalen und keiner die restantzen, so under jme verfallen, uff
sinen nachfaren sparen, sonder ein jeder die sinen selbs ynzühen ª ouch allwe‑
gen uff dem tag der vogtyen und emptern bsatzung ein ratsrichter zu jedem mal,
wann einer zu einer vogty oder ampt dargeben würdt, die stattrechner heißen by
jren eiden bericht geben, ob der, so dargegeben, rechnung geben, bezallt oder
noch ettwas schuldig sige. Findt es sich dann, das einer noch ettwas schuldig, so
sol der weder gemeeret noch gescheiden werden. Jst allso angsehen von räten
und hunderten montags vor Bartholomej a.o 1611ªa 1.
Das Kap. 10 ist eine inhaltlich leicht erweiterte Neubearbeitung von Art. 6.2 und beruht auf einem
Ratsprotokolleintrag zum 22. August 1611 (StALU RP 52 fol. 146v, Hand Walthart Wanneners):
Uff hüt habendt m. g. h. rhaat und jc angesechen, dz die vögt uff gesetzte zill und termin rächnung
gebendt und die rächnungen nit meer so lang uffzogen werden und deß orts niemandt verschonet
werde, deß glichen dem alten ansechen nach2 die vögt zwen rödell ihrer rächnungen bringent, den
einnen zu m. g. h. handen zu überantworten, sonst man ihnnen die rächnungen nit abnemmen.
Unnd domit mans uffs khünfftig desto flyßiger solche alte restantzen liffere unnd zalle, solle diß
ouch in die ordnung, so man uff der vogtyen unnd empteren besatzung zu verläsen hat, ingstelt
werden, dz uff selbige besatzung allwägen ein rhaats richter zu yedem mal, wan einner zu einnem
ampt oder vogtj dargeben würdt, die h. statträchner by ihren eyden fragen, ob der dargebne räch‑
nung geben, zalt oder noch ettwas schuldig sye3. Unnd so dann sich funde, das einner noch etwas
schuldig wäre, sol der nit gemeeret noch gescheiden werden. ª Unnd wyl man befindt alle und die
fürnembste schuldt an dem hinlaß mit dem ynzüchen der bußen an den undervögten, weiblen unnd
geschwornnen, so solle uff nächst vorstenden schwörtag ein ernstlicher articull ihrenthalben in die
jnstruction gestelt werden.
aªa
bªb
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Eintrag Renward Cysats. ª Davor ein Verweiszeichen, das mit demjenigen nach Art. 6.2 kor‑
respondiert.
Von Renward Cysat auf dem Rande nachgetragen.
1611 August 22.
Vielleicht Nr. 2 Art. 95.4.
Die Verordnungen, welche jeweils bei der Wahl von Vögten und Amtsleuten vorgelesen wur‑
den, enthielten schon vor 1611 einen entsprechenden Passus. Vgl. z. B. Nr. 2 Kap. 97.
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[11] aªUff montag nach der heligen Dry kungen tag anno 15691 hand unser gne‑
digen herren schultheis, r•tt und hundert eynmündig diss ansechen tan, w≥llent
ouch styff darob hallten,
[11.1] wyl jetz etwas zytts har reden usgossen worden, das man etliche din‑
gette ratsherren habe, deren keyner t≥rffe anderst reden noch ratten, dan was
etlichen personen jm rat gfellig, denen sy, vor und ee sy jn ratt komen mogen,
versprechungen, glübtten th∫n, ouch brieff und sigell geben mπssen,
das aber wider unseren allt harbrachten artickel2 ist, der clarlichen z∫gibt:
so jemandt vernimpt, das jemandt der unsern z∫ eynandren glübtten t∫tt oder
sonst z∫ jemandt glüpptten t∫tt anderst, dan wir zwürent jm jar jn unser Cappell
schwerrent, das s≥lle ein jeder dem rat leyden, das es offenbar werde, und so je‑
mandt s≥lichs verneme und nit offnotte, dess lyb und g∫tt syge dem rat vervallen,
etc.
[11.2] Dormit nun alls unsere frommen vordernn wyr frye lütt blyben und
s≥licher glüptten entladen unnd fromme, verthrüwtte ratsfründ syn, er und eyd
bas betrachten, ratten und reden t≥rffen, was jeden vermog syner gwüssne bil‑
lichen, recht und g∫tt syn bedunckt, so soll fürbas hin alle halbe jar, so man
schultheis, r•tt dess clein‑ oder grossen rats und was man bsetzen soll, ouch so
man die vogtyen und emptter bsetzt, wan das jm jar ist, dan soll ein rats richtter,
so je z∫ zytten ratz richtter ist, von eynem z∫ dem andren umb fragen by dem
eydt, so eyner der statt unnd dem rat hett geschworen: so jemandt vor der bsat‑
zung ützitt von syn selbs oder andrer wegen mit jme gerret oder ützit angm∫ttet,
glübt oder verschrybung zegeben, selbigs zeoffnen.
[11.3] Und das von desswegen, diewyl man mag wüssen, das hievor kurtzer
zytt har ª etliche uss juget, etliche uss unwüssenheytt, etliche, dormitt sy dohin
komen m≥chtten, etliche, die sonst nit an ir erlichen elltern statt kommen mo‑
gen ª s≥liche versprechungen, glübtten und gschrifften geben warent, das doch
den selbigen bªselbige sond wider usshin geben werden und jnenªb an iren eren,
was hievor bschen, gar nütt schaden, ouch one allen fürzug syn und gantz uff
ghebt ist und ouch denen, so das gewüst und nit geleydett hand hievor bsche‑
chen, one allen nachteyl syn und blyben soll jetz und ewig harnach und den
selbigen hiemit ir eere wolbewart syn.
[11.4] So aber jemandt w•re, der uff obgnemptten tag allso jnhallt diss anse‑
chens by sym eydt, so er der statt und dem rat gschworen, gfragt worden durch
den rats richtter und das nit angezeigtt hette unnd das über kurtz oder lang kundt‑
fol. ciij lich wurde / oder das jemandt fürohin gfragt württ und selbigs nit offnott und
selbigs über kurtz oder lang offenbar würdt uff jemandt, wer der ist, soll erlos
syn und alls ein meyneyder man uss dem ratt gsetzt werden und fürohin niemant
nutz noch schad syn, dormit wir und unsere nachkomen jetz unnd ewig harnach
by eyd und eeren bªund fry lüttªb blyben mogent, und niemandt verschonet wer‑
den jn dhein wys noch wege. So dan etliche dess cleynen und grossen rats jetz
nit anheymsch sind, sonders jm krieg jn Franckrich und sonst an jren gschefften,

fol. cij’
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so erst die heim koment, s≥llent sy dise ordnung und eyd allso styff zehallten
ouch schweren.
[11.5] Dan welcher hierwider ratten oder reden w≥llte, rette oder riette jetz
oder ewigc harnach, der soll one gnad dess cleynen oder grossen rats, jn dem er
ist, entsetzt syn und entsetzt werden. dªM≥chtte aber jemandt so grob darwider
handlen oder reden und rat[en]e, min gnedig herren wurden selbigen h≥cher ann
lyb cªunnd g∫ttªc straffenªd.
[11.6] Und sol der eydt, der bishar alle halbe jar und sonst vor den bsat‑
zungen glesen worden3, nach lutt dess b∫chstabens gelesen und styff gehalltten
werden. Dan so jemandt darwider handlen wurde, der soll ludt desselbigen dess
rats entsetzt und gestrafft werdenªa.
[11.7] fªUnd soll diser nüw und der allt eyd alle halbe jar jn der Cappell gle‑
sen werden, dormit rätt und hundert sampt einer erlichen burgerschafft dess jeder
zytt bericht werden und gn∫gsam gewarnnet sygentªf.
[11.8] gªHiemit soll ouch beschlossen syn, das by den geschwornen eyden
dise verlüffne sachen gar nienen s≥llent ge•feret, sonder jn beschlossnem rat jn
gheim blyben, was wytter, dan gschriben stadt, ghandlet und gerret wordenªg.
Der Text ist eine zweite, in einzelnen Punkten abweichende Fassung der aus RQ LU 1/4 Nr. 3
Kap. 51 bekannten Verordnung, welche während des Pfyffer‑Amlehn Handels entstanden ist.
Wahrscheinlich stimmt weder der Wortlaut hier noch der Wortlaut dort völlig mit der ursprüng‑
lichen Fassung im verlorenen Ratsprotokollband überein. Vgl. die Bemerkungen zu RQ LU 1/4
Nr. 3 Kap. 51 sowie ebenda, Nr. 4 Vorbemerkung 5.
Auf dem oberen Rande von fol. cij’ notierte Renward Cysat: Jst geendert und volgt harnach
am cx blatt [meint Kap. 18ª20]. ª Diß hat man jn s. Peters cappell zu den jars tagen vor der gmeind
vor glesen.
aªa
bªb
c, cªc
dªd
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Gestrichener Eintrag von der Hand des Zacharias Bletz.
Von Zacharias Bletz auf dem Rande nachgetragen (mit Verweiszeichen).
Über der Zeile nachgetragen (vielleicht von Zacharias Bletz).
Am Ende des Abschnitts nachgetragen (wahrscheinlich von Zacharias Bletz).
en durch Randbeschneidung verloren.
Teil des Grundeintrags von der Hand des Zacharias Bletz. War bereits gestrichen, als der
ganze Text gestrichen wurde.
Nach grosser Platzaussparung, von der Hand des Zacharias Bletz. Vielleicht nachträglich
eingefügt.
1569 Januar 10.
RQ LU 1/4 Nr. 3 Kap. 3, 50.
Ebenda Kap. 52.

[12.1] aªAlls dan der pentzionen halb durch sonder personen bishar gross gfaren fol. ciij’
brucht worden und gar unglych geteyllt worden, desshalb vil gfar jn bsatzungenn
und sonst gebrucht worden, selbigem hinfüro fürz∫komenn und vor zesyn und
das man glych moge neben einandren sitzen, so s≥llent herr schultheis Jostb Pfyf‑
fer, herr seckelmeister Heinrichb Birherr cªund Caspar Pfyfferªc den rodell und
stad by jren eyden uff das rathuss leggen. Und s≥llent sechs die elltisten vom rat
und vier die eltisten vom grossen rat, so dar z∫ komen mogent, die abteylung der
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pentzionen under r•tt und hundert nach billicher abteylung, nach dem jeder lang
do gsessen ª und dan selbigs vor r•tten und hunderten glesen werdenªa.
[12.2] dªWelche abtheilung, als sy verläsen worden, mine g. h. schulltheis,
rät und hundertt mit uffgehabten fingern z∫ got und den helgen mit eyden sich
z∫samen verpflicht und geschworen, ane alles weigern darby zeblybenn. Dan
welcher dise ordnung nit halten wurde, darwider reden old raten oder die endern
welte oder understπnde, der sol ane gnad us dem rat gsetzt werden und niemer
mer darin komen. Da ein jeder by geschwornem eyd, so einer etwas darvon ver‑
nommen, leiden und anzeigen sollªd.
[12.3] aªSoll ouch niemant wytter glübt noch eydt z∫ keynen fürsten noch
herren th∫n, dan der retten und burger eydt z∫gibt, ouch wytter, dan jm stad und
rodell uff unsere statt Lucern gstellt begriffen ist, eªkeine pentzionªe nemen, dan
das jm die verordnetten z∫teylen werden. So aber jemandt z∫ fürsten und herren
ziechen und sonst jargellt oder pension nemmen welltte fªvon fürsten und herren,
mitt denen wir kein pündtnuß noch vereinung hettenªf, alls eyner wol th∫n mag,
doch so sollent selbig, wer joch die sind, hoch oder niders stants, gar niemant
usgnomen, vor und ee den rat, ob sy jm cleynen oder grossen ratt sind, und das
burgrecht uff gebeng und erwarten, wan er wider kempth, ob er wider darz∫ ko‑
men moge oder nitªa.
So wie der Text in COD 1050 überliefert ist, bildet er die Fortsetzung von Kap. 11. Ob er auch zu‑
sammen mit diesem entstand oder ob er zunächst als separate Verordnung formuliert wurde, bleibt
allerdings ungewiss. Mit Sicherheit stammt er noch aus der Zeit vor der Absetzung des Schult
heissen Jost Pfyffer (24. Juni 1569). ª Neue Fassung von 1571: unten, Kap. 14. Vgl. Art. 31.4 und
31.5; von Segesser, Rechtsgeschichte 3 (11. Buch) S. 71ª74.
Nach dem Text von der Hand Renward Cysats: Dann allso jst es jm ratsbuch yngschriben deß
tags, alls es abgeraten worden, am 106 blatt, 1569 (Verweis auf den verlorenen Ratsprotokoll‑Band,
vgl. RQ LU 1/4 Nr. 3 Kap. 51 Bemerkung 2 und oben, Kap. 11 Bemerkung). ª Dort ferner: Vide
in folio sequenti apud signum § (das Zeichen wird bei Kap. 14 wiederholt, vgl. dort Anm. aªa).
aªa
b
cªc
dªd
eªe
fªf
g
h

fol. ciiij

Grundeintrag von der Hand des Zacharias Bletz. ª Darüber (vielleicht nachträglich hinzuge‑
fügt): 1569.
Über der Zeile nachgetragen (wohl von Bletz).
Gestrichen.
Nachtrag von der Hand des Hans Kraft auf Platzaussparung.
Mit anderer Tinte, vielleicht von Bletz, korrigiert aus nit oder dgl.
Nachtrag auf dem untern Rand (mit Verweiszeichen), wohl von der Hand Renward Cysats.
Es folgen einige radierte Worte.
So COD 1050.

[13] aª1569. Wan man die empter und vogtyen bsetzt, soll diss ansechen z∫vor
gelesen unnd ghalltten werden.
Sodan nun eyn zyttlang gebrucht worden, das etliche personen jm ratt eins,
zwey oder dry emptter ghan und ein vogtty dar z∫, darneben dan etwan vil per‑
sonen gar nütt, weder emptter noch vogtyen, ghan und aber dem rat alls woll
mπssen wartten unnd helffen, was vonn≥tten, alls die, so vil nutzung ghan ª das
aber diser zytt min gnedig herren r•tt und hundert nit billich syn bedunckt und
13
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vermeint, so ie cleyn und gross r•tt glyche arbeydt erlyden mπssent, s≥llent sy
ouch gelyche nutzung han, und allso styff fürohin zehallten angsechen für sich
und ire ewigen nachkomen, dormytt all praticken, so bishar ein zyttlang brucht
worden, jm grundt usgel≥st werden, das jetz und ewig harnach volgenden anse‑
chen ª eynmündig berret, angnomen und beschlossen uff dem rathuse uff sanct
Ludwigs tag jm 1569 jare1 ª one alle weygerung, jnred oder endrung, wie volgt,
gn∫g unnd statt soll beschechen:
1. Erstlichen so s≥llent volgende vogtyen unnd emptter z∫ zwey jaren umb
besetzt werden, wie von alltter har:
Willissow, Rottenburg, Entlib∫ch, Ruswyl, Münster, Büren und Triengen,
Habspurg, Malltters, Littow, W•ggis, Krien[s]b, «bicken, Rüssegg, cªburgerzins
uffnemer, allmendmeisterªc, krienpachmeister, mülim•ssmeister, sustmeister.
2. Und volgende emptter s≥llent z∫ vier jaren umb geendrott und bsetzt wer‑
dend: / Seckelmeister, buwmeister, spittelmeister, senttimeister, spendmeister, fol. ciiij’
pfund‑ und zentnerzoller, kornhussmeister, zügmeister, strassmeister.
3. Die vogtty Wicken, eªseevogtty Sempachªe sampt den bittempternn hievor
nit begriffen, umb die soll man z∫ zwey jaren umb, wie von alltter har, bittenn.
Darz∫ mogen dan die alltten wider gsetzt werden oder ander darz∫ gsetzt wer‑
den, nach dem mynen gnedigen herren beden, clein‑ und grossen r•tten, jederzyt
württ gevellig syn.
4. Und welcher ein ampt hett, welches das ist, der soll kein vogttye dar z∫
han. Und welcher eyn vogttye hett, welche das ist, der soll kein ampt han, weder
darz∫ geben noch gescheyden oder dar z∫ gsetzt werden.
5. Welcher aber ein cleyne vogtty oder clein ampt hette unnd selbigs uff gibt,
zwey jar still stadt, mag dan wol an ein bessers gsetzt werden.
6. Wan ouch jemandt ein vogtty oder ampt hett und hinweg reysen welltte,
der soll nit gwallt han, ein statthalltter an syn statt zesetzen, sonders vor und ee
an myn gnedig herren schultheis, rett und hundert langen lassen. Die sond dan
eyn statthalltter setzen, der kein vogty oder ampt vorhin habe. Doch s≥llent min
gnedig herren nit pflichttig syn, so man die vogttyen und emptter bsetzt, den
statthalltter an die vogtty oder an das ampt zesetzen, do der statthalltter ein statt‑
halltter gsyn ist, sonders soll an fryer wal stan, zesetzen den, der das mer hett und
mynen gnedigen herren gfellig ist.
7. Welcher ouch von eyner vogtty oder von eim ampt abgadt, der soll dan fol. cv
zwey jar stillstan und weder an vogtyen, emptter oder zum statthalltter gsetzt
noch dargeben werden, dormit ander eren personen ouch darz∫ komenn mogent
und nit wider z∫gange, wie vor disem ansechen bschen istªa.
Der Text ist nicht nur später als die Kap. 11 und 12 entstanden, sondern dürfte auch später in
COD 1050 eingetragen worden sein (andere Tinte). Die Artikel‑Nummern fügte möglicherweise
eine zweite Hand hinzu. ª Neben der Überschrift von der Hand Renward Cysats: Lißt sich nit
meer. Jst ernüwert und stat am 115 blat harnach. Dz sol man an deßen statt läsen (Verweis auf
unten, Kap. 26).
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Zu Punkt 6 vgl. StALU RP 24 fol. 203v zu 1559 fryttag vor Judica = März 10 (Hand des Mau‑
ritz von Mettenwil): Uff hütt handt min gnedig herren rätt und hundertt angesächen, wann einer,
so ein vogt oder amptsmann jst, jn krieg hinwäg gadt, das sy selbs keinenn statthalltter dargeben
söllen. Ouch so einer mitt todt abgadt, so wöllen min g. herren gar und gantz keinen statthalltter
nitt mer haben noch geben, sunders einen vogt und amptsmann, der die zyll jaren uß diene, setzen
wöllen.
aªa
b
cªc
d
eªe
1

Gestrichener Eintrag des Zacharias Bletz.
Das Wort von jüngerer Hand (Cysat?) nachgetragen; Schluss‑s durch Randbeschneidung
verloren.
Unterstrichen (= gestrichen). Auf dem Rande von jüngerer Hand (Cysat?): Die 2 sind abgan‑
gen.
Unten auf der Seite (Hand Zacharias Bletz): Ker umb.
Darüber von der Hand Renward Cysats: Jst abgangen.

5

10

1569 August 25.

[14.1] aªUnd alls dann hie vor am vorgenden blatt ußtheilung halb der pen
sion geschriben statt1, aber man harnach befunden, das söllicher artickell vil z∫
scharpff und anderst, dann aber m. g. h. räthen und hunderten meinung und ver‑
stand domalen, alls selbigs ansähen und ordnung beschehen, gewesen, yngestelltt
worden, habend allso m. g. h. räth und hundert ª alls deßhalb gegen k.r m.t b uß
Franckrych ambassadoren, dem herren von Bellieure2, alls von ußtheilung we‑
gen der pension span, jrrung und mißverstand ynrysen wöllen und nach dem man
sich mitt gemellttem herren von Bellieure von deß wegen vertragen, jnnhalltt
deß rathsb∫chs3 uff dem rathuß uff dato, wie volget am 11 und 17 blatt ª den
handell für sich genomen und nach grundtlichem erduren und erinnern sich uff
nachvolgende maßen erlütret:
[14.2] Namlich diewyl man befunden, das ein söllich mittel, wie der herr von
Bellieure m. g. h. dargeschlagen und begert mitt jme anz∫nemen, wie harnach
volgen würdt, dem eid, so m. g. h. der abtheilung halb der pension hievor uff
montag vorc Trium regum jm 1569 jar4 ª unnachtheilig sin mögen, so habent
fol. cv’ m. g. h. rath und hundert selbigs mittell mitt dem herren ambassador / einmündig
angenomen und dem herren ambassador deßen ouch ein schyn under der statt
sigell geben,
[14.3] namlich das der staadt der 3475 francken allein dem herren ambas‑
sador, so je z∫ zytten ambassador jst, ußzetheilen z∫stan sölle, der dann (wie
obgemelltter herr von Bellieure begärt und m. g. h. dargeschlagen) wol vier von
m. g. h. darz∫ nemen möge, mitt deren raath er handlen wölle, allso: wo ettwas
uß disem staadt ledig wurde, der herr ambassador mitt raath der selbigen vieren
gwalltt habe, andern s≥llichs ze ordnen,
so vil aber den rodell der 8440 francken betrifftt, das der selbig allein m. g. h.
nach jrem g∫tt beduncken ußzetheilen z∫stan sölle.
Sonst wöllend m. g. h. die abtheilung der pension, was jedem von m. g. h.
räthen und hunderten gehört oder z∫getheillt jst, wie die theilung, die man mitt
dem eid bestät, vermag, blyben lassen.
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[14.4] Alls aber jn voriger bekantnuß der pension halb begriffen, das kein
person wytter oder meer pension nitt nemen sölle, etc., das aber uff die burger
möchte verstanden werden und deßhalb grossen unwillen geb•ren, hand derhal‑
ben wolbemelltt m. g. h. räth und hundert darüber ouch ein erlüttrung gethan, das
s≥llichs nitt uff die burger, sonder allein uff m. g. h. räth und hundert, wie die jn
der stuben sitzend, sölle verstanden werden ª das keiner wyttere pension, dann
jme jn der theilung z∫getheillt, nemen s≥lle by uffgelegter straff.
[14.5] Wo aber der künig oder der herr ambassador jn namen deß künigs
sonderbare personen oder ettliche der / burgern vereeren welltte, selbigs mögen fol. cvj
m. g. h. wol geschehen lassen, das sy wol wyttere vereerung oder pension wie
vorgmelltt nemen mögen, dann m. g. h. söllicher fryen gaben keinem vor syn
wöllend. Sonst s≥lle es gentzlich by dem, was jedem von m. g. h. und sonder‑
baren personen jm staad und rodel z∫getheillt jst, wie bishar vollkomenlich und
ungeschwecht blyben. Es ist ouch daruff abgeraten und einhäligklich beschloßen
worden, das by den geschwornen eiden dise sachen jn höchstem geheimbd bly‑
ben söllend, by enttsetzung deß raaths und verlierung der pension on alle gnad.
Actum et ratificatum jn volkomnem raath vor beiden, clein‑ und grossen
räthen, uff montag nach Conversionis Pauli anno 1571ªa 5.
Der Text entspricht inhaltlich dem in Art. 14.1 bei Anm. 3 erwähnten Eintrag in StALU RP 29
fol. 17rª18v zum 29. Januar 1571 (Hand Renward Cysats). Dort wird auch gesagt, dass es Haupt‑
mann Hans Tammann und Stadtschreiber Hans Kraft waren, welche für Luzern mit de Bellièvre
verhandelten. Wie einem weiteren Ratsprotokolleintrag zu entnehmen ist (ebenda fol. 11vª12v zu
1571 Januar 19), hatte der Ambassador sich darüber beschwert, dass die 1569 getroffene Rege‑
lung (Nr. 12) es ihm verunmöglichte, auf die Verteilung der französischen Zahlungen unter die
Luzerner Empfänger Einfluss zu nehmen. ª Vgl. unten, Art. 31.5; von Segesser, Rechtsgeschichte 3
(11. Buch) S. 74 f.
aªa
b
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Eintrag einer nicht identifizierten Hand. ª Am Anfang ein Zeichen, das mit demjenigen am
Schluss von Kap. 12 korrespondiert (vgl. die Bemerkung dort).
Aufzulösen mit «königliche Majestät».
Verschrieben für nach. Vgl. Kap. 11.
Kap. 12.
Pomponne de Bellièvre, französischer Gesandter in der Schweiz 1566ª1571; vgl. Rott, Repré‑
sentation diplomatique 2 S. 56ª87.
StALU RP 29.
1569 Januar 3 (eigentlich 1569 Januar 10).
1571 Januar 29.

[15] aªAnsähen und ordnung, so man uff alle jars‑ und bsatzung tag vor den bsat‑ fol. cvj’
zungen läsen sol.
[15.1] bªWir, der schulltheis, die rhät und der groß rhat, so man nempt die
hundert der statt Lucern, thund kund mencklichem hiemitt, sonderlich unsern
nachkomen und allen, denen diß jetz und harnach zewüssen gebürt und nottwen‑
dig jst, das wir uff hüttigen tag ußªb nottwendigen und bewegenden ursachen für
uns genomen und beratschlaget, alls dann unsre frommen alltvordern ettliche
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sonderbare artickel, satzungen und ordnungen uff sich genomen, angsehen und
allso von allterhar gebracht und hinder uns alls den nachkomenden gelassen,
namlich wie man erstlich deß ußstans oder abtrettens halb jn rechtshändlen,
es sige umb erb, gutt oder eere und jn den besatzungen1,
volgends der waal und besatzung halb der rhäten, clein‑ und grossen,
ämptern, vogtyen und allen andern derglychen besatzungen sich hallten sölle2.
[15.2] Da aber ettwas kurtzer zytt har von yngerißner mißordnung und gfaa‑
ren wegen, so zu zytten jn derglychen sachen gebrucht worden, dannenhar ett‑
was cªunruwen erwachsenªc und reden ußgangen, das man ettliche dingete raths‑
herren habe, deren keiner anderst, dann was ettlichen sonderbaren personen jm
rhat gefellig, reden noch raten dörffen, wöllichen personen ouch vor der zytt ª
ettliche uß jugent oder unwüssenheit, ettliche aber damitt sy an sölliche ort und
end alls an die rhät und ämpter komen, ouch ettliche, so besorget, das sy villicht
nitt sonst an jrer eerlichen elltern statt komen möchten ª ettliche sonderbare ge‑
lübten, versprechungen, ouch brieff und sigel, sich nach jrem willen ze hallten,
zu vor und ee sy dahin komen mögen, geben mπssen und geben waren, das aber
dem artickel deß geschwornen brieffs der sonderbaren gelübdten halb gentzlich
entgegen und zuwider, wöllicher dann klarlich jm buchstaben allso lut3:
Namlich wöllcher unser burger fürhin wurbe oder machte dheinerley gelübdt
heimlich oder offenlich, anderst dann wir zwürent jm jar jn der Cappell schwö‑
fol. cvij rent, der oder die selbigen söllent das bessern mitt zehen marck / silbers oder
zwey die nächsten jar die statt verloren haben und so lang nitt daryn komen.
Wurde aber jemand umb söllich gelübdt geleydet und darumb syn unschuld
büttet, der sol sich deß entschlahen mitt siben gloubsamen mannen.
Thätte oder machte ouch einer zu jemandt söllich verbotten gelübdt oder
pündtnuß, der sol vorab meyneyd syn und gestrafft werden, nach dem die sach
jst und nach dißd geschwornen brieffs sag. Und wär das weyßt oder vernimpt, der
oder die söllent das von stund an leyden by jren eyden. Die aber das übersähent
und verschwygent, die söllent ouch gestrafft werden alls die, so söllich gelübdt
gethan hand. Wann aber einer oder meer, so söllich gelübdt gethan, old die, so
das geleidet haben söllten und aber das nitt gethan, uß der burger gwallt entrun‑
nend, der und die söllend da fürhin jmmermeer eelos und rechtlos syn, etc.
By wöllichs artickels jnnhallt und ouch by dem, wie sölliche sachen dergly‑
chen gelübden und verschrybungen belangende der zytten, alls jn verschinnem
1569ten jare, da selbige vorberπrte unruwen ußgebrochen, uffgehept, geordnet
und hingelegt worden, es nachmalen gentzlich blyben sol.
[15.3] Und damitt man aber uff das künfftig derglychen mißordnungen und
dannenhar fliessenden unruwen, zwyspalltungen, nyd und haß und hinderre‑
dungen, so einer oberkeit hievon erwachsen möchten, fürkomen, ouch wir und
unsre nachkomen jetz und ewig harnach alls unsre frommen vordern frye lütt,
ouch fromme, verthruwte rhatsfründ syn und blyben, unser eyd und eer desto bas
behallten, derglychen gelüpten und unordnungen entladen syn und sonderlichen
jn besatzungen ein frye, ungenöttigete whal haben m≥gen, ouch jeder, was jnne
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vermög syner gewπssne billich, recht und gutt syn bedunckt, raten und reden
dörffe,
so haben wir sölliche obberπrte satzungen und ordnungen von / unsern from‑ fol. cvij’
men vordern hierüber geordnet und gesetzt, für uns genomen, verhört, grundtlich
erwägen und erduret und daruff mitt einhäliger beratschlagung die selbigen wi‑
derumb ernüwert, bekrefftiget und bestättiget mitt zugethaner verbesserung und
erlüttrung an orten und enden, da uns dann söllichs von nötten syn bedunckt und
wir ettwas mangels und beschwärd befunden, alls harnach von einem artickel an
den andern volgen würdtªa.
Die Satzungen in Kap. 15ª17 sind zwischen dem Dezember 1575 und dem 8. Juni 1576 entstanden
(vgl. hier Anm. bªb und Art. 17.9, 17.10 sowie dort die Bemerkung 2). Sie ersetzen die Texte in
Kap. 11, 13. Ihre Geltungsdauer blieb allerdings kurz. Bereits 1578 erliessen die Räte und Hun‑
dert eine weitere, noch stärker modifizierte Fassung dieser Vorschriften (Kap. 18ª20).
Entwürfe für die Kap. 15ª20 überliefert ein Faszikel, der in die Buchbindersynthese COD
1250 eingegangen ist (fol. 133ª139). Überschrift fol. 133r: 1576. Reformation jn ratsbsatzungen
und andern dingen für practicieren. Die Texte der Kap. 15ª17 befinden sich dort auf fol. 134rª137v.
aªa
bªb

20

cªc
d
1
2

25

30

35

40

Stadtrechtsaufzeichnungen

3

Gestrichener Eintrag.
In COD 1250 wurde die Anfangspassage auf den Rand gekritzelt. Sie ersetzt dort die An‑
fangsworte: Uff fryttag vor dem heiligen Pfingstag [= Juni 8] anno 1576 hand min g. herren
schulltheis, rhät und hundert der statt Lucern uß ... für sich genomen ...
Auf Rasur.
Irrtümlich nicht angepasst (vgl. Anm. 3).
Kap. 16.
Kap. 17.
Die drei folgenden Abschnitte sind wörtlich aus der Bearbeitung des Geschworenen Briefes
von 1575 übernommen worden (RQ LU 1/4 Nr. 4 Kap. 3). Das entsprechende Kapitel dort
war durch die Vereinigung zweier älterer Kapitel entstanden. ª Vgl. unten, Nr. 4 Kap. 101.

[16] aªDeß ußstans halb.
Erstlich deß ußstans halb jst gesetzt und geordnet: So man rhat oder gericht,
ämpter, vogtyen und anders, was joch das sige, nützit ußgenomen, zu besetzen
hatt, deßglychen so einer mitt dem andern zu rechten hatt, es sige umb erb, gutt
oder eer und derglychen, dann söllen geschwüstergite kind und die zun dritten
kinden und näher einandern verwant sind, deßglychen schwäher, tochtermann
und rechte schwäger, da einer deß andern schwöster zur ee hatt ª sölliche, so sy
mitt ettwarm vor rhat oder gericht zethund habend oder jn besatzungen sind, wie
obstat, abtretten. Begäbe sich aber, das einer mitt jemandem vor rhat oder gericht
zethund hette, der handel aber syn eelichen gemahel beträffe, dessen verwand‑
ten, schwäher, tochtermann und schwäger (ob er sölliche jm rhat oder gericht
hette) söllend dann nitt schuldig sin ußzestan oder abzetretten ª es wäre dann
das einer kinder by siner eefrowen hette und die selbig oder jr eeman jn jrem
namen allso vor rhat oder gericht ützit ze schaffen hettend: Desselbigen mans
verwandten sind dann so wol alls der frowen verwandte schuldig ußzestan und
abzetrettenªa.
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Vgl. oben, Bemerkungen zu Kap. 15. ª In den Rechtssetzungen von 1569 (Kap. 11ª13) ist von
Ausstand nicht die Rede. Eine entsprechende Gesetzgebung aus dem Jahr 1535 bietet RQ LU 1/3
Nr. 339 Art. 190.2. Vgl. unten, Nr. 4 Kap. 59, sowie RQ LU 1/4 Nr. 10 Art. 1.10 und Nr. 12 Art. 8.7.
aªa

Gestrichener Eintrag.

[17] aªVon besatzung wegen der räthen, ämptern, vogtyen und andrer dingen.
Wir habend ouch geordnet und gesetzt, damitt man fürohin die besatzungen,
es sige der räthen, ämptern, vogtyen und andrer dingen, was das sige, nützit uß‑
genomen, desto rπwiger haben und man alles practicierens, kouffens, louffens,
miettens und bittens bevor sin möge,
[17.1] das namlich fürohin dheiner, wär der sige und was joch für ein besat‑
zung vorhanden ª es sigen schulltheißen, rhät (clein oder groß), ämpter, vogtyen,
houptlüt, fendrich, ritt zu fürsten und herren, pfrπnden oder andre derglychen
ämpter und besatzungen, und jnnsonderheit die, daran unser statt und gemeinem
nutz vil gelegen jst ª mitt jemandem einich gelübdt, versprechung, anschlag,
heimliche oder offenliche practick, die man erkennen mag ungewonlich syn,
noch sonst einicherley andre anmuttung oder verheissung weder für sich selbs
noch die synen oder jemand andern, sich selbs oder die selbigen an derglychen
besatzungen ze bringen oder ze fürdern, (alls ob einer zu jemandem sprechen
oder bitten möchte: «Lieber, thu mir oder dem oder denen jetz und an dem ort
den dienst oder die hillff; uff ein andre zytt, so es sich begibt, wil jchs gegen dir
oder denen du es begerst, ouch thun,» etc. ª oder sonst uff sölliche und andre
wys, wie es sich begeben oder geredt werden möchte), weder von hand noch
mund noch geschrifftlich nitt thun noch schaffen gethan werden jn kein wys
noch wäg,
und ouch keiner (ob er selber nitt allso bitten oder practicieren dörffte oder
wöllte) andre personen an syn statt anstellen, von syn selbs oder der synen oder
andrer wegen ze bitten oder ze practicieren.
[17.2] Dann würdt es kundtlich, das einer gebetten hatt und der selbig dann
jn söllichen besatzungen dargeben wäre, den sol man durchstrychen und weder
fol. cviij’ meeren noch scheyden. So aber einer für einen andern / dann für sich selbs b•tte,
er thπye jme das glych zu gunst oder ungunst, so offt das geschicht, sol der, so
allso gebetten hatt, zwen monat vor der statt syn und darzu jn der besatzung hin
uß tretten und dem, für den er gebetten, weder nutz noch schad syn.
[17.3] Und sonderlichen sol es jn söllichem faal und obgemellten besat‑
zungen allso gehallten werden, das keiner dheinen zu einichem ampt, vogty,
rhätten oder anderm, was das sige, nützit ußgenomen, argwänigklichen oder
gfarlichen, einen andern damitt zu befürdern, dargeben sölle, dann allein den,
mitt dem einer das haben wil,
ouch mitt keinem andern nitt uffhaben noch dargeben, dann mitt dem, so
jnne by synem eyd und gewüssne (doch allwegen nit gemiettet, gekoufft noch
erbetten, wie oben gemeldet) darzu geschickt, tugenlich und der eeren wol wärt,
ouch unser statt loblich, nutzlich und eerlich sige, alls das von unsern frommen
vordern ouch gebrucht und allso harkomen,
fol. cviij
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und söllichs nitt zelassen weder durch lieb noch leyd, fründtschafft oder vy‑
gentschafft, durch miett oder miettwan noch sonst durch keinerley sachen wil‑
len, wann das ein jeder harinn syn eyd und gwüssne entbinden und gantz kein
gfar nitt bruchen sol, alles by dem eyde, den einer dem rhat und der statt ge‑
schworen hatt.
[17.4] Wann ouch die besatzungen sind, sol man desto gemächlicher und
langsamer dargeben, damitt es kein unordnung gebe und die, so dargeben, nach
einandern jn gutter ordnung uff geschriben werden mögen. Darumb man dann
einandern losen und deß ersten dheiner dargeben sol, er sige dann gefragt. So
aber die umbfrag geschehen jst und man jn gemein fragt, ob jemant wytter ett‑
war dargeben wölle, dann so mag ein jeder deß cleinen oder grossen rhats wol
dargeben.
[17.5] Wir habend aber von besatzung wegen der rhätten einhälligklich uff
uns genomen, fürhin styff darob ze hallten, damitt billich die heimschen vor den
frömbden bedacht werden, das weder wir noch / unsre nachkomen jetz noch fol. cviiij
ewig harnach an unsre rhät, weder klein noch groß, kein person, was stands die
sige, setzen söllen noch wöllen, so nit jn unser statt oder unsern emptern, ouch
nitt eelich erboren sige ª deßglychen ouch keinen vatter sampt synem son, noch
zwen gebrπder an einen rhat zesamen, weder kleinen noch großen, ze setzen.
[17.6] Und damitt nun jn dem allem kein gfaar gebrucht, ouch mencklicher
deßen gewarnet syn und dise ordnung desto bas und styff gehallten werden
möge, so sol fürohin uff alle jars‑ und besatzung tag, es sige der räten oder and‑
rer dingen, wie oben gemeldet, ein rathsrichter, so dennzemal rhatsrichter jst,
zu vor und ee die besatzung angefangen oder fürgenomen werde, an unser ver‑
samlung ein gemeine vermanung thun, jnnhallt diser ordnung darzegeben und
zu erwöllen,
ouch volgends daruff ein gemeine umbfrag thun von einem zu dem andern
by dem eyd, so einer der statt und dem rhat geschworen, ze offnen, ob jemand
vor der besatzung jnne von syn selbs oder andren wegen gebetten oder jme ützit
von gelübdten oder verschrybungen wegen ze geben angemuttet oder sonst ett‑
was versprechung oder verheissung gethan habe. Funde sich dann, das für einen
oder meer gebetten worden wäre, der oder die söllent dann weder gemeeret noch
gescheiden werden, alls obstat.
So bªaber einer oderªb meer uff söllichen tag durch den rhatsrichter by dem
eyd, wie vorgemellt, harumb befragt, wölliche von jemandt gebetten oder jnen
ützit uff wys und maß, wie oben begriffen, angemuttet worden wäre, und aber
das jn diser frag oder sonst vor oder nach, ob er glych by der frag nitt gsin wäre
bª
old erschynenªb möchte, nitt geoffnet und angezeigt hette und das über kurz
oder lang kundtlich wurde uff jemandt, wär der wäre, der sol eerlos syn und alls
ein meyneyder mann uß dem rhat gesetzt werden, ouch fürterhin niemandt weder
nutz noch schad syn.
[17.7] Es söllend aber die rhatsfründ deß cleinen oder grossen rhats, so die
besatzung und waal habend deßen, so dennzemal zu besetzen wäre, darumb nitt
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be‑ / griffen noch sölliche straff und gfaar uff sy verstanden werden, wo sy vor
der besatzung under jnen selbs mitt einem oder meer von fryem gemπtt und
ungefarlicher meinung von der besatzung wegen red halltend, alls ob einer spre‑
chen möchte: «Wolan, diser oder jhener bedunckt mich ein söllicher eerlicher
und geschickter mann sin, und so er an sölliche ort und end gesetzt wurde, wäre
er syner geschicktlicheit, allters oder andrer gutter tugenden und geb•rden halb
(oder wie es dann einer an jme oder das von synen alltvordern har hette) der
eeren wol wärt und tugenlich gnug oder stπnde dem rhat oder disem ampt (was
es dann für ein besatzung wäre) nitt übel an, derhalben jch min eyd und gwüss‑
ne, so es darzu käme, wol mitt jme entbinden möchte,» etc. ª und derglychen
unvergriffenliche reden mögen wol geschehen und zugelassen sin denen, so die
wahl oder besatzung zethund habend, doch jn allweg alles bitten und mietten
ußgeschlossen und vermitten, wöllichs dann ein jeder (wo das geschehe) vermög
diser ordnung by sinem eyd schuldig jst ze leiden.
[17.8] Damitt aber ouch jn söllichem faal, ob ettwar umb diß sachen gelei‑
det wurde, niemant überylt oder ze kurtz geschehe, sol dem oder den jhenigen,
so allso hierumb geleidet wurden und jr unschuld buttend, zugelassen sin, sich
dessen nach jnnhallt deß artickels jm geschwornen brieff1 und dem stattrecht2 ze
entschlahen, doch allso und mitt der lüttrung: Namlich, ob einer, es wäre glych
von nüwen oder alltten räthen oder von hunderten, jemanden leydete und der sel‑
big, so geleidet worden, vermeinte, dessen, darumb er geleidet worden, unschul‑
dig zesynd, und dann mitt zweyen oder meer biderben mannen bybringen mag,
das er unschuldig sige, deß sol er geniessen und jme das leyden kein schad sin
noch bringen. Möchte aber einer das nitt erwysen oder sin unschuld bybringen,
sol es dann by dem, wie er geleidet worden, blyben. Sonst, wie dann die übrigen
fol. cx artickel jm stattrecht vermögent, wie einer, so jemanden geleidet hette, / dassel‑
big erwysen, wo nit, gestrafft werden sölle, daby sol es nachmalen ouch blyben.
[17.9] Wöllichs alles, wie harinn von wort zu wort geschriben stat, wir allso,
styff und stät unverbrechenlich ze hallten by unsern thrüwen, eyden und eeren,
mitt einhälligem rhat, willen und gmπtt mitt einandern uff- und angenomen und
allso für uns und unsre ewige nachkomen, daby zeblyben, uns zusamen ver‑
pflicht und verbunden, wie wir dann sölliche ordnung hie vor uff montag nach
der heiligen Dry künigen tag jm 1569 jar3 ouch zusamen geschworen.
Wölliche aber allso fürterhin nach jnnhallt diß buchstabens, wie die jetzma‑
len erlütret jst, gehallten, ouch alle jars‑ und besatzungtag vor rhäten und hun‑
derten offenlich, ee das der besatzungen halb ützit fürgenomen oder gehandlet,
gelesen werden, damitt mencklicher gewarnet sige und sich ze hallten wüsse,
dann harinn niemant verschont werden sol ª und sonderlich niemandt weder von
clein noch großen rhäten, wär der sige, weder jetz noch ewig harnach harwider
handlen, rhaten, reden noch schaffen gethan, geraten oder geredt werden, jn kein
wys noch wäg. Wär aber das thäte und hieran ungehorsam syn wurde, der sol one
gnad deß cleinen oder grossen rhats, darinn er jst, entsetzt und jnnhallt diser ord‑
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nung gestrafft werden. Es möchte aber jemandt so grob darwider handlen, reden
oder rhaten, rhät und hundert wurden selbigen höher [an]c lyb und gutt straffenªa.
dª
Geben und beschehen uff fryttag vor dem heiligen Pfingstag von Christj
Jesu unsers lieben herren und säligmachers geburt gezallt fünffzehenhundert si‑
bentzig und sechs jarªd 4.
eª
Dominus det nobis suam pacem cum gratia et prosperitateªe.
[17.10] fªDise ordnung jst erstlich uß bevelch m. g. h. rhäten und hunderten
uff Johannis evangelistae a.o 15755, uß den allten und vorgehnden ordnungen
und articklen zesamen ze ziehen, ze endern und verbessern, durch ettliche min
herren darzu verordnet, gestellt, volgends uff obgemellten tag4 für rhät und hun‑
dert bracht, verhört, bestättiget und darnach erst hieryn geschriben wordenªf.
1. Vgl. oben, Bemerkung zu Kap. 15. ª Ähnlich wie in Kap. 16 werden auch hier Themen aufge‑
griffen, welche in den Texten von 1569 noch keine Berücksichtigung fanden. Diese Themen waren
jedoch in älteren Vorschriften behandelt worden, welche ebenfalls in COD 1050 eingegangen
waren (Kap. 1ª3) und zu denen der Text hier (besonders Art. 17.1ª17.5) deutliche Parallen und
Anklänge aufweist.
2. Der Art. 17.10 ist die verkürzte Fassung eines Eintrags von der Hand Renward Cysats, StALU
RP 35 fol. 115 zu 1576 fryttags vor Pfingsten = Juni 8: Uff hütt hand m. g. h. schulltheis, rhät und
hundert die ordnung, wie man sich deß ußstans halb jn rechtshendlen und bsatzungen, ouch sonst
deß practicierens, miettens und bittens halb jn bsatzungen hallten sölle ª und hie vor uff montag
nach der heiligen Dry künigen tag jm 1569 jar3 von nüwem wider gestellt und yngschriben worden
und aber an ettlichen orten m. g. h. rhät und hundert zu schwär und vergriffenlich syn wöllen,
derhalben uff Johannis evangelistae nächst verschinen5 angsehen und bevolhen, söllichs ze endern
und verbessern mitt gebürlicher erlütrung, das nun durch min herren, so darzu verordnet worden,
namlich herr schulltheis Helmlin, h. schulltheis Jost Pfyffer, h. fendrich Cloos und her vogt Cru‑
sen, beschehen, uß den allten und nüwen ordnungen und articklen zu samen zogen, gestellt und
erlüttret und allso uff hütt vor clein‑ und großen rhäten verhört worden ª einhällig bestättiget und
bekrefftiget, wie es jetz von nüwem yngeschriben. Das sol fürhin alle jars‑ und besatzung tag ge‑
läsen und styff gehallten werden.
aªa
bªb
c
dªd
eªe
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5

Gestrichener Eintrag (wie Kap. 15, 16).
Auf Rasur, vielleicht von zweiter Hand.
Das Wort in COD 1050 versehentlich vor höher und dort gestrichen.
Nachtrag, wohl von der Hand des Eintrags.
In lateinischer Schrift, vielleicht von der Hand Renward Cysats.
Weiterer Nachtrag von der Hand des Eintrags. ª Es folgt (Hand Cysats): Diß jst widerumb
geendert. Lug harnach. Sol fürhin allso nach dem selbigen gelesen werden. ª Dann weiterer
Nachtrag Renward Cysats: So man die vogtyen und empter bsetzt, sol man dise articul lesen
nach disen buchstaben: A, B, C ª E, F, G, H. Renwart Cysat, stattschryber [manu propria oder
subscripsit]. Vgl. dazu die Anmerkungen zu Kap. 18, 22, 23, 24, 26 ª die Buchstaben F und H
lassen sich nicht mehr eruieren.
RQ LU 1/4 Nr. 4 Art. 3.
Vgl. RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 86, 123.
1569 Januar 10, vgl. oben, Kap. 11.
1576 Juni 8.
1575 Dezember 27.

[18] aªWir, der schulltheis, die r•th und der groß raath, so mann nempt die hun‑ fol. cx’
dertt, der statt Lucern th∫nd khund aller mencklichem hiemitt und sonderlich
22
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unsern nachkhomen und denen diß z∫ wüssen gebürtt, das wir uns erinnertt, ouch
für uns genomen etliche ordnungen und satzunngen, so unsre fromenn allttvor‑
dern uff sich genommen, gesetzt und uns hinderlassen,
namlich, wie man erstlich sich hallten sölle deß ußstans oder abtrettens halb
jnn rechts hendlen, es sige umb erb, g∫tt oder eere1,
ouch volgends jnn der waal und besatzungen clein‑ und grosser r•then, emp‑
tern, vogtyen und allen andern derglychen besatzungen2,
ouch daruff sölliche ordnungen und satzungen widerumb ernüwertt und die
z∫ besserm verstand erlüttrett, verbessertt und best•ttigett, wie harnach volgett,
daby wir ouch fürohin styff und ungeweigertt blyben wöllentt, damitt wir und
unsre nachkhomenn jetz und ewig harnach alls unsre fromen vordern frye lütt,
ouch fromme vertruwte rathsfründ syn und blyben, unser eyd und eer destobas
behallten, ouch jn rhaten, reden und besatzungen ein jeder, nach dem jnne ver‑
mög siner gewüssne billich, recht und g∫tt syn bedunckt, sich zehallten wüsse
und besonderlich wir jn besatzungen ein frye, ungenöttigete waal haben, ouch
aller unordnungen und dannenhar fliessenden unr∫wen, zwyspalltungen, nyd,
haß und hinderreden, so einer oberkeitt hievon erwachsen, fürkhomenn und ent‑
laden sin mögenªa.
1. Die Kap. 18ª20 sind nach Kap. 15ª17 die zweite Neubearbeitung der aus Kap. 11 bekannten
Verordnung (vgl. Vorbemerkung 4). Sie entstanden nur zwei Jahre nach der ersten Neubear‑
beitung, nämlich im März 1578. Die Jahreszahl 1576 auf dem oberen Rande von fol. cx’ (vgl.
Anm. aªa) beruht entweder auf einer Verwechslung mit Kap. 15ª17 oder sie ergab sich aus der
Auffassung, die zweite Neubearbeitung sei nicht wirklich eine Neubearbeitung, sondern lediglich
eine verbesserte Version der ersten Neubearbeitung. Diese Auffassung scheint auch aus dem nach‑
folgenden Ratsprotokolleintrag zu sprechen, der über das Geschäft berichtet.
StALU RP 36 fol. 55v, Eintrag von der Hand Renward Cysats zu 1578 frytags vor dem sonn‑
tag Judica = März 14: Räth und jc. ª Alls dann uff Johannis evangelistae jüngst verschinen3 vor
m. g. h. räten und hunderten anzug beschehen von wegen der ordnung und articklen, so man gwon
jst uff jars‑ und bsatzung tag vor räten und hunderten ze läsen, die ouch verschinens 1576 jars
ernüwert worden und aber m. g. h. noch wytter ettwas beschwärd ettlicher worten halb, die man
vermeint, meer zu unwillen dann zu g∫tem dienstlich sin möchten, deßhalb bevolhen, dasselbig
anderst zestellen und ußzezeichnen, ouch jn kürtzere wort zubegryffen und die wort, die unwillen
gebären möchte, uß zelaßen, wöllichs nun geschehen ª und hand m. g. h. rät und hundert dasselbig
abghört und es allso, wie es gstellt, bestätt und ynzeschryben bevolhen, wie es jetz yngestellt jst.
2. Einen Entwurf der Kap. 18ª20 überliefert StALU COD 1250 auf fol. 138rª139v (vgl. Kap. 15
Bemerkungen). Am Ende des Textes notierte ein zweiter Schreiber: Jst ettwas geendert und be‑
schloßen uff 14 martij 1578. Daneben von dritter Hand: 1578 9 martij. ª Der gleiche COD 1250
enthält auf fol. 41rª42v eine weitere Aufzeichnung der Kap. 18ª20, welche von der Hand eines
vierten Kanzleimitarbeiters stammt. Dort fügte Renward Cysat am Schluss hinzu: Diß hand
m. g. h. schulltheis, rhät und hundert bestättiget, wie dise copy von wort zu wort ußwyßt, und nach
dem sy das abgehört, recht erkennt und allso bevolhen, ynzeschryben. Uff frytag vor Judica, war
der 14 tag mertzen anno 1578.
3. Sowohl hier als auch in Kap. 19 und 20 drucke ich die Texte so, wie sie sich nach Korrek‑
turen und Ergänzungen Cysats (und evtl. weiterer zeitgenössischer Schreiber) präsentieren. Diese
Korrekturen und Ergänzungen fehlen in den Aufzeichnungen, welche der COD 1250 überliefert.
Korrekturen, die nur stilistische Verbesserungen sind, vermerke ich nicht in den Anmerkungen.
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aªa

Eintrag von der Hand Hans Birchers mit Korrekturen von der Hand Renward Cysats. ª Auf
dem oberen Rand von fol. cx’ befindet sich eine irreführende Notiz Cysats: Actum anno 1569,
ernüwert a.o 1576. ª Auf dem linken Rand: A (vgl. Kap. 17 Anm. fªf).

1

Kap. 19.
Kap. 20.
1577 Dezember 27.

2
3

[19] aªErstlich des ußstands halb. So man raath oder gericht, empter, vogtyen und
anders, was joch das sige, nützitt ußgenomenn, z∫ besetzen hatt, deß glychen so
einer mitt dem andern ze rechten hatt, es sige umb erb, g∫tt oder eeerb und der
glychen, dann s≥llen / geschwüstergitte kind, ouch die cªz∫ den andernªc kinden fol. cxj
und n•cher einandern gefründt sind, dªbis uff den dritten grad, doch nit wytterªd,
deß glychen schw•cher, tochtermänner und rechte schw•ger, da einer deß andern
schw≥ster zur ee hatt ª sölliche dªs≥llend ußstan und abtrettenªd, so sy mit yeman‑
dem vor rath oder gericht zeth∫nd habend oder jnn besatzungen sind, wie obstatte.
Begebe sich aber, das einer mit jemandem vor rath oder gericht zethund hette,
der handel aber sin eelichen gemahel anträffef, deßen verwandten, schw•cher,
tochtermänner und schwäger (ob er sölliche jm rath oder gericht hätte), s≥llentt
dann nitt schuldig syn ußzestan oder abzetretten, es wäre dann, das einer kinder
by siner eefrowen hette und die selbig oder jr eemann jn jrem namenn allso vor
rath oder gericht ützitt zeschaffen hette, deßelbigen mans verwandten sind dann
so wol alls der frowen verwanten schuldig ußzestan und abzetretten, etcªa.
gª
Nit läsen. ª Diß jst nit von nötten ze lesen, allein zur gedächtnuß:
A.o 1596 hand unser g. herren rhät und hundert dise lüttrung gethan, was
wytters den ußstand belangt, namlich das stieffvätter und stieffsön mitteinandern
ußzestan schuldig sin, aber schwägere oder schwöstermenner söllent nit schuldig
syn mitteinandern ußzestan, für das die frawen gestorben, sy habent glych kinder
by jnen oder nittªg.
Vgl. oben, Bemerkungen zu Kap. 18. ª Der Grundeintrag aªa ist eine wörtliche Wiederholung von
Kap. 16. Abweichungen ergaben sich erst durch die nächträglich eingefügten Korrekturen und
Ergänzungen.
Dem Nachtrag gªg entspricht eine Notiz Renward Cysats d. J., StALU RP 45 fol. 144r, zu
1596 August 12: Jtem daß fürhin ein stieffvatter mit synen stieffkinden, deß glychen die stieffkind
mit dem stieffvatter ußzestan schuldig syn söllent nach lut der ordnung und artickell. Die letzten
sechs Worte von dem älteren Cysat nachträglich korrigiert zu: Sol zu der ordnung und artickell
deß ußstands halb yngstellt werden.
aªa
b
cªc

40
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dªd
e
f
gªg
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Eintrag von der Hand Hans Birchers mit Korrekturen von der Hand Renward Cysats (gleich‑
zeitig mit Kap. 18, 20).
So COD 1050.
Auf Rasur. COD 1250 fol. 41r, 138r: zun dritten.
Nachtrag Renward Cysats auf dem Rande.
Folgt gestrichen: abtretten.
Von zweiter Hand über der Zeile nachgetragen.
Nachtrag Renward Cysats auf dem unteren Rande von fol. cx’.
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[20] aªUnd wann allso besatzungen vorhanden, es sige schulltheißen, r•th (klein
oder groß), empter, vogtyen, hauptlütt, fenner, ritt z∫ fürsten und herren oder
andere der glychen besatzungen, sonderlich die, daran unser statt und gemeinem
nutz vil gelegen jst,
[20.1] so sol keiner, wär der wäre, weder kouffen, louffen, jagen noch pitten
jnn kein wys noch weg, ouch keiner, der selbs ein söllichs nit th∫n dörffte oder
wöllte, ander personen an sin statt anstellen, von syn selbs, der synen oder andrer
wegen dasselbig zeth∫nd, dann wirdt es kuntlich, das einer sölliches gethan und
der selbig dann jnn derglychen besatzungen dar geben wäre, den sol man durch
strychen und weder meeren noch scheiden ª so ouch einer für ein andern dann
fol. cxj’ für sich selbs bätte, es geschehe dem glych zu gunst oder ungunst, / so sol der, so
gebetten, jn der besatzung ußtretten, dem, für den er gebetten, weder nutz noch
schad und darz∫ zwen monatt ussertt der statt syn ª
[20.2] ouch keiner einen z∫ einicher besatzung, was das sye, argwänig oder
gefarlichen dargeben, einen andern darmitt ze fürdern, dann allein den, mitt dem
einer es haben will, bªouch keinem andern sin stimm gäbenªb noch dargeben, dann
den oder mitt dem, der jnne by sinem eydt und gewüssne (doch jn allweg nitt
gemiettet, gekoufft noch erbetten, wie obstat) z∫ söllichem geschickt, tugentlich
und der eeren wol wärtt, ouch unser statt loblich, nutzlich und eerlich sige, cªon
alle gefarªc, alls dann von unsern fromenn vordern ouch gebrucht und allso har
khommen ª alles by dem eydt, den einer dem rath und der statt geschworen hatt.
[20.3] Man sol ouch jm dargeben kein yl bruchen, damit die dargebnen or‑
denlich uffgeschriben werden und kein jrrung beschehen möge, ouch keiner dar
geben, er sige dann gefragt. Wann man aber jn gemein fragt, ob yemand wytter
dargeben wölle, dann mag jeder der r•then oder hundertten wol dargeben.
[20.4] Undc damitt ouch billich die heimschen vor den frömbden betracht
werden, sol jnn raths besatzungen kein person, was stands die sige, weder an
cleinen noch grossen rath, die sige dann jn unser statt oder unsern emptern und
darz∫ eelichen erboren, ouch kein vatter sampt sinem son noch zwen gebrüder
cª
von vattermag, so eins stammens und namens sind vatterhalbªc, an einen rath
zesammen, weder anc cleinen noch grossen, gesetzt werden.
[20.5] dªDess glychen sol ouch nach dem allten bruch jn solchen raths bsat‑
zungen, wo brπdern sind eins stammens und nammens vatterhalb, allwegen der
ellter vor dem jüngern gefürdert werden, doch allein jn bsatzung der grossen
rhätten ª dann sölchs die kleinen rhät nitt begryffen, sonder die selben by jrer
urallten loblichen fryheit und bsatzung blyben s≥llent, wie von alltem harªd.
[20.6] Und damitt jeder deßen gewarnett sin möge, soll alle jars‑ und besat‑
zung tag ein raths richter, so denn zemal raths richter jst, z∫ vor und ee die besat‑
zung angefangen, jnn unser versamlung ein gemeine umbfrag th∫n, ob yemand
der glychen eªverbottne sachen, andüttungenªe oder praticken, wie vor gemellt,
begegnett, dasselbig by sinem eyd ze offnen und sonst jnnhalltt diser ordnung
fol. cxij darz∫geben und z∫ meeren. Wo sich dann funde, das für einen oder meer / ge‑
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betten worden, der oder die söllentt weder gemeerett noch gescheiden werden.
Wär ouch allso uff den tag gefragt und das, so jme der glychen begegnett wäre,
nitt geoffnett, aber söllichs harnach über kurtz oder lang uff jemand, wär der
wär, kundtlich wurd, der sol eerlos sin und alls ein meyneider man uß dem rath
gesetzt werden und dafürhin niemand weder nutz noch schad syn.
[20.7] Doch söllen die rathsfründ deß cleinen oder grossen raths, an denen
die waal denn zemal stπnde deßen, so z∫ besetzen wäre, deß orts nitt befarett
oder sölliche straff uff sy verstanden werden, wo sy glych vor der besatzung un‑
der jnen selbs von fryem gemπtt und ungefarlicher meinung von der besatzung
und, wär sy dahin f∫gklich und tugentlich, ouch loblich, nutzlich und eerlich
syn bedüchte, red halltten wurden ª dann die selbigen, so die waal zth∫nd hand,
söllichs wol th∫n mögen, doch alles unvergriffenlich, ouch alles pitten und miet
ten ußgeschloßen, wöllichs ouch jeder by sinem eyd z∫ leiden schuldig jst, alls
vorstat.
[20.8] Wo aber yemandt umb derglychen sachen geleidett wurd, jst gesetzt,
damitt niemandt überylltt werde, das der geleidett, wo der sin unschuld erbüttet
und vermeintt, deßen, darumb er geleidet, unschuldig zsynd, er wäre glych deß
nüwen oder allten, cleinen oder grossen raths, und allso mitt zweyen oder meer
biderben manen sin unschuld bybringen mag, deß sol er genießen und jme das
leiden kein schad syn. Möcht er aber das nitt bybringen, so sol es dann blyben by
dem, wie er geleidett worden. Und selbiger artickel vermag sonst, wie dann die
übrigen artickel jm stattrecht1 vermögent, wie einer das, so er uff jemand gelei‑
fol. cxij’
det, erwysen, wo nitt, / gestrafftt werden, daby soll es ouch blyben.
[20.9] Und allso sölliche ordnugf alle jars‑ und besatzungtag offenlich, z∫vor
und ee der besatzung halb ützitt fürgenommen werde, vor r•then und hundertten
gel•sen werden, damitt mencklicher gewarnett sige und sich z∫ halltten wüsse,
dann niemandt verschontt werden sol ª und sonderlich jetz und ewig harnach,
niemand von clein‑ noch grossen räthen, wär der sige, harwider handlen, rathen,
reden noch schaffen gethan, geredt oder gerathen werden, jnn kein wys noch
wäg. Dann wär daran ungehorsam syn wurd, der sol one gnad deß cleinen oder
grossen raths, darinn er jst, entsetzt und jnnhallt diser ordnung gestrafft werdenªa.
1. Vgl. oben, Bemerkungen zu Kap. 18. ª Einer der Entwürfe in COD 1250 (derjenige auf
fol. 138rª139v) enthielt zunächst noch einige zusätzliche Passagen aus Kap. 17. Diese wurden
gestrichen, als man den endgültigen Text herstellte.
2. Der Nachtrag in Art. 20.4 beruht auf einer Entscheidung der Klein‑ und Grossräte vom
24. Juni 1579, StALU RP 36 fol. 330r: Von wegen, das etwan 2 brüder von muttermag, namlich
von einer mutter und zweyen vättern har, jnn großen raath gesetzt worden und aber jnn der besat‑
zung ordnung begriffen, das 2 brüder nitt söllend z∫samen weder jnn cleinen noch großen raath
gesetzt werden, daruff habend m. g. h. ª diewyll es daselbs nitt specificiertt noch erlüttret ist, vat‑
ter‑ oder muttermag ª jr erlütterung than, das, wie jetz gemeldet, 2 brüder, so von einem vatter und
eins geschlechts sinnd, nitt söllend z∫samenn weder jnn cleinen noch großen raath gesetzt werden.
Wo aber 2 brüder sinnd von zweien geschlechtten oder vättern, die söllend daran nitt gehindert
werden, ob sy schon brπder sind m∫tterhalb.
3. Der Art. 20.5 entspricht einem gestrichen Eintrag Renward Cysats, StALU RP 42 pag. 201E2,
zu 1590 Dezember 27 (Kopie ebenda fol. 201r, Hand Krus, zum gleichen Tag, nicht gestrichen):
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Uff hütt hand m. g. h. rät und jc angsehen, alls dann nächst verschinner besatzung der grossen räten
uff Johannis baptistae red gehallten worden besatzung halb an die rät klein oder groß, fürderns
wegen den jüngern bruder vor dem elltern, wöllichs vormalen ettwan beschehen, aber vil unfründt‑
schafft zwüschen brüdern verursacht ª das zu fürkomnung deßselbigen fürhin dem allten bruch
nach gfaren und allzyt der ellter gfürdert, doch sollches allein uff die grossen rät verstanden und
die kleinen rät harin gar nit begriffen werden, sonder die selben by jrer urallten loblichen fryheit
und besatzung blyben, wie von alltem har. ª Vgl. unten Art. 36.8.
aªa

bªb
cªc, c
dªd
eªe
f
1

Eintrag Hans Birchers mit Korrekturen von der Hand Renward Cysats (gleichzeitig mit
Kap. 18, 19). ª Nach dem Eintrag folgt: Vide fol. 120 ad signum § (das Zeichen wird auf
fol. 120v bei Kap. 29.6 wiederholt). ª Danach, ebenfalls von der Hand Renward Cysats: Dise
ordnung jst widerumb ernüwert und verbessert worden a.o 1610.
Von zweiter Hand korrigiert aus: ouch mitt keinem andern uffhaben.
Nachträge Renward Cysats (und evtl. anderer) über der Zeile und auf dem Rande.
Nachtrag Renward Cysats auf dem untern Rand von fol. cxj’. Daneben: A.o 1590.
Auf Rasur. COD 1250 fol. 42r, 139r: anm∫ttungen, bitten.
So COD 1050.

5

10

15

RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 121ª125. Vgl. ebenda Nr. 340 Art. 30.

[21] aªDiß sol ouch allwegen uff alle jarstag gelesen werden.
[21.1] Was dann belangt daß ansehen und die ordnung der waal halb clein‑
und grosser rhäten, auch der fürnembsten der statt ämpteren, wie rhät und hundert
anno m vc lxxxxiiij angesehen1 ª auch dieselbig ordnung styff und unverbrochen‑
lich in ewigkeit also zehalten und daby zeblyben, by jren eyden einhelligklich
uff sich genommen ª soll es by demselbigen auch blyben und weder ietz noch
eewig hernach niemand, weder von klein‑ noch grossen rhäten, hierwider oder
z∫ abbruch oder uffhebung diser ordnung weder reden, rathen noch handlen oder
schaffen geredt, gerathen oder gehandlet werde[n], weder heimlich noch offen‑
lich, in khein wyß noch weg, auch ein ieder, dem sölliches begegnet, by synem
eyd sölliches zeleyden schuldig syn ª alles by verlierung und entsetzung deß
rhats, deß kleinen oder grossen, darinn dann ein söllicher ungehorsamer wäre.
Und soll auch ein ieder, der fürhin eewigklich in kleinen oder grossen rhaat ge‑
setzt würdt, uff sölliche ordnung hin, dieselbig zehalten und erhallten helffen,
schwören sampt dem anderen, gewonlichen eydªa.
[21.2] bªEs sol ouch fürhin zu eewigen zytten alle jarstag vor räten und hun‑
derten neben anderm, so man sonst gwonlich ze lesen hatt, diß ouch gelesen und
styff darob gehallten werden,
das namlich keiner von räten noch von hunderten fürhin zu eewigen zytten
daruff oder daran syn nach darzu rhaten und glimpff geben sölle, unser statt oder
landtschafft gemeinlich oder sonderlich für jemanden, wär joch der wäre, zu
versetzen, verschryben noch zu verpfenden, by entsetzung und eewigem myden
deß raths, jn wöllchem er dann wäre, allein vorbehallten üsserste nott der statt,
deß vatterlands und gmeinen nutzesªb.
Der Art. 21.2 stimmt mit einem Beschluss der Klein‑ und Grossräte vom 29. August 1594 überein
(Eintrag Renward Cysats d. J., StALU RP 44 fol. 131v, im Anschluss an Bestimmungen über das
Erstellen von Gültbriefen). Vgl. dazu auch RQ LU 1/4 Nr. 3 Kap. 40, Nr. 4 Kap. 47.
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Eintrag Renward Cysats d. J.
Nachtrag Renward Cysats d. Ä. auf dem unteren Rand.
Die Besatzungsordnung von 1594 (unten, Kap. 28, 29; vgl. besonders Art. 29.8).

[22] aªDiß sol sich den nüw gsetzten vögten vorläsen, wann sy den eyd thun fol. cxiij
söllentªa.
bª
Uff monttag nach deß heiligen Crützes eerh≥chungc anno 15771 hand m. g. h.
schulltheis, r•th und hundertt der statt Lucern, alls sy abermalen volkhomenlich
by einandern versampt gewäsen, angesehen von wegen deß unzimlichen grossen
kostens, so ettwann ufftriben worden jnn uffriten der v≥gten, da etliche v≥gt jnn
uffrytten meer kostens uffgan lassen, dann aber der selbigen vogty nutzung er‑
tragen m≥gen, und damitt man nun meer ein gewüsse ordnung habe und der statt
nutz und hußhab fürohin bas betracht werde, das namlich jeder vogt nitt stercker
uffrytten oder meer personen zum uffritt haben oder laden sölle, dann wie volgtd.
Erstlich ein vogt von Willisow: Dem jst kein ordnung gesetzt, dann das ampt
Willisow den kosten deß uffritts bezalltt.
Ein vogt von Rottenburg: selb [18]e ze roß.
Ein vogt von Entlib∫ch, ein vogt von Rußwil, ein vogt von Münster: [jeder
selb 12 ze ross]e.
Ein vogt von Malltters, ein vogt von Habspurg, ein vogt von Bürren und
Triengen: jeder selb [10]e ze rosß.
Ein vogt von Rüsseggk: [selb 6 ze ross]e.
Ein vogt von W•ggis, ein vogt von Krienß und Horw: ze f∫ß, [jeder selb 8]e. fol. cxiij’
Ein vogt von Ebickon: [selb 6]e.
[Eins vogts von Mereschwand uffritt belangt m. g. h.]e nützitt, gatt jn de[ß]e
vogt[s]e kosten z∫ªb.
1. Der Druck lässt die zahlreichen Korrekturen und Ergänzungen von der Hand Renward Cy‑
sats unberücksichtigt. Diese entstanden bei mehreren Revisionen nach dem 16. September 1577. ª
Die Version, welche ursprünglich von Bircher aufgezeichnet wurde, stimmt mit einem Eintrag
Renward Cysats in StALU RP 35 überein (fol. 363vª364r, zum 16. September 1577). Dort folgt
auf fol. 364r: Und sol uff nächst sampstag an der cantzel ein r∫ff bschehen, das niemandt mitt den
vögten uffrytten oder z∫ f∫ß gan noch nachhin louffen sölle, er sige dann geladen, dann man für
niemant, dann wär geladen, bezalen und die ungehorsamen straffen werde.
2. So wie der Wortlaut sich nach allen Korrekturen und Nachträgen präsentiert, ist er das Er‑
gebnis von Bearbeitungen, welche vor und nach dem 20. September 1581 stattfanden. Zu diesem
20. September 1581 überliefert StALU RP 37 auf fol. 378vª379r eine Aufrittordnung, in der noch
nicht alle Korrekturen und Nachträge berücksichtigt sind, welche Cysat in COD 1050 anbrachte
(vgl. Anm. aªa).
Der Text von 1581 in RP 37 enthält eine ausführliche Einleitung. Darin heisst es u. a., der
Verordnung von 1577 sei zum theil nitt allenklichen gelebt worden und nütt destominder noch
eben vil kostens uff dem hierzwüschen und letst verschinen uffritt uffgangen. Die Räte und Hun‑
dert hätten sich deshalb darumb underredt und nottwendig befunden, wyttere verbesserung ze‑
thund, ... Und damitt es ouch desto stätter gehallten werde, jst angsehen, das diß sampt andren
ordnungen und satzungen meer, die man sonst gwonlich uff den besatzungen zeläsen pflägt, den
vögten fürhin, so offt die besatzungen beschehent, vorgeläsen ª dasselbig alles, deßglychen wie
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ein jeder sine rechnungen geben sölle, söllent sy neben dem andern jrem eyd ze hallten schwören.
Und ob einer wytter oder meer kostens ufftribe oder ufftryben liesse, es wäre jm uffrytten oder
sonst, das sol jeder selbs zalen uß dem synen.
3. Auf die Wiedergabe von Cysats Korrekturen und Nachträgen in COD 1050 verzichte ich.
Eine nur wenig jüngere Fassung der Aufrittordnung (wohl von 1583), welche diese Modifikationen
aufnimmt, bietet Nr. 2 Kap. 102.
aªa

bªb
c
d
e
1

Ergänzung von der Hand Renward Cysats. Auf dem obern Rand, ebenfalls von der Hand
Cysats: Diß jst harnach a.o 1581 geendert lut dess ratsbuchs folio 378. Dann mit veränderter
Schrift Cysats: ª und darnach gegen disem verglycht und verbessert.
Eintrag von der Hand Hans Birchers.
So COD 1050.
Dazu: B (vgl. Kap. 17 Anm. fªf).
Radiert, nur noch wenige Buchstaben zu erkennen. Ergänzt nach RP 35.

5

10

1577 September 16.

[23.1] aªEs söllent ouch die vogt jm uffrytten niemand mit jnen nemmen oder
laden, dann was von klein‑ und grossen räthen, ouch erborne unnd yngesessne
burger sind. Wellicher ouch uffryttet oder gath unnd kein eignen diener hatt,
soll kein anndern diener oder überrütter anstellen oder mit jme nemmen, er syge
dann der räthen einer ª deßglychen, so sy uffryttend, nit also underwägen by al‑
len unnd jeden wirtzhüsern von einer halben myl zur anndern, wie ettwan vorhar
beschechen, ussetzen unnd zechen unnd ouch nütt zalen oder jmme uffrechnen
lassen, was also one bewilligen und bywäsen bªdeß vogtsªb, cªouch usserhalb der
ordenlichen, gwonlichen malzyttenªc uffganngen und verzechett worden, sonnder
sölliche nebentzechen jeden selbs zalen lassen, glycher gstalltt den dienern die
morgensuppen, winnckelzechen unnd schlafftrünckh nit gestatten, sonnder sich
der gwondlichen ürttinen heissen settigen.
[23.2] dªDeßglychen sol ouch fürhin kein vogt für dz erst mal hin, wann er
sin malzytt hie jn der statt mitt sinen nachpuren oder sonst nach dem bruch vor
dem uffritt oder wann er verrytten wil, halltet, alls dann darnach, so er wider
heim kompt, gar kein zäch noch malzytt meer hallten noch bezalen (wie dann
vor ettwan beschehen, da sich allerhand unnützes gsinde zugeschlagen und über‑
flüssiger kost uff die statt getriben worden), es wölle es dann ein vogt uß dem
synen zalen.
[23.3] Und sol sich die zal der personen ze ross verstan uff so vil personen,
ross und man, es syen dann herren oder knechtªd.
[23.4] Wann ouch die vögt jn die empter hinus farent gan richten, söllent sy
niemandt mit jnen nemmen dann ein schryber, es wäre dann wichtige ursach, das
einer einen von räthen oder hundertten gern daby hette ª unnd jnn allweg mit
söllicher zerung und costen zimlich faren, dann so einer über sölliche ordnung
wytteren costen oder zerung hette, soll jeder das selbs bezalenªa.
Der Text (ohne die Nachträge) beruht auf einer Aufzeichnung Renward Cysats in StALU RP 35
fol. 364v. Diese wurde dort zum gleichen 16. September 1577 gestellt wie die Aufrittordnung des
Kap. 22, allerdings durch drei weitere Einträge von der Aufrittordnung getrennt. Der Eintrag in
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COD 1050 erfolgte jedoch erst nach dem 4. bzw. 11. September 1579, gleichzeitig mit dem Eintrag
von Kap. 24 und von Art. 25.1.
In RP 35 enthielt die Verordnung eine Vorgänger‑Version des Art. 23.2. Der Artikel wurde
in dieser Gestalt und an dieser Stelle nicht in COD 1050 übernommen, sondern durch Art. 24.2
ersetzt. Gleichzeitig wurde er in RP 35 gestrichen. Die in COD 1050 überlieferte Version des
Art. 23.2 sowie der Art. 23.3 entstanden wohl einige Jahre nach 1579, vermutlich zu dem Zeit‑
punkt, zu dem die Art. 24.1 und 24.2 gestrichen wurden. ª Die Fassung des Art. 23.2 in RP 35
lautet: Und so man dann von dem uffritt heim kompt, söllent sy niemant wytters jn dz nachtmal
nemen dann jr zal, so mitt jnen geritten sind. Und ob sy deß abends usserhalb znacht gessen oder
allso ein zeerung ghept, das sy desselbigen abends, so sy heim komend, hie jn der statt kein nacht‑
mal meer halltend ª söllend sy dann wytter darüber kein zech oder mal meer jn m. g. h. kosten
hallten. Dazu auf dem Rande (Hand Cysats): Nota, diß, was also understrichen [= gestrichen],
jst uff der besatzung deß 1579 jars harnach uffgehept und abkennt worden und anderst geordnet.
aªa
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e

Eintrag eines nicht identifizierten Kanzlisten. ª Dazu auf dem Rande: C (vgl. Kap. 17
Anm. fªf).
Nachtrag von zweiter Hand auf dem Rande (mit Verweiszeichen).
Nachtrag Renward Cysats auf dem Rande.
Nachtrag Renward Cysats nach dem Text (mit Verweiszeichen) aus der Zeit nach dem 4. bzw.
11. September 1579 (vgl. oben).
Es folgt ein weiteres Zeichen, b oder s.

[24.1] aªUff frytag vorb sanct Felix und Räglen tag anno 15791, alls m. g. h. räth fol. 114r
und hundertt der vogtyen unnd empter besatzung halb byeinanndern aberma‑
len versampt gsyn, hand sy dise hievorgeschribne ordnung2 widerumb abgehörtt
unnd von nüwem bestättiget und becrefftigett, allso das es ennttlich und gentz‑
lich daby plyben sölle, unnd umb sovil wytter angesechen,
[24.2] alls bißhar jn ein gewonheytt gerathen, so man uffgeritten und heim‑
khommen, das man allßdann abermalen ein malzytt hie jn der statt gehalltten,
da sich allerley volcks z∫gschlagen und grosser kost uff m. g. h. getriben wor‑
den, das fürohin kein vogt für das erst mal hin ª wann er sin malzytt hie jnn
der statt mit sinen nachpuren oder sonnst nach dem bruch halltt vor dem uffritt
oder wann er verrytten will ª harnach, wann er wider heimkompt, gar kein zech
noch malzytt mer halltten noch bezalen sölle, er welle es dann jnn sinem costen
th∫n. Diewyl aber die vögt von Kriens und Horw unnd Ebickon deß morgens am
schwörtag hinus gond, die underthonen jn eyd zenemmen, unnd dann den nechs‑
ten wider jn d statt zum jmbis gond, da abermalen grosser z∫lauff sich z∫tragen,
so söllent sy nit mer dann ein jeder für zwenc tisch voll lassen rüsten und darüber
nit, es welle es dann ouch einer jnn sinem costen th∫nªa.
[24.3] dªUnnde allßdann die erbarkeytt unnd gmeind jm lannd Ennttlib∫ch
jetz kurtzer jaren har sichf angemassett, so jr vogt uffgeritten und sy schwören
söllen, sy z∫vor und deß ersten jr grichts besatzung gehalltten unnd damit ein
vogt übel gesumpt, da so jst angesechen, das sy fürohin eim vogt vorus und ‑ab
deß ersten schweeren und darnach erst jr besatzung verrichten söllen.
[24.4] Allsg ouch ettlich vögt, so sy von der statt ettlich tag verryttend oder
wandlent, keine statthalltter geben, damit dann ein amptsman und schultheis vil
überlouffs und ‑lasts bekompt, jst angesechen, das jeder, so er ettliche tag us‑
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serthalb syn wölltt oder müeßt, einen statthalltter zeigen und namsen ª wölltte
er aber von lannd ein zyttlanng oder ze reiß ziechen, dann soll er diß an m. g. h.
bringen und sy einen statthalltter setzen oder damit hanndlen lassen, vermög deß
vorigen harumb beschechnen ansechensªd.
Das Kap. 24 beruht auf einem Eintrag Renward Cysats, StALU RP 36 fol. 379r, zu 1579 September
11. ª Zu Art. 24.2 sowie zur Streichung der Art. 24.1 und 24.2 vgl. oben, Kap. 23 Bemerkungen. ª
Der Art. 24.4 ergänzt und modifiziert Kap. 13 Punkt 6.
aªa

b
c
dªd
e
f
g

1
2

fol. 114v

Gestrichener Eintrag (von gleicher Hand und mit gleicher Tinte wie Kap. 23). ª Die Einlei‑
tung (bis sovil wytter angeschen) hat Hans Bircher zunächst auf fol. cxiij’ eingetragen (zwi‑
schen Kap. 22 und 23), dort mit der Datierung: Uff frytag, war sanct Felix und Räglen tag ...
[= September 11].
Verschrieben. Vgl. Anm. 1.
Gestrichen. Auf dem Rande von der Hand Cysats: Jst geender[t], sol allein ei[n] tisch sin
(durch Randbeschneidung beeinträchtigt).
Gleicher Eintrag wie aªa, nicht gestrichen.
Dazu auf dem Rande von der Hand Cysats: Dem vogt von Entlib∫ch jn sin bπchlin.
Über der Zeile nachgetragen.
Über der Zeile von der Hand Renward Cysats: Jst jn der vögten ordnung yngstellt. ª Auf dem
Rande: E (vgl. Kap. 17 Anm. fªf).
1579 September 4, gemeint war vermutlich September 11.
Oben, Kap. 22, 23.
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[25.1] aªAllßdann ouch bißhar m. g. h. unnd der statt uß den alltten usstenden
b∫ssen unnd schulden, so den vögten, wann sy rechnung geben, unbezalltt unnd
abganngen jnn den rödlen unnd restanntzen blybent, wenig ganngen, ouch die‑
selbigen schlechtlich (da schon ettwas z∫werden) ynzogen worden, bªsonder
hiemitt allso der statt vil verschinen ª das aber nitt beschehe, so die vögt und
amptslütt flyssig wärent und söllche schulden by gutter zytt, ee dz sollche lütt
gar unnütz wurdent oder von land käment, bezugent ª nitt beschehe, daruß dann
volgt, das sölliche unnützeªb personen aber, so nit zubezalen unnd aber bussen
verfallen, sich desselbigen unnd der enderung der vögten vertröstent unnd desto
muttwilliger werdent, umb das sy nit zu bezalen oder sonnst nit zur bezalung
ervordertt werdent,
derhalben, damit nit allein der statt fürhin destobaß gehusett, sonnder ouch
söllche unrπwige, verdorbne, muttwillige lüth desto baß zugehorsamen, züch‑
tigen unnd den rπwigen vor jnen zeschirmen, so haben m. g. h. räth unnd hun‑
dert uff hüttigen tag das vorig ansechen1, wie die vögt die usstennden busßen
ynziechen söllen, widerumb von nüwem bestätt unnd becrefftiget, ouch daby
wytter angsechen diser unnützen, verlornen busßen halb: wo söllche lüth fürohin
bussen verfallent unnd die nit zubezalen hannd, das dieselbigen den nechsten jn
gevengkhnus gelegt, alda mit wasser unnd brott gespyßt unnd für ein jedes lib.
buß xxiiij stund uff söllche wyß jnn gevengkhnus abdienen söllenªa, cªder aber
sollches nit thun wöllte, jn monatsfrist statt und land rumenªc.
dª
Und wyßt das vorangezogen allt ansehen1 deß bußen ynzühens halb allsoªd ª
eª
und verstat sich uff vögt und amptslüt, die ynzezühen handªe.
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[25.2] dªDamitt der statt an den verfallnen schulden, bussen und restantzen
desto minder abgange und verschyne, jst gesetzt, das die vögt sölliche ußständ
jederzytt mitt allem flyß und ernst und zum fürderlichisten ynzühen und tryben
und, so2 sy jr rechnung gebent, kein andre schulden oder restantzen ynstellen
lassent, dann was gutt und richtig, ouch alles, es sye von bussen oder andren
restantzen und schulden, von posten zu posten jn jren gegenrödlen yngestellt
ufflegen und doch nützit desto weniger, da sy besorgend, nützit zu erlangen sye,
dieselbigen besonder stellen und anzeigen von person zu person, damitt man
gegen denselbigen die gebür fürnemmen könne. Funde sich aber, das durch deß
vogts oder amptmans sorglose sumnuß und hinlässigkeit ützit allso versumpt
oder verloren wurde, das wol hette mögen bezogen werden, so sol es an eins
rhats bescheidenheit und erkanntnuß stan, wie ein söllicher vogt oder amptman
oder syne erben der statt dasselbig bπssen oder verbessern söllent. Wann ouch
einem vogt oder amptman nach syner gegebnen rechnung ützit wytters an schul‑
den und restantzen bezallt wurde, es sye wenig oder vil und glych für gut oder
böß, richtig oder unrichtig yngstellt worden, das sol er ouch zu der statt handen
einem seckelmeister ynantwortenªd.
eª
Es3 sol ouch kein vogt gar nützit bezalen, was jme an hoff gemacht oder
zeert wurde one erlouptnuß m. g. h., oder es wäre dann jn jren geschefftenªe.
Der wohl gleichzeitig mit Kap. 23 und 24 geschriebene Grundeintrag des Art. 25.1 (Anm. aªa)
folgt wörtlich einer Aufzeichnung Renward Cysats, StALU RP 36 fol. 379v, zu 1579 September 11.
Diese schliesst dort an den Text des Kap. 24 an. ª Vgl. Nr. 2 Kap. 96.
aªa
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Eintrag von gleicher Hand und mit gleicher Tinte wie Kap. 23, 24. ª Auf dem obern Rand von
der Hand Cysats: Diß jst jn der vögten ordnung gestellt.
Nachtrag Renward Cysats auf dem Rande und auf Rasur. Ersetzt: die übrigen unnützen (so
RP 36).
Nachtrag Renward Cysats auf Rasur. Ursprünglich wohl: Diß sol allen vögten jn jre jnstruc‑
tiones gstellt werden (so in RP 36).
Nachtrag Renward Cysats.
Weitere Nachträge Renward Cysats, in kleiner und enger Schrift (nach dªd eingefügt).
Oben, Kap. 6.1.
Zum Folgenden Kap. 6.2.
Vgl. oben Kap. 5.

[26] aªUff montag, was sanct Petters kettenfyr, anno 15801 jst vor m. g. h. räthen fol. 115r
unnd ein hundertten bªbeschlossen und erlüttrung beschehen über dz ansehenªb
von wegen ettlicher satzungen, so uff sanct Ludwigs tag anno 1569 hievor be‑
schechen2 der vogtyen und empter besatzung halb, da m. g. h. räth unnd hundert
sich erinert, das, wover man strax by söllicher ordnung vermög deß b∫chstabens
plyben wölltte, derglychen besatzungen nit allenklichen nach unnser statt nutz
(alls aber ein jeder schwörtt, denselbigen zefürdern unnd zebetrachten) gesche‑
chen möchten ª derhalben, nit allein umb der statt wolfartt und nutz, sonder ouch
merer r∫wen wegen, allen unwillen, zwytracht und unordnung, so jnn künfftigem
lychtlich darus bªfliesßen möchte, fürzekhommen, angesechen, dise volgende ar‑
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ticul jetz und harnach zehallten und das die alle besatzungtag der vogtygen und
emptern gelesen und gehallten werden söllent, nach dem diß alles vor den ußge‑
schosßnen von clein‑ und grossen räten der statt beratschlagt und volgends vor
beiden räten verhört, gutt erkennt und bestättiget wordenªb.
[26.1] cªOrdnung unser g. herren räthen und hunderten von bsatzung wegen
der vogtyen und emptern, so allwegen uff den selbigen bsatzungtag vor räten
und hunderten z∫ verläsenªc.
dª
Folio 100: Damitt aber, etcªd 3.
[26.2] Erstlich belangende m. g. h. heimische vogtyen alls namlich Wilisow,
Rottenburg, Enndtlib∫ch, Rußwyl, Münster, Büren und Triengen, Hapspurg,
Malltters und Littow, Wäggis, Kriens unnd Horw, Äbickhen, Rüsegkh, die söl‑
lend nachmalen, wie bißhar gebrucht worden, z∫ zweyen jaren umb besetzt unnd
geendert werden.
Antreffend die vogty Wygkhen, da soll ein vogt allwegen bª6 jar bestättet sin
von der zytt siner bsatzung, doch allsoªb: Wann die gmeine besatzung jst, bªsol
erªb wider darumb bitten und dann z∫ m. g. h. räthen unnd hundertten ston, den
alltten vogt widerumb oder einen anndern damit z∫belechnen, bªdoch allwegen
die 6 jar vorbehallten ª das er nit lenger dann 6 jar blyben sölleªb.
Der vogty Knuttwyl halb, diewyl dieselbig durch m. g. h. räth und hundert
verschinens 1579 jars dem schultheißen ambt z∫geeignet worden4, sölle es daby
nachmalen plyben.
[26.3] Unnd allß dann jnn voriger ordnung2 begriffen war, das kheiner khein
fol. 115v vogty und ein ampt darz∫ zesamen haben, / deßglychen einer, der von einer vog‑
ty oder von einem ambt abganngen, zwey jar still ston, ee das er widerumb an
ein annders khommen, ouch von einem cleinen nach dem stillstand der zweyen
jaren wol an ein besßers gesetzt werden möge, etc., soll diß fürohin mit nach‑
volgender lütterung allso verstannden und gehalltten werden: namlich, das einer
wol der besßren unnd merern embtern eins und ein schlechte vogty oder aber der
besßren und merern vogtyen eine unnd ein schlecht ambt darz∫ zesamen haben
und versechen möge.
[26.4] Unnd damit man aber den underscheyd wüsße, söllend dise nachge‑
melltten vogtyen für die merern unnd besßren geachtet werden, namlich: Wil‑
lisow, Rottenburg, Ennttlib∫ch, Rußwyl, Münster, Büren und Triengen, Haps
purg, Malltters unnd Littow, Rüsegkh, bªseevogty z∫ Sempachªb. Aber dise
nachvolgende söllend für die mindern und schlechten geacht werden, namlich:
Kriens und Horw, Wäggis, Abickhon.
[26.5] Der amptern halb, die söllend ouch allsoe gemeinlich uff dem gemei‑
nen besatzungtag z∫ zweyen jaren umb ernüweret unnd besetzt werden
unnd, was bittambter sind, dieselbigen widerumb darumb bitten, wie untzhar
brüchlich gwesen, unnd dann z∫ fryer waal unnd m. g. h. räthen unnd hundertten
ston, nach dem sy dann finden werden, unnser statt nutz, lob und eer syn, die all
tten widerumb oder anndre an jr statt z∫belechnen ª unnd allso sölliche belech‑
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nung kein gesatzte jarzil haben, allso das noch zweyen oder vier jaren, wie die
vorige ordnung vermögen, einer von einem ambt, daran unnser statt vil gelegen
unnd nit th∫nlich noch nutzlich wäre, söllich ampt ze endern, abtretten müeßte.
[26.6] Unnd sind diß die fryen empter, umb die man nit bittet: seckhel‑
meister, buwmeister, spittalmeister, senttimeister, spendmeisterf, pfundzoler,
kornmeister, zügmeister, krientzbachmeister, mülimäßmeister, straßmeister,
vischwagmeister, korn‑, brott‑, visch‑, gremppel‑ unnd füwrgschower, fleisch
schetzer, statt‑ und vogtkindenrechner, gwichtfechter unnd derglychen.
Die bittämbter aber sind dise: bößpfenninger, kouffhußmeister, saltzhußmeis
ter, schiffmeister, annckhenwagmeister, obersinner, undersinner, wynsticher,
grichtsweibel, sustmeister, ryßwagmeister.
[26.7] Diß sind nun die empter, so für die merern unnd bessren geacht wer‑
den söllend, namlich: seckhelmeister, buwmeister, spittalmeisterg, bößpfeninger,
kouffhußmeister, schiffmeister, kornmeister, / obersinner, unndersinner, wyn‑ fol. 116r
sticher, grichtsweibelh.
bª
Z∫ wüssen, das z∫vor das spendmeister ampt ouch under die bessern emp‑
ter gezellt gwesen, hands aber rät und jc wider under die kleinern empter geord‑
net frytags vor Convers. Paulj 1599ªb 5.
[26.8] Aber dise volgenden söllend dann für die mindern unnd schlechten
geacht werden, namlich: sentti‑ bªund spendªb meister, pfundtzoler, saltzhußmeis
ter, anckhenwag‑ bªund sustªb meister, straßmeister, ryßwagmeister unnd die üb‑
rigen kleinen ämbter alle, was unnder disen und hievor benamset jst.
bª
Was aber das kornmeister ampt besonders belangt, hand unser g. h. rät und
c
j donstags nach der heiligen 3 königen tag a.o 16096 uff sich genommen, das
diss ampt fürhin allwegen z∫ sechs jaren umb wider geendret werden sölleªb.
cª
Deßglychen das schiffmeister ampt und die seevogty Sempach allwegen z∫
4 jaren umb unnd daß wygermeister ampt (so auch under den besseren und grös‑
seren vergriffen) zu 6 jaren umbªc.
[26.9] Unnd wellicher allso der grössern und bessern vogtyen oder emptern
eins hatt oder bekommpt, der soll sich dann desselbigen benπgen unnd nit zwey
g∫tte miteinandern zesamen haben unnd, so er dann davon abgienge, bis uff die
anndre bsatzung stillston. Wellicher aber nun eins der schlechtern embtern oder
vogtyen hette, der soll darumb nit schuldig syn, die zwey jar still zeston, sonder
allein der, so ein g∫tts oder ein g∫tts und ein schlechts oder zwey schlechte ze‑
samen gehept hette. Doch so söllend die ritt uff die jarrechnungen und anndere,
deßglychen ouch das schultheißen ambt jn söllicher ordnung gar nit begriffen
syn, sonnder jederzytt an der waal z∫ m. g. h. räthen unnd hundertten z∫besetzen
ston, wie das von alltterhar loblich allso har khommen ª bªnamlich von jar ze jar
allwegen uff Johannis evangelistae, da dann ein abgender schulltheis m. g. h.
räten und jc vier andre dar schlachen sol zur walªb.
[26.10] Aber die ussern, gmeinen eidtgnoßischen vogtyen hie disert unnd
ennert gebirgs, diewyl die ouch, wann es z∫ fhal kompt, von m. g. h. besetzt

34

Stadtrechtsaufzeichnungen 	

Nr. 1

werdent, söllent ouch glych alls die heimischen grössern unnd bessern vogtyen
geacht werden und darinn begriffen syn. bªWann ouch ein söllcher erwöllter
landtvogt zwüschen der zytt der bsatzung und deß uffritts jn frömbde kriegs‑
dienst oder sonsten siner gschefften halb sich usserhalb lands begebe und dann
by zweyen monaten vor dem uffritt wider anheimsch wurde, ouch nitt resigniert
hette, das er dann diser siner abwäsenheit nütt z∫ entgellten haben, sonder by
der bsatzung verblyben und uffrytten möge. Und sol ouch keiner z∫ resignieren
gem∫sset werdenªb.
Was aber frömbde vogtyen unnd diennst sind von fürsten unnd herren, ouch
die vogty Mereschwanden unnd was also m. g. h. nit z∫besetzen oder z∫verlychen
stath, das soll sich nit allso verston, das darumb einer, so er von einem söllichen
frembden dienst abzogen, zwey jar stillston müesse oder jnn besatzungen dessen
gehindert werden sölle.
[26.11] Wann7 ouch einer ein vogty oder ambt hette, daruff er von m. g. h.
fol. 116v belechnet wäre, unnd von land jn / frömbder fürsten unnd herren diennst reysen
wölltte, der soll nit gwallt haben, einen statthalltter an sin statt selbs z∫ setzen
unnd verordnen, sonnder sin vogty oder ambt, z∫vor und ee er verreiset, vor
m. g. h. räthen unnd hundertten (wo die sonnst anndrer sachen halb besamlet wä‑
ren unnd es die zytt ertragen möchte ª wo nit, vor m. g. h. den rhäten) uffgeben.
Z∫ denselben soll es dann ston, einen statthalltter oder einen andern an sin statt
zesetzen. Doch söllend darumb m. g. h. nit verbunden syn, wann es widerumb
zur besatzung kompt, denselbigen hievor geordnetten statthalltter an dieselbig
vogty oder ambt zesetzen oder bestättigen, sonders jeder zytt z∫ m. g. h. und
fryer wal ston, einen der jnen gefellig, zesetzen.
bª
Und8 wann ouch einer vogt gsin, jn wölchem ampt es joch wäre, der sol
nach lut diser ordnung die zwey jar vollkommenlich still stan und weder z∫
einem vogt noch statthallter jnnerhalb disen zweyen jaren nit gsetzt werdenªb.
[26.12] Unnd soll diß ansechen fürohin allwegen und so offt der obgeschrib‑
nen bsatzungen eine oder meer zeth∫nd, offenlich vor rhäten unnd hundertten,
ee das die besatzung bescheche, one unnderlasßen flyssig gelesen unnd dann
unweigerlich nach diser ordnung also gehalltten werden. Ob ouch mittler wyl
uß vergessen oder hinlässigkeit diß verlesens darwider gehandlet oder ein be‑
satzung, deren diß ansechen zewider wäre, bescheche, soll doch dieselbige be‑
satzung nützit gelltten, sonnder uffgehept syn unnd annderst nach jnnhalltt diser
ordnung widerumb besetzt werdenªa.
[26.13] iªEs9 söllent ouch die vögt und amptslütt allwegen uff die besatzung
tag, glych nüw und allt, wie ouch jre statthallter vor mengklichem und die ersten
da syn, allso ouch nüw und allt stattrechner, so by den rechnungen gsyn, die
sigent geendret oder nitt. Und wo ein seckelmeister jn solchen dingen mangel
spurte, sol ers für rhat bringen, deßglychen jeder vogt und amptsman ª deren, so
rechnung zegeben schuldig ª allwegen syn rechnung 14 tag vor eins seckelmeys
ters rechnung geben haben und kein rechnung uff genommen werden, die statt‑
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rechner syent dann darby ª die dann, so man sy berüfft, gehorsam syn, wie ouch
der statthallter, den einer namset, so er nitt selbs erschynen möchte.
kª
So sol ouch ein jeder vogt und amptsman der restantzen halb einen lut‑
tern rodel bringen der ußstenden schulden, was gutt und wo zewerden ª das sol
man jme ynrechnen. Liesse aber er ettwas verschynen, so sol ers ersetzen. Was
aber unrichtig und da man bsorgt, nütt zwerden sye, sol er selbigs ouch jn einen
bsondern rodel stellen, diß aber nitt verrechnet werden. Doch wo einem daselbs
ettwas wurde, sol es ouch zu der statt handen geantwort werdenªk. So mag ouch
ein statthallter, wann es zur bsatzung kompt, billich an dasselbig ampt oder vog‑
ty voruß befürdert werdenªi.
Der Text ersetzt die Verordnung von 1569 in Kap. 13. Die Basiseinträge der Art. 26.1ª26.12
(Anm. aªa) beruhen auf einer Aufzeichnung in StALU RP 37 fol. 137vª139r zum 1. August 1580.
Entwurfsnotizen: StALU COD 1250 fol. 43r.
StALU RP 37 fol. 136r, Eintrag von der Hand Renward Cysats zu 1580 fryttags nach Jacobj
= Juli 29: Uff hütt hand m. g. h. rät und hundert, alls das schiffmeister ampt ledig und zu bsetzen
war, der articklen und ansehens, so hie vor uff s. Ludwigs tag a.o 15692, der vogtyen und emptern
bsatzung halb, sich underredt, besonder deß artickels halb, das einer, so ein vogty oder ampt ghept,
ij jar still stan sölle, ee das er widerumb an ein anders gesetzt werden möge ª und aber geredt, wie
diß ansähen hierzwüschen solcher zyt, alls es beschehen, jm buchstaben nit gehallten, sonder ett‑
liche mal darwider gehandlet worden. Derhalben zu vermydung zwytrachts und andrer unordnung
vier vom cleinen und zwen vom grossen rhat ª namlich her schulltheis Helmlin, h. schulltheiß
Ludwig Pfyffer, h. stattvendrich Cloos und h. landvogt Tullicker vom cleinen, Ulrichen Utenberg
und Jacoben Zimmerman vom großen rhat ª verordnet, uff morndrigen tag über dise ordnung ze
sitzen und der besatzung, ouch der jarzilen halb lüttrung ze thund und zestellen, dasselbig alls dann
uff nächst montag widerumb an rät und jc zebringen. Alls dann sol ouch diß ampt besetzt werden.
aªa
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Basiseintrag einer nicht identifizierten Hand.
Nachträge auf Rasuren, auf den Rändern, über den Zeilen und zwischen den Abschnitten,
wohl von der Hand Renward Cysats.
Jeweils zweiter Nachtrag, wohl von der Hand Renward Cysats.
Weiterer Nachtrag, Hand nicht identifiziert.
RP 37: alle.
Nachtrag auf Platzaussparung oder auf Rasur.
Folgt radiert: spendmeister.
Folgt radiert: sustmeister.
Weitere Ergänzung von der Hand Renward Cysats. ª Auf dem Rande: G (vgl. Kap. 17
Anm. fªf). Darunter: Fol. 101 (Verweis auf Kap. 6).
Gestrichen.
1580 August 1.
Am 25. August 1569, vgl. oben, Kap. 13.
Oben, Art. 4.6.
StALU RP 36 fol. 319v, zu 1579 Juni 3. ª Zuvor hatte das Kloster St. Urban das Niedergericht
und sonstige Rechte in Knutwil durch Tausch von Bern (als Rechtsnachfolgerin des Stifts
Zofingen) erworben. Vgl. Limacher, St. Urban S. 44ª49.
1599 Januar 22. ª Vgl. unten, Art. 30.1, sowie StALU RP 46 fol. 229rªv, ebenfalls zum 22. Ja‑
nuar 1599: Nach dem Tod des bisherigen Spendmeisters wählen die Räte und Hundert den
Kleinrat Hanß Helmlin zum Nachfolger. Dabei wird festgehalten, das Amt sei bishar under
die g∫tten ämpter gezelt worden. Nun aber sei by m. g. h. anzogen worden, daß ein spend‑
meister eben grosse müe und arbeit haben m∫ß, sonderlichen ietz mit der allm∫sen [d. h. mit
der durch die Almosenordnung von 1590 neu geregelten Almosenausteilung, vgl. Jäggi, Arm
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sein], und dargegen syn belohnung gering ist. Darumb so habent m. g. h. rhätt und hundert uff
hütt angesehen, daß diß ampt fürterhin sölle under die minderen ämpter gerechnet werden und
ein spendmeister ungehindert dessen wol möge anderer ämpteren auch fähig syn, so m. g. h.
rhät und hundert inne belächnen wöllent, auch fürterhin mit offner hand gemeeret werden.
1609 Januar 8. ª Den Beschluss, der diesem Satz zugrunde liegt, notierte Renward Cysat d.
J. in StALU RP 51 auf fol. 7r (zum gleichen Tag).
Vgl. Kap. 13 Punkt 6, Art. 24.4.
Der Nachtrag entspricht Kap. 13 Punkt 7, der hier durch Art. 26.9 ersetzt wurde. Er beruht
wohl auf StALU RP 45 fol. 144r, Eintrag Renward Cysats d. J. zu 1596 montags vor un‑
ser Lieben frawen himmelfarts tag = August 12: Uff hütt habent m. g. h. rhät und hundert
volgende lütterung gethan: Namlich daß, wöllicher vogt gsin ist, in wöllichem ampt es dann
sye, der sölle fürhin nach lutt der ordnung und artickels die 2 jar volkommenlich still stann
und weder z∫ einem vogt noch statthalter innerhalb diser 2 jaren nit sölle gesetzt werden. ª
Dazu Nachtrag Renward Cysats d. Ä.: Jst jns spangen buch gschriben fol. 116.
Vgl. oben, Kap. 4, 6, 25.

[27] aªAnsechen vor räthen und hundertten frytags nach Corporis Christi a.o
15811.
[27.1] Erstlich sigel gälltts halb von gülltt-  unnd zinßbrieffen ª soll man
fürhin nit meer nemmen dann von ein hundert guldj houbtg∫tts, so man uffnimbt
oder verschrybt, bªnamlich von eewigen vj ß und von ablösigen, so uff jarzil an‑
gestellt, iij ßªb. Aber umb kouff unnd annders soll es belyben, wie von alltter harc.
[27.2] Zum anndern, b∫ssen ynzüchens halb, wie bißhar, wo b∫ssen verfal‑
len unnd angstanden, harnach annder gällten z∫gfaren, vorganngen unnd m. g. h.
nüt worden ª derhalben m. g. h. angsechen, wann es z∫ faal kompt, das ein uffal
uff einen kombt, der m. g. h. b∫ssen schuldig unnd annder gälltten jünger sind
dann m. g. h. b∫ssen, das m. g. h. allßdann vorgon söllen, glych alls umb andre
schulden brüchlich, es wäre dann, das ein söllicher jüngrer gälltt umb sin an‑
sprach versichert wäre und m. g. h. nit, allßdann soll derselbig vorgon. Wo aber
m. g. h. versichert wären, daby soll es dann ouch blyben. Es söllend aber m. g. h.
vögt und amptslüth m. g. h. b∫ssen fürderlich bezüchen, diewyl mittel unnd g∫tt
vorhanndend.
[27.3] Zum dritten antreffend die ungehorsame deren, so mit gricht unnd
recht bis jn thurn gevertiget werdend unnd erst dann das recht wider darschla‑
chend oder nüwe gegenansprach, die nit gichtig oder richtig, ynfπrend und sich
damit z∫retten understond, jst angesechen, das, so einer gevertiget jst bis uff das
letst, das man mit jmme fürfaren sölle one alles mittel, unangesechen was er joch
fürwärffe oder darschlache, es sye dann sach, das er an sinem ansprecher ein bes‑
sers haben möge oder das einer einem varende pfannd darschlπge, die mögend
jnne dann retten und sonnst nit.
[27.4] Zum vierdten, von wegen ußtragens der pfanden z∫verganndten ª
sölle ein grichtsweybel nit schuldig syn, die pfand selbs ußzetragen, sonnder
söllendts die stattknecht th∫n und uff den vischbanckh tragen. Daselbs solls allß‑
dann der grichtsweybel verganndtenªa.
Entwurf von der Hand Renward Cysats: StALU COD 1250 fol. 154r. ª Weitere Überlieferung:
StALU RP 37 fol. 318rªv, zum 26. Mai 1581. ª Zu Art. 27.2 vgl. Nr. 2 Art. 104.2.
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Basiseintrag einer nicht identifizierten Hand.
Nachtrag Renward Cysats, wobei namlich von ee auf Rasur von: ein batzen. Die ursprüng‑
liche Fassung auch in COD 1250 und in RP 37.
Dazu Notiz von der Hand Renward Cysats: Sol jn der vögten ordnung yngestellt sin.
Es folgt wiederum von der Hand Renward Cysats: Sol jn der vögten ordnung yngestellt sin.
1581 Mai 26.

[28] aªOrdnung unnd ansächen unserer gnädigen herrenb bsatzung halb klein‑ fol. 117v
unnd großer räathen, auch der fürnemsten emptern unnd vogtyen mit der heim‑
lichen waal, uff montag vor sanct Verenen tag a.o 15941.
Von wegen der besatzung klein‑ unnd großer räathen, auch der fürnemsten
emptern unnd vogtyen, daran der statt unnd gmeinem nutz vil gelegen, darum
dann ein styffe ordnung2 gesetzt, die alle jars tag vor räathen unnd hunderten,
auch uff anderen bsatzung tagen gelesen württ, jst nachvollgende lütterung ge‑
macht ª damit man fürohin dieselbige ordnung unnd besonder, was das pratticie‑
ren belangt, desto bas hallten, auch derglychen waalen unnd besatzungen desto
ordenlicher abgangent, die meer in geheimbd blybent unnd nit allso dennächsten,
wie ettwan beschechen, geoffenbaret werdent, daruß vil unr∫wen, unwillen, nyd
unnd haß erwachsen, auch damit man ein fridsam, rüewig regiment füeren unnd
g∫tte policy erhallten m∑ge ª nach der gottsäligen meinung unser frommen allt‑
vordern, die dann sölliche lobliche satzungen unnd ordnungen gemacht unnd
unns hinderlaßen, derselbigen hiemit auch gn∫g gescheche.
[28.1] Da soll man ein anzaal büchsen haben gefüeger gr≥ße, schwartz ge‑
malet, mit gehöllten decklen unnd jede mit jrem loch nach / dem mäas der waal‑ fol. 118r
pfenningen, auch einem rigelin unnd schl∑ßlin zum beschließen versächen, unnd
dann einhundert gestempffte silbrine pfenning nach der zaal klein‑ unnd großer
räathen gerüst. Wann dann derglychen bsatzung der dingen, wie oben gemelldet,
fürfallt unnd man, wie sonst gwonn unnd brüchlich ist, dargegeben, auch die
dargegebnen der ordnung nach uff ein taffel uffgeschriben, soll man mit der waal
unnd mit dem meer allso fort schrytten:
[28.2] Namlich, wann nur einer dargeben wäre, so blybt es by demselben,
unnd bedarff sich wytters nach anders meerens nit.
Wo aber meer dann einer dargeben, alls zween, dry, vier oder meer, so s∑llent
an dem verordneten ortt jn der raathstuben, w∑lliches mit einem dicken umb‑
hang, das man nit daryn sächen m∑ge, verhengkt syn soll, so manche büchsen
alls personen dargegeben, einandern nach gstellt werden, uff der ersten büchsen
deßen namen gschriben, der zum ersten dargegeben worden, mit der zaal 1, uff
der andern büchsen deßen namen, so der ander jn der zaal deß dargebens gnam‑
set worden, unnd allso fort durchuß bis uff den lettsten, allwegen mit der zaal
nach dem ersten uffhin, wie wytt es dann gat. Unnd soll die vorderst büchsen alls
die erst unnd deßen, so zum ersten dargegeben worden, stan an dem ortt unnd uff
der sytten, da man hinder den umbhang gat, so man jn die büchsen jnleggen will,
fol. 118v
namlichen / hinden haar von dem Korn merckt nacher.
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[28.3] Wann dannethin die dargegebnen mit jrer fründtschafft allenklichen
uß gestanden unnd die büchsen der ordnung nach gestellt sind unnd jede jren
zedel deß dargegebnen sampt der zall hatt, wie oben gehört, so soll ein raaths‑
richter sich stellen an das ortt deß yngangs, da man hinder den umbhang gan
soll, unnd die gestämpfften pfenning ußtheillen, jedem von klein‑ unnd großen
räathen einen geben. Er aber, der raathsrichter nach sin statthallter, jm faal er
fründtschafft halb ußstan müeßte, soll nit ynleggen, es wäre dann, das es z∫
glychem meer käme. Dann so soll er sin stimm auch geben jn eine der büchsen,
die dann glychf∑rmige meer hette, unnd allso das meer fellen.
So m∑gent underschryber, raaths substituten unnd schryber, so den raath ver‑
sächen hellffent, unnd großweibel nach der lütterung, so unser gnädig herren
hievor darum geben3, jn söllichen fälen auch jnleggen unnd meeren, wann sy deß
großen raaths sind ª unnd dann ye der vorderst allso uff den enpfangnen pfen‑
ning hinder den umbhang gan unnd daruff sinen pfenning jn der büchsen eine,
namlichen jn die, daruff deßen namen stat, mit dem ers haben will, ynleggen.
Wann aber einer nit läsen k∑ndte, der soll uff die zaal, so uff den büchsen
fol. 119r stat, acht haben unnd uff den / namen, der darz∫ geläsen württ, nach dem das
dargeben geendet, wie brüchlich, unnd dann daselbs ynleggen ª unnd, so bald er
jngelegt, alls dann dennächsten am andern theill deß umbhangs wider ußher gan
unnd an sin ortt sitzen.
[28.4] So bald nun diß alles beschechen, soll man die dargestallten büchsen
mit den meeren all hinder dem umbhang dannen nemmen, sy uff den raathstisch
tragen unnd stellen an dem ortt, da ein schuldtheis sitzt, sy daselbs jn bysin der
schuldtheißen, raathsrichters unnd zweyer der elltisten deß kleinen raaths cªvon
jeder syttenªc ∑ffnen, die pfenning cªuff ein grπn wullin th∫chªc haruß schütten,
heimblichd zellen. Jn w∑llicher büchsen dann am meisten pfenning funden wer‑
dent, soll derselbig, deßen namen daruff stat, die stimm unnd waal haben deßen,
so z∫bsetzen wäre.
Unnd söllent die, so abzellent, allwegen uffmercken unnd sechen, ob sy die
pfenning all wider findent jn der zaal, wie sy ußgetheillt worden, damit kein
gfaar oder jrrthumb bescheche, unnd darum auch ein raathsrichter sampt den
schrybern, so jn der stuben blybent, klein unnd groß räath, so auch da gegen‑
württig blybent, abzellen, die zaal uff die taffel schryben unnd verzeichnen unnd
allso bhallten, bis man vertig ist.
[28.5] Einen söllichen verstand soll es auch mit der bsatzung der klein‑ unnd
großen räathen haben, doch in söllicher lütterung, wie vollget:
Namlichen unnd erstlichen, was belangt die bsatzung der kleinen räathen,
soll dieselbige, wie von alltem haar (doch auch mit der heimlichen waal, wie
obgemellt) fürgenommen unnd verrichtet werden.
Wann aber der großen räathen einer oder meer dann einer, / vil oder wenig,
fol. 119v
z∫besetzen, so söllent wie von alltem haar andere an der abgestorbnen oder de‑
ren, so z∫bsetzen sind, statt dargeben, die dargebnen einandern nach ordenlich
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uffzeichnet unnd alls dann, nach dem die fründtschafft ußgstanden, mit zweyen
der geordneten büchsen gemeeret unnd gescheiden werden ª allso unnd söllicher
maßen, das allwegen der dargebnen namen einer, namlichen deß ersten, deß an‑
dern, deß dritten unnd allso der ordnung nache, wie sy dargeben sind, an die
ein büchsen mit einem zedel angeschriben unnd s∑lliche zwo büchsen alls dann
an das gwonnlich ortt gstellt werden. W∑llicher es dann mit demselbigen, so
zum selben maal, wann deß einen oder deß andern namen so an die ein büchsen
angeschriben ist, haben will, der soll synen pfenning jn dieselbige büchsen, da
der namen angeschriben, leggen. Will ers aber nit mit demselbigen haben, so
soll er synen pfenning in die ander büchsen (die dann nütt gelltten soll) leg‑
gen. W∑lliche dann under den dargebnen, nach dem sy all einandern nach, wie
vorgeh∑rt, gemeeret worden (es syent zween, dry oder meer, vil oder wenig z∫
bsetzen), die meerern stimenn habent, die s∑llent dann an deren, so z∫bsetzen
gsin, statt erw∑llt unnd bsetzt syn. Doch s∑llent die erw∑lltten einandern nach‑
gan, wie sy einandern nach dargeben unnd uffgeschriben sind, glych wie das hie‑
vor unnd von alltem haar auch gebrucht worden. Wann aber der großen räathen
nit meer dann einer z∫bsetzen wäre, derselbig soll bsetzt werden wie der andern
emptern eins, alls oben4 von denselbigen erlüttert istªa f.
[28.6] gªDiß jst uff Johannis evangelistae a.o 15975 von räten und jc aberma‑
len einhälligklich bestätt worden. ª Allein umb dz, so vil die schlösslin an den
büxen belangt6, hatt mans nitt für nottwendig geacht z∫ beschließen, z∫ dem es
sich ouch z∫ lang verzühen w≥llen ª derwegen erlüttrung beschehen, das man
söllich beschließen fürhin wol underlaßen mögeªg.
[28.7] hªWas dann wytters die besatzungen der übrigen sachen, emptern fol. 120r
und vogtyen belangt, darumb wysent ouch sonderbare articul und ord[n]ungen.
Wann aber ettwas, das wichtig jst, z∫ bsetzen, so lißt man die ordnung der refor‑
mation erstlich a.o 1569 beschehen und volgends a.o 1576 widerumb ernüwert
und verbessert7, vor aller besatzung. Und jn der selbigen würdt vast ußbeschei‑
den, zu was sachen man solchs läsen sölle, zu den übrigen jst es nit von nöttenªh.
[28.8] iªUnd so vil dann die waal der großen räten wytters belangt, wöllche
mitt zweyen büxen allein bschehen sol, hatt mans ouch allso gebrucht, dz man
für die ein büx ein wyss und blawe ª für die, so gellten sol ª genommen und für
die ungülltige der schwartzen eine. Und so mans allso continuieren wöllte, wäre
es dann keiner zedlen anzekleiben von nötten, sonder bloß allwegen den namen
zelesen, wyl allwegen jede bsatzung von namen ze namen ein andern nachgatªi.
1. Einen von Renward Cysat und Niklaus Krus geschriebenen Entwurf enthält ein ehemaliger
Faszikel, den die Buchbindersynthese StALU COD 1240 als fol. 157ª160 überliefert. Dort wurde
das Pendant zu Art. 28.6 ebenfalls nachgetragen. Zu Art. 28.7 und 28.8 ist nichts Entsprechendes
vorhanden. ª Im Ratsprotokoll notierte Renward Cysat d. J. lediglich einige Anfangsworte: Von
wegen der besatzung klein‑ und grosser rhäten, auch der fürnempsten ämptern und ª (StALU RP 44
fol. 132v). Er setzte den Eintrag ª vielleicht irrtümlich ª zum 6. September (= zinstags vor Mariae
geburt) 1594.
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2. Der Text stand in Konkurrenz zu demjenigen in Kap. 29. Nach diesem letzteren sollte das
Verfahren, das nach dem Text hier (Art. 28.5) für die Wahl der Grossräte vorgesehen war, auch
bei der Wahl von Kleinräten und Amtleuten angewendet werden. Das Kap. 28 behielt seine Gel‑
tung zunächst nur für wenige Wochen und wurde bereits im Oktober 1594 durch Kap. 29 ersetzt.
Wie Kap. 36 zeigt, war Kap. 29 im Dezember 1598 noch in Kraft, doch liess das darin festgelegte
Wahlverfahren bereits Mängel erkennen. Später wurden die Teile des Kap. 29, welche sich auf
das Wahlverfahren beziehen, gestrichen. Damit setzte sich wohl das in Kap. 28 vorgeschriebene
Prozedere wieder durch.
Ergänzungen zu der Verordnung: oben Kap. 21, unten Kap 30. ª Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 6
Kap. 52, Nr. 12 Art. 2.2 und 3.2, Nr. 18n. ª Druck eines umfanreichen Auszugs: von Segesser,
Rechtsgeschichte 3 (12. Buch) S. 165ª168.
aªa
b
cªc
d
e
f
gªg
hªh
iªi
1
2
3

4
5
6
7

Basiseintrag von der Hand des Niklaus Krus.
In COD 1240 folgt: rhäten und hunderten.
Nachträge von der Hand Renward Cysats auf dem Rande und über der Zeile. Fehlen in
COD 1240.
heimb‑ auf Rasur (wohl von offen‑). COD 1240: offenlich.
Dazu auf dem Rande: N‑ (unklar).
Dazu auf dem Rande: Vide fol. 121 (Verweis auf Kap. 30).
Ergänzung Renward Cysats auf dem unteren Rand.
Ergänzung Renward Cysats auf dem oberen Rand.
Weitere Ergänzung Renward Cysats in sehr kleiner Schrift und mit anderer Tinte. Gestrichen.
1594 August 29.
Kap. 18ª20.
Am 24. Juni 1593. Vgl. den Eintrag Renward Cysats zu diesem Tag, StALU RP 43 fol. 326v:
Uff hütt hand m. g. h. rhät und jc sich erlüttret und angsehen, das ein underschryber und
großweybel, so sy deß großen rhats sind, jn bsatzungen, so man ettwas vor klein- und großen
rhäten z bsetzen hatt, ouch wol uffheben und meeren mögent wie andre deß großen rhats. ª
Entwurf in der Buchbindersynthese StALU COD 1240 fol. 121r.
Art. 28.2ª28.4.
1597 Dezember 27.
Art. 28.1.
Oben Kap. 11, 15ª20.

[29] aªVon wegen der besatzung klein‑ und grosser rhääten ... [wie Kap. 28] ...
hinderlassen. Und damit derselbigen auch gn∫g beschehe,
[29.1] da soll man erstlich zwo büchsen mit gehölten decklen und einem loch,
die ein wyß und blaw, die ander gar schwartz, und dann einhundert gestempffte
silbrine pfenning nach der zal klein‑ unnd grosser rhäten gerüst haben. Wann
dann derglychen besatzung der dingen, wie oben gemeldet, fürfalt und man, wie
sonst gewon und brüchlich ist, dargegeben, auch die dargegebnen der ordnung
nach uffgeschriben, soll man mit der waal und mit dem meer also fortschrytten:
[29.2] Namlich wann nur einer dargeben wäre, so blybt es by demselben,
und bedarff sich wytters noch anders meerens nit.
Wo aber meer dann einer dargeben, so söllent an dem verordneten ortt in
der rhatstuben, wölliches mit einem dicken umbhang, das man nit daryn sehen
möge, verhenckt syn soll, gesagte beyde büschenb einanderen nach gestelt wer‑
den. Wann dannethin die dargegebnen mit irer fründtschafft allenklichen ußge‑
standen, soll ein rhaatsrichter die gestempfften pfenning umbher theilen, iedem
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von rhäten und hunderten derselbigen pfenningen einen. So bald dann daß uß
theilen der pfenningen beschehen, soll man mit der waal fortfaren.
[29.3] Namlich söllent klein und groß rhät ye einer dem anderen nach, wie
die sitz und stüel underscheiden und abgetheilb ª namlich und erstlich ein schullt‑
heiß, demnach die rhät uff dem wintertheil, ye der vorderst vordannen, dann die
rhät am sommertheil, letstlich die grossen rhät auch also den zyleten nach, all‑
wegen der vorderst voran ª hinder den fürhang gan und daselbst synen pfenning
(der dann syn stim zur waal oder zum abschlag bedütten soll) in der / gestellten fol. 120v
büchsen eine leggen ª auch ein ieder one alles mittel syn pfenning ze nemmen,
ynzeleggen und ze meeren schuldig syn, namlich, so ers mit dem dargegebnen,
geleßnen haben will, soll er den pfenning in die wyß und blaw büchsen leggen,
will ers aber nit mit ime haben, soll er inne in die schwartz büchsen legen ª hie‑
mit also syn stimm geben und wider an syn ortt sitzen.
[29.4] So bald nun diß beschehen, soll man beyde büchsen nemmen, sy uff
den rhats tisch tragen und stellen an dem ortt, da ein schulltheiß sitzt, sy daselbs
cª
jn bysin eins schulltheissen, ratsrichters und zweyer der elltisten deß kleinen
rhatsªc öffnen, die pfenning heruß schütten, offenlich zellen. Sind dann in der
wyß und blauwen büchsen meer dann in der schwartzen, so hatt derselbig nam
daß meer; sind aber meer in der schwartzen, so ist syn waal nüt (ja, wann nit
meer dann zwen dargeben sind).
Wann aber meer dann zween zu einem ampt dargeben sind, alls dry, vier
oder meer, alls dann soll die zall der pfenningen, so in der wyß und blauwen
büchsen gefunden wirdt, z∫ dessen namen verzeichnet werden, dem man dann
z∫ demselbigen mal die stimmen geben hatt. Wöllicher dann den meerentheil der
stimmen und daß meer hatt, der soll dann z∫ demselbigen ampt, so denzemal z∫
besetzen ist, gesetzt syn.
[29.5] Einen söllichen verstand soll es auch mit der besatzung der klein‑ und
grossen rhäten haben. Und söllent die erwöllten allwegen einanderen nach gan,
wie sy einandren nach dargeben und uffgeschriben sind, glych wie daß sonst hie‑
vor auch gebrucht worden. ª Und würdt hiemit der allten ordnung und gwonheit
in der substantz gar nüt benommen, sonder allein beschicht in der form etwas
verenderungªa.
dª
Und uff sölliche wyß ists nit möglich zuerfaren oder innen zewerden, wär
dem einen oder dem anderen syn stimm gegeben oder nit, und mag kein betrug
und gefaar beschehen.
[29.6] Sovile dann fªden puncten jn derªf ordnung deß practicierens halb1
belangt, soll es by demselbigen auch nachmalen endtlich und gentzlich blyben
und ob deren styff gehallten werden ª und sonderlichen ieder der rhäten und
hunderten, so man dieselbig verlißt, desto flyssiger ufflosen, sich desto bas z∫
erinneren haben, wie man sich zehallten und wie wytt sich daß reden verstan söl‑
le, wie man miteinanderen vor der besatzung und von derselbigen reden möge,
daß sölliches one gfaar und allein von den rhatsfründen beschehe, so dieselbig
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waal zeth∫n hand ª und nit allein keiner von syner eignen person noch der synen
wegen, sich oder dieselbigen dahin zefürderen, noch auch von andren wegen,
es beschehe glych, einen oder den andren zefürderen oder zehinderen anderst,
dann was die ordnung z∫gibt, und unvergriffenlich also, daß es kein gestalt eines
practicierens habe.
[29.7] Und so vil dann in sonderheit daß gasteryen belangt, da etwan sa‑
fol. 121r chen, so dem z∫wider, mittge‑ / loffen, soll hiemit alles gasteryen, pläbsten, wyn
zalen und der glychen, gªouch köüff geben und wettenªg uff künfftig eer anfal‑
len hin abgestelt und verbotten syn ª auch keiner kein söllichen zäch, gastery
oder wynzalen anrichten oder halten in eines anderen oder abwäsenden namen
und sonst auch under söllichen zächen oder gasteryen der sachen der künfftigen
besatzung einicher gstalt gedacht werden. Dann wo derglychen beschehe, soll
esªd hªvor aller besatzung geäffert, an ein rat gelangt, was gstallt selbige reden
beschehen, und dann, nach dem die beschaffen, zu einem rhat stan, sich darumb
zu erkennenªh.
[29.8] aªDise prob ist deß ersten mals von rhäten und hunderten beschehen uff
fryttag vor Dionisij anno 15942, alls man daß bößpfenninger ampt besetzt hatt,
und richtig und ordenlich abgangen. Daruff habent min gnädig herren rhät und
hundert, sölliche ordnung styff und unverbrochenlich in ewigkeit also zehalten
und daby zeblyben, by jren eyden einhelligklich uff sich genommen. Und soll
auch weder ietz noch eewig hernach niemand, weder von klein‑ noch grossen
rhäten, hierwider oder z∫ abbruch oder uffhebung diser ordnung weder reden,
rhaten noch handlen oder schaffen geredt, gerathen oder gehandlet werdeb, we‑
der heimlich noch offenlich, in kein wyß noch weg, auch ein ieder, dem sölliches
begegnet, by synem eyd sölliches zeleiden schuldig syn ª alles by verlierung
und entsetzung deß rhaats, deß kleinen oder grossen, darinn dann ein söllicher
ungehorsamer wäre. ª Und soll auch ein ieder, der fürhin eewigklich in kleinen
oder grossen rhaat gesetzt würdt, uff sölliche ordnung hin, dieselbig zehallten
und erhallten helffen, schwören sampt dem andren gwonlichen eydªa 3.
1. Vgl. Kap. 28 und dort Bemerkung 2, Kap. 36. ª Die hier vorliegende zweite Version der Wahl‑
verordnung muss nach den in Art. 29.8 erwähnten Vorgängen vom 7. Oktober 1594 in COD 1050
eingetragen worden sein.
2. Von Art. 29.6 und 29.7 existiert eine von Niklaus Krus geschriebene Kopie in StALU A1 F5
Sch. 777A. Dort Dorsualnotiz von der Hand Krus: Abgschrifft der ordnung m. g. h. der statt Lu‑
cern deß pratticierens halb. Darunter von der Hand Renward Cysats: Jst uff der jarrechnung zu
Baden den übrigen ort communiciert worden a.o 1605. ª An der Jahrrechnungs‑Tagsatzung vom
26. Juni 1605 kam u. a. zur Sprache, dass in Unterwalden und Zug zwei Anwärter auf gesamt‑
eidgenössische Vogteien im heutigen Kanton Tessin hohe Geldbeträge aufgewendet hatten, um
die Vogteien zu erlangen (EA 5/1 S. 748 Nr. 567nn). Daraufhin bestätigte die Tagsatzung ihre
Verordnung gegen das Praktizieren von 1586 (EA 4/2 S. 947, 957 ff. Nrn. 744cc, 755).
Zu Art. 29.7 vgl. auch etwa StALU RP 35 fol. 143r, Eintrag Renward Cysats zu 1576 fryttags
nach s. Jacobs tag = Juli 27: Rät und jc einhällig ª hand angsehen, das man für hin uff kein sach,
person noch besatzung meer, was das sige, wenig oder vil, klein oder groß, nützit meer blepsten
sölle. Wär daran ungehorsam dasselbig thut oder anfacht, m. g. h. on alle gnad x g. buß geben sölle.
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StALU COD 1240 (Buchbindersynthese) fol. 101r, flüchtige Notiz von der Hand Hans Bir‑
chers mit einem von zweiter Hand eingefügten Datierungsvermerk: Actum Johannis 1584i = 1584
Juni 24: Schulltheis und raath der statt Lucern. Uff hütt handt m. g. h. räth und hundertt angese‑
hen, wann nun fürohin uff besatzungen einer oder meer jnn grossen rath gesetzt werdentt, das ein
jeder groß weibell den selbigen nüw gesetzten grossen räthen anzeigen sölle, das m. g. h. entlich
und gentzlich uff wellen gehept haben, das sy uff selbigen tag nützitt zu verzechen geben söllen,
sonder, so sy ettwas gastery hallten wellen, s≥llen sy es th∫n uff ein andern thag ª ouch ein jeder,
so erst er jn grossen rath gesetzt würdt, ein silbrinen becher, so 8 lott wigt, machen lassen und uff
m. g. h. rathus th∫n sölle. So aber die besetzten grossen räth, so jetz besetzt sindt, g∫tts willens
ouch allso ein jeder ein becher machen lassen will, das wellen m. g. h. jnen heim gesetzt haben,
doch dheiner der selbigen nitt genöttiget werden. ª Auf dem Rande: Jns rathsb∫ch [a]ns 124 plat.
Gastery halb der nüw gsetzten grossen räten und silberinen bächer halb uffs rathus. Die Abschrift,
deren Herstellung gefordert wurde, befindet sich in StALU RP 39 auf fol. 124r zum 24. Juni 1584.
Sie stimmt wörtlich mit dem Entwurf in COD 1240 überein.
aªa
b
cªc
dªd
e
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gªg
hªh
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Gestrichener Grundeintrag von der Hand Renward Cysats d. J.
So COD 1050.
Nachtrag auf dem Rande, vielleicht von der Hand Renward Cysats d. Ä.
Grundeintrag von der Hand Renward Cysats d. J. (nicht gestrichen).
Davor das in Kap. 20 Anm. aªa angekündigte Verweiszeichen.
Auf Rasur, wohl von der Hand Renward Cysats d. Ä.
Nachtrag Renward Cysats d. Ä. auf dem Rande.
Nachtrag Renward Cysats d. Ä. Ersetzt gestrichen: wider den eyd und die ordnung gehandlet
syn verstanden werden.
1584 korrigiert aus 1583.
Kap. 17, 20.
1594 Oktober 7. ª In StALU RP 44 ist zu diesem Tag die Wahl eines neuen Böspfennigers
verzeichnet (fol. 150r).
Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 6 Kap. 52, Nr. 12 Art. 2.2 und 3.2, Nr. 18n.

[30.1] aªVolgent nun die ämpter, die also uff oberlütterte wyß besetzt werden
söllent bªmitt der heimlichen waal oder loßªb:
schulltheiß
seckelmeister
klein rhätt
ritt z∫ fürsten und herren
rhaatsrichter
jarrechnungen disert und änert birgs
groß rhätt
buwmeister
hauptlütt in krieg
spittalmeister
panerherren
kornmeister
venner
umbgellterc
fol. 121v
stattschryber
sustmeister
underschryber
grichtsweybel
rhattssubstitut
wynsticher
großweybel
grichtschryber
kouffhußmeister
vogtschryberc
obersinner
schiffmeisterc
undersinner
wygermeisterc
schiffmeister
bª
seevogt zu Sempach ª jst also angesehen uff der besatzung anno 1609ªb.
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Zu wüssen, das anfangs das spendmeister ampt ouch under die meerern
empter gezellt worden. Wyl aber m. g. h. rät und hundert sidhar betracht die
strenge und tägliche arbeit, so einem spendmeister von wegen der nüwen all‑
musen ordnung zugfallen, so hand sy es widerumb under die kleinern empter
geordnet und sol ouch nit mitt der heimlichen waal gemeeret werden. Actum
frytags vor Conversionis Paulj a.o 1599ªd 1.
[30.2] Volgent die vogtyen und erstlich die heimschen:
Willisow
Bürren, Triengen
Entlib∫ch
Münster
Rußwyl
Rüsegk
Rottenburg
Wygken
Habspurg
Malltersb
Die frömbden vogtyen:
Lowis
Baden
Luccarus
Rhynthal
Meinthal
Sargans
Mondrys
Fryen ämpter
Thurgöw
hauptman z∫ sanct Gallenªa
cª
[30.3] Was nun wytters usserhalb disen vorbenampseten vogtyen und emp‑
tern zu bsetzen jst, das bsetzt man mitt der hand und offenlichem meer, wie jn
den urtheilen beschicht.
Ein ratsrichter würdt besetzt allein vor dem nüwen rhat, so am nächsten jars‑
tags abent gsetzt worden. ª Stattschryber, underschryber, ratssubstitut, großwey‑
bel allein vor dem kleinen rat, nüwem und alltem. Das übrig alles vor clein‑ und
grossen r•then, namlich die vogtyen und empter, die uff jre zytt geendert und
besetzt und zum theil jn diser, zum theil aber jn andren ordnungen begriffen,
darunder ouch die ritt und anders verstanden würdt. Was aber sonst andre, gmei‑
ne und geringe sachen und dienst empter der statt sind, daran so hoch nit gele‑
gen, wie ouch ettwan die statthallteryen, nach dem es zytt und gelegenheit hatt,
wärden ouch vor dem kleinen rat besetztªc.
dª
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Der Text wurde wohl gleichzeitig mit Kap. 29 eingetragen und dürfte auch gleichzeitig mit diesem
formuliert worden sein. Vgl. dort Bemerkung 1.
aªa
bªb, b
c, cªc
dªd
1

fol. 122r

Grundeintrag von der Hand Renward Cysats d. J.
Nachträge Cysats d. J. oder von weiteren Händen (Zuordnung unsicher).
Nachträge von der Hand Renward Cysats d. Ä.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats d. Ä. auf dem unteren Rand von fol. 121r.

35

1599 Januar 22. Vgl. Art. 26.7 und dort die Anm. 5.

[31] aªOrdnung und bericht von wegen der fürstlichen gaben und pensionen, uß
allen vorghenden sachen und ansehen zesamen gezogen a.o 1593 per R. Cysa‑
tum.
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[31.1] Erstlich jst z∫ wüssen: Alls von dem ersten anfang har, da ein Eydt‑
gnoßschafft iren ursprung und uffgang genommen, namlich von dem jar m iijc
viij1, ein lange zytt darnach durchuß grossen uffsatz und verfolgung von fürsten
und herren umb deß vatterlandts fryheit willen erlitten, jedoch in aller söllicher
trüebsal von gott wunderbarliche und gnadryche victorien erlanget und wider
dieselbige ire fyendt erhallten, besonder aber hernach anno m iiijc lxxvj2 wider
iren starcken und gwaltigen fyendt, den hertzogen Carolum von Burgund, jst ein
Eydtgnoßschafft in ein söllich groß ansähen vor und inn, auch nach der selbigen
zytt kommen, daß alle fürsten der christenheit, geistlich und weltlich ª und nit
allein die potentaten, alls bäpst, keyser, könig, chur‑ und andere fürsten Europae,
tütscher und anderer nationen, sonder auch stend und res publicae, stett, lender,
graffen, herrn und die minderen stend und glider derselbigen ª fründtschafft z∫
den Eydtgnossen ges∫cht, begert und geworben,
ja, auch die, so verpflichte und verschribne pündtnus, frid und vereinung mit
inen uffrichten mögen, sich für glücksälig geschetzt und geachtet, auch deßwegen
nit allein die oberkeit und den gemeinen landtsseckel, sonder auch sonderbare
eerenlütt mit järlichen pensionen, jargelt oder gaben und frygebigkeit betrachtet,
alls da sonderlich selbiger zytt hand gethan die bäpst, könig von Franckrych und
Ungern, fürsten von Saffoy und Meyland und andere der minderen jtalianischen
fürstmässigen herren und stenden.
Wölliches aber alles allein uff ein zyt und anzal jaren oder wären derselbigen
fürsten leben gelimitiert gewesen und also im gang verblyben bis uff daß m vc
xvjist jar, da meertheils der anderen pündtnussen, jargelt und pensionen angefan‑
gen enden oder doch wenig jar darnach verbliben ª und die könig von Franckrych
vermitlest ires grossen und rychen vermögens und frygebigkeit (glychwol nach
vil müey und langwirigem werben) die sachen by den Eydtgnossen so wytt ge‑
bracht, daß dieselbige fründtschafft der Eydtgnossen mit Franckrych alle ande‑
re übertroffen. Die könig auch sich vil rychlicher und frygebiger dann ye kein
anderer fürst gegen diser nation erzeigt, nit allein in den fryen gaben, pension‑,
frid‑ und jargelt, es sye gegen den oberkeiten alls auch gegen sonderbaren per‑
sonen, sonder auch in kriegs sachen und diensten, wann sy, die könig, der Eydt‑
gnossen hilff und z∫zug begert und gebrucht hand.
Dann ª alls in obbemeltem m vc xvj jar Franciscus, der erst diß namens, kö‑
nig in Franckrych ª nach vorghendem krieg mit den Eydtgnossen einen eewigen
friden uffgericht3 und darinn versprochen, iedem ortt der Eydtgnoßschafft neben
anderen zu deß vatterlandts schirms dienstlichen sachen järlich iijm francken,
daß thut z∫ Lucern wärung ii˜m guldin, zu järlichem fridgelt, und hernach ª alls
er mit inen, den Eydtgnossen, anno m vc xxj4 / über diß auch die bewüßte und fol. 122v
so wytt vernampte vereinung uffgericht ª iedem ortt auch syn besonder jargelt
und pension under die fürgesetzten, auch die rhät und sonderbare personen von
burgern und landtlütten zetheilen, järlich uff Liechtmeß5 zezalen.
Wölliches nun auch also in synem gang und wäsen bestanden, so wol syn, deß
königs Francisci, alls auch syner nachkommenden königen zytt und leben lang,
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bis daß letstlich könig Heinrich, der dritt diß namens und letste diß stammens,
Francisci sons son, syner tyranny halb anno m vc lxxxix umbbracht ward6 ª wie‑
wol derselbig auch viler jaren bezalungen vom frid‑ unnd pensiongelt unbezalt
anstan und sich zesamen huffen lassen.
Und so vil sye nun gesagt von dem ursprung und harkommen diser pen
sionen.
[31.2] Nun ist zewüssen, daß daß fridgelt allwegen syn unverenderliche
ordnung gehebt (so vil unser statt Lucern belangt), dann dasselbig allwegen an
der oberkeit und der statt nutz, in schatz oder sonst an güllten und järliche ver‑
zinsung oder aber an gebüw der statt und andere nottwendigkeit deß gemeinen
nutzes verwendt worden.
Was dann die andere pension und jargelt uff sonderbar personen belangt, hatt
es dise gstalt gehebt:
Erstlich hatt der könig lassen zalen ein bestimpte summa in gemein uff min
gnädig herren oder die statt Lucern und inen fry gestelt, dieselbige under ire
rhatsfründ und burger ires fryen willens und gefallens zetheilen. Und da war
keinem kein tax gelegt. Ward auch diß genant «der gemein rodel der pension der
statt Lucern».
Demnach ein andere bestimpte summa, die hatt der könig wöllen, daß man
sy allein denen sölle geben und theilen, die gegen ime am besten vernampt und
verdient oder z∫ synem dienst am aller yffrigisten und bas gemeint syent. Und
dise summa war taxiert und ußgetheilt oder limitiert durch die frantzösischen
ambassadoren uff ein gwüsse anzal personen und einem ieden syn anzal fran‑
cken. Wann auch einer uß diser zall abgieng, m∫ßt man mitt g∫ttheissen, wüssen
und verwilligen deß königs ambassadoren allwegen einen anderen an d statt ord‑
nen. Und disen den andren theil namptent die frantzösischen ambassadoren den
«gemeinen staat uff die statt Lucern».
Letstlich und zum dritten zallt man noch ein andere bestimpte und sonder‑
fol. 123r bare summa über diß alles. Daß namptent die frantzösischen ambassadoren / den
«heimlichen staat». Und daß war verordnet allein uff etlich wenig sonderbare
eerenpersonen der statt, die sy, die ambassadoren, gegen irem könig am höchsten
verdient achtetent.
[31.3] Wann nun der könig ein zalung th∫n lassen wöllen, hatt er den ortten
tag und ortt bestimpt, wann und wo sy ir gelt ª und iedes daß syn sonderlich ª
z∫ empfahen hettent (jst gwonlich z∫ Solothurn beschehen). Da hatt dann iedes
ortt syne verordneten dahin geschickt, daß gelt z∫ empfahen und die quittantzen
ze lifferen. Was nun daß quittieren belangt, hatt es auch sölliche ordnung gehebt:
Erstlich umb daß fridgelt hatt man ein sonderbare quittantz under der statt
sigel geben. Aber die summa der andren partita deß gemeinen pension rodels
antreffende hatt man aller der personen namen, so pension gehebt, und iedem
syn summ und tax daby, einanderen nach in einen rodel gestelt under der jarzall
deß verfallnen jars und nütt wytters, auch mit der statt sigel besiglet. Damit hatt
man umb die gmein pension quittiert.
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So vil aber berüert beide, den offenlichen und heimlichen staat, hatt man
aller derselbigen personen namen, so daselbs yngelybt, auch einanderen nach
yngestelt und eim ieden syn summa einanderen nach gestelt mit dem blosen
tittul oder übergschrifft: «Der staat der statt Lucern uff daß etc. jar.» ª bªNota, a.o
1603 hand die Franzosen die form deß tituls diß rodels, ouch der quittungen umb
ettwas geendertªb.
Und damit ist dasselbig auch quittiert gsin. Es hatt aber darumb nüt gesumpt
noch geyrt, daß darumb einer, der in dem pension rodel syn tax gehebt, darumb
nit auch im offnen und heimlichen staat syn portz haben möge, dann daran war
den ambassadoren nüt gelegen ª allein an dem, und daß wolltent sy strax haben,
daß die summa, so uff beyde stäät geordnet, allein denen ußgetheilt wurdent,
die sy haben unnd denen sy es gonnen wölltent, daß was: nach dem sich einer
schicken kont oder g∫tte fürderung haben mocht. Doch so m∫ßtent alle die, so
etwas in dem staat, offnen oder heimlichen, hattent, ein ieder selbs syn besonde‑
re quittantz geben, namlich einen pergamentinen blancken, ungefaar einer hand
oder minder breitt, allein mit synem sigel oder bittschier besiglet und undenhar
gegen dem sigel syn tauff‑ und z∫namen sampt der jarzal der zalung, doch one
meldung der summa, geschriben, und wytters nit. Dann, was wytters, schreibend
die ambassadoren oder tresorieren selbs daruff.
Und über dise ding alle hattent die ambassadoren noch einen andren, beson fol. 123v
dren pension rodelc oder staat für sich selbs, den sy den «fryen, unverbundnen
königklichen staat» namsetent, wöllichem weder oberkeit noch niemand nach‑
zefragen oder daryn zereden hatt, sonder uff sonderbare personen und g∫tte ge‑
sellen gerüst war, die sich etwan darz∫ schicken kontent oder g∫tte fürmündung
hattent, was standts sy ioch warent. Dise quittiertent dann auch ieder sonderbar,
wie oben von dem staat gesagt ist.
Undd so vil dann die ußtheilung und verordnung der pension belangt, so der
könig uff ein ortt der Eydtgnoschafft verordnet, hattent syne ambassadoren in
iedem ortt sonderbar fürnemm eerenpersonen erkießt und bestelt, wölliche von
jnen bevelch hettent, in sollichen sachen zehandlen.
[31.4] Da aber harnach anno 1569 zwüschen m. g. h. rhäten und hunderten
diser pension sach halb (neben andrem) etwas mißverstandts erwachsen und da‑
mit man sich fründtlich verglychen, auch uff künfftigs desto bas in frid, r∫w und
einigkeit blyben möchte, ward von rhäten und hunderten die ordnung7 gemacht,
daß namlich die verhandlung und ußspendung dises gelts und alle sachen, was
dahar langet, fürhin allenklichen der oberkeit z∫stan und durch die personen, so
sy darz∫ verordnet, verricht werden sölltent, namlich durch sechs die eltisten
vom cleinen und vier vom grossen rhaat, so darz∫ kommen mögen. Dieselbi‑
gen alls dann, wann daß gelt erlegt und vorhanden, auch durch die, so von der
oberkeit darz∫ verordnet oder darnach geschickt, dasselbig z∫ empfahen, uff daß
rhathuß geliffert würdt, söllichs nach der gesetzten ordnung und abtheilung, so
domalen von rhäten und hunderten gemacht ª namlich was von clein‑ und gros‑
sen rhäten ist, einem ieden ein portz und theil nach billicheit und nach dem er
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lang da gesessen, nach und nach uffstygende ª iedes in syner gwüssen zal und
ordnung ußtheilen söltent. Und z∫ diser ußtheilung hatt man alle dry summen
deß offnen gmeinen pension rodels, deßglychen beyder stääten z∫samen und al‑
les in ein corpus genommen und die abtheilung gemacht uff rhät, hundert, ampts‑
fol. 124r lütt und diener, auch etlich uff die burger dere / gmeind, geb wie es ioch die
frantzösischen ambassadoren geordnet hattent, und also dise abtheilung daruß
gemacht ª und daß von meer r∫wen und einigkeit wegen, wie oben gehört. Und
sollte man nüt destoweniger die quittantzen vertigen und versorgen uff wyß und
maß, wie oben erlütteret.
Es hand auch rhät und hundert domalen mit uffgehepten fingeren und ge‑
leerten eyden z∫ gott und den heiligen geschworen, sich z∫samen verpflichtet,
dise ordnung also zehallten und one alles weigeren daby zeblyben ª mit dem an‑
hang, daß wöllicher söllichs nit hallten oder dem nit geleben oder darwider reden
old rathen wurde, sölliches z∫ enderen, oder dasselbig zeth∫nd understüende,
derselbig one gnad uß dem rath gesetzt werdenf und niemmer meer daryn kom‑
men, auch ein ieder, der etwas darvon vernäme, dasselbig by geschwornem eyd
leyden und anzeigen sölle.
Es ward auch damalen angesehen, daß niemand wytter gelübd noch eyd z∫
keinem fürsten noch herren th∫n söllte, anderst dann der rhäten und der burger
eyd z∫gibt, auch kein wyttere pension nemmen, dann wie und was ime in der
abtheilung durch die verordneten von beyden rhäten z∫getheilt und dieselbige
abtheilung vermag.
So aber iemand z∫ fürsten und herren zühen und sonst jargelt oder pension
nemmen wöllte von fürsten und herren, mit denen wir kein pündtnus noch ver‑
einung hettent (alls einer wol th∫n mag), so söllent doch dieselbigen, wär ioch
die wärent, hoch oder nider standts, gar niemand uß genommen, vor und ee den
rhat, cleinen oder grossen, in wöllichem sy dann wärent, auch daß burgrecht
uffgeben und erwartten, wann sy wider anheimsch, ob sy wider darz∫ kommen
mögent oder nit.
[31.5] Alls aber dannocht hiemit die sachen noch nit gantz gestillet oder
zu r∫wen gebracht, sonder deß königs ambassador, alls er diser ordnung be‑
richt, dieselbig nit g∫ttheissen noch gellten lassen, auch deßwegen kein pension
meer zalen wöllen, in massen daß m. g. h. rhät und hundert jre abgesandten und
verordneten z∫ ime, dem ambassadoren, schicken müessen, wölliche der not‑
fol. 124v turfft nach mit ime gehandlet und die sachen z∫ einer ver‑ / glychung gebracht.
Wölliche ª diewyl man funden, daß sy der obgedachten ordnung, so m. g. h.
rhät und hundert montags vor der heiligen Dry königen tag anno 1569 uff sich
genommen7, unabbrüchig syn möge ª dieselbigen m. g. h. rhät und hundert deß‑
wegen einmündig also angenommen in volkomnem rhaat uff montag nach Paulj
bekhörungs tag anno 1571 lut desselbigen rhatsb∫chs8, auch dem ambassadoren
dessen ein schyn und revers under jrer statt sigel geben:
namlich daß die ußtheilung dessen, so der staat vermag, allein dem königk
lichen ambassadoren, so ye z∫ zytten ist, z∫stan sölle, der dann wol vier von
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unserem rhat darz∫ nemmen und, wo uß dem staat etwas ledig wurde, mit der‑
selbigen vieren rhat handlen und der abgangnen plätz anderen z∫ordnen möge.
So vil aber den gmeinen pension rodel und was derselbig inhalt belangt, da sölle
der selbig allein m. g. h. z∫stan, nach irem g∫tten beduncken uß zetheilen. Sonst
so ward erlütteret, daß m. g. h. by jrer gethanen abtheilung, was iedem werden
sölle, nütdestominder nachmalen blyben söllent und wöllent.
[31.6] Neben disem ward auch noch ein anderer unwill gespürt by etlichen
burgeren, die sich etlicher massen der vorigen pension ordnung deß 1569ten jars,
wie obgehört, beschwärtent in dem puncten, da es gemeldet wirdt, niemand kein
wyttere pension nemmen sölle9 dann wie geordnet ª daß aber man vermeint uff
sy, die burger, verstanden werden und deßwegen in künfftigem wenig r∫wen
gebären möchte. Daruff ward auch uff vorgemeltem tag dise erlütterung gege‑
ben: namlich daß sölliches nit uff die burger, sonder allein uff m. g. h. rhät und
hundert, wie die in der stuben sitzent, sölle verstanden werden, daß keiner wytter
pension nemmen sölle noch dörffe, dann wie ime z∫getheilt, by uffgelegter straff.
Wo10 aber der könig oder der ambassador in desselbigen namen sonderbare
personen oder etliche der burgeren vereeren wöllte, daß wöllent und mögent
m. g. h. wol beschehen lassen, daß sy wol wyttere vereerung / oder pension, fol. 125r
wie vorgemelt, nemmen mögent, dann m. g. h. söllicher fryen gaben keinem
vor syn wöllent. Sonst sölle es auch by der gesetzten ordnung und verglychung,
wie vorgehört, auch ungearguiert blyben und alle sachen bewüßter ursachen in
höchster geheimb blyben by geschwornenn eyden, auch entsetzung deß rhats
und verlierung der pension, one alle gnad. Beschehen uff montag nach sanct
Pauls bekhörung anno m d lxxj11.
[31.7] Was der könig järlich uff die statt Lucern geben:
Der gemein pension rodel der statt hallt
francken viijm iiijc xl
Der offen staat hallt
francken iijm iiijc lxxv
Der heimlich staat halt
francken iiijc xx
summa der pensionen
francken xijm iijc xxxv
Daß fridgelt ist järlich
francken iijm
Dem Jesuiter collegio alhie järlich zinß
francken vijc xx
gª
Es wyßt aber deß königs patent oder ordination
brieff kronen 300 an Franckrycher dick[en]ªg.
Summa summarum
francken xvjm lvªa
Bei dem Text handelt es sich um den ersten der in Vorbemerkung 3 erwähnten Berichte. Die An‑
gabe des Verfassers in der Überschrift (S. 45 Z. 39 ff.) ist nicht eindeutig: Es kann sowohl der seit
1575 amtierende Stadtschreiber als auch sein Sohn, Renward Cysat d. J., gemeint gewesen sein.
Der letztere war zumindest für die Aufzeichnung in COD 1050 verantwortlich (vgl. Anm. aªa).
Wie ebenfalls aus der Überschrift hervorgeht, entstand der Text 1593. Zu diesem Zeitpunkt
hatte die französische Krone ihre Zahlungen seit mehreren Jahren gänzlich eingestellt. Grund
dafür waren die 1587/1588 geschlossene Allianz der katholischen Orte mit Spanien sowie die
Parteinahme Luzerns und weiterer eidgenössischer Orte für die katholische Liga. Das Jahr 1593
stand im Zeichen neuer Bemühungen zur Anwerbung von Schweizer Truppen für den seit 1589
regierenden Heinrich IV., der im Juli 1593 endgültig zum katholischen Glauben übertrat. Doch
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sollte es dann nochmals zehn Jahre dauern, bis die Beziehungen durch einen neuen Vertrag wieder
ins Lot gebracht werden konnten. Vgl. Körner, Staatsfinanzen S. 197 f.; Rott, Histoire de la Repré‑
sentation diplomatique 2 S. 461ª467; von Segesser, Ludwig Pfyffer 4 S. 245ª269.
Druck des Kap. 31: von Segesser, Rechtsgeschichte 3 (11. Buch) S. 61ª70.
aªa
bªb
c
d
e
f
gªg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

fol. 125v

Eintrag Renward Cysats d. J.
Nachtrag, vielleicht von der Hand Cysats d. Ä.
Dazu auf dem Rande von unbekannter Hand mit Bleistift: Catenae.
Ab hier mit anderer Tinte.
In COD 1050 folgt sinnwidrig: die.
Auf dem Rande von unbekannter Hand mit Bleistift: NB.
Nachtrag von der Hand Hand Cysats d. Ä.

5

10

Die Jahre 1307/1308 galten als Gründungsjahre der Eidgenossenschaft. Vgl. Sieber, Ge‑
schichtsschreibung.
1476, das Jahr der Schlachten von Grandson und Murten.
Vertrag der Eidgenossen mit Franz I. vom 29. November 1516 (EA 3/2 S. 1406ª1415, Beilage
36).
Vertrag mit Franz I. vom 5. Mai 1521 (EA 4/1 A S. 1491ª1500, Beilage 1).
Februar 2.
Heinrich III. starb am 2. August 1589 an den Folgen eines am Vortag verübten Anschlags.
Oben, Kap. 12.
Oben, Kap. 14.
Art. 14.4. Vgl. Kap. 32.
Das Folgende wie Art. 5.
1571 Januar 29.

[32] aªUff sanct ·lrichs tag anno 15821 jst vor m. g. h. rhäten und hunderten
anzug beschehen der pensionen halb: Wie dann vor etwas jaren hievor, namlich
uff montag vor der heiligen Dry königen tag deß 1569ten jars, rhät und hundert
deßhalb etwas ordnung und ein bestimpte abtheilung gemacht2, daby auch ange‑
sehen, daß keiner wytter noch meer pension, dann aber ime in söllicher gemeiner
abtheilung geordnet und z∫getheilt, deßglychen auch von einichem fürsten oder
herren, mit dem man nit in pündtnus sye, pension nemmen sölle, dasselbig auch
mit geschwornen eyden, so lang die damalen wärend vereinung mit k.r m.t von
Franckrych noch wären wurde, also zehallten, uffgenommen, wie dann selbige
ordnung wyttloüffiger ußwyßt,
daruß aber harnach by einer burgerschafft nit wenig unwillens entstanden
uß dem, daß inen hierdurch, sölliche königkliche frygebigkeiten und fryen ga‑
ben zenemmen, uß krafft diser ordnung abgestrickt, unangesehen wie ioch ein
ieder verdient oder ime daß von jr m.t oder jren anwällten syner verdiensten halb
angebotten ª darumb dann etwas zytts darnach ein andere lütterung3 darüber
ergangen,
und dann die gemelte frantzösische vereinung kurtzer zyt ußgangen und ietz‑
malen widerumb ernüwert und angenommen4 mit den conditionen und articklen
fridgelts, pensionen und andrer sachen halb, wie die vorige vereinung vermögen.
Da so habent m. g. h. rhät und hundert, damit fürohin nit allein m. g. h. un‑
der jnen selbs, sonder auch ein burgerschafft in desto besserem willen, r∫w und
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einigkeit blyben, läben und dasselbig also erhallten mögent, uff hüttigen tag söl‑
liche vorgesetzte ordnung, ansähen und gelübdt allerdings und gentzlichen uff‑
gehebt und krafftloß gemacht und daruff einhällig angesehen:
Namlich deß artickels halber deß pension nemmens von fürsten und herren,
mit denen wir in pündtnus sind, das man die wol nemmen möge, sölle es nach‑
malen, wie z∫vor begriffen war, blyben ª doch also und mit der lütterung antref‑
fent die pension von k.r m.t von Franckrych har: Da sölle es by der abtheilung,
wie die vormalen uff m. g. h. clein und groß rhät, amptslütt und burger getheilt
worden, endtlich und gentzlich, ungeweigert und ungeendert nachmalen auch
blyben und dieselbigen ye z∫ zytten nach ußwysung derselbigen theilung ußge‑ / fol. 126r
theilt werden.
Sonsten wo iemandem, er wäre glych von clein- oder grossen rhäten oder
burgeren, über sölliche theilung noch wytter ützit von dem oder denen, so söl‑
liche pensionen und vereerungen zegeben und zeverordnenb hand, vereeret
wurde, daß lassent m. g. h. beschehen, dann sy söllicher fryen gaben und ver
eerungen niemandem bevor syn noch mißgönnen wöllent.
Doch so ist hieneben auch ernstlich angesehen, daß mencklicher die sachen
und abtheilung der frantzösischen pension in höchstem geheimbd behallten sölle
by vermydung m. g. h. ungnad und straff. Deßglychen ist auch erlütteret, daß söl‑
liche ordnung auch allein so lang bestan sölle, so lang ietzige vereinung wärtªa.
Der Text bildet zusammen mit den Kap. 31 und 33 ein Ganzes und muss in den 1590er Jahren
zusammen mit diesen in COD 1050 eingetragen worden sein.
StALU RP 38 überliefert auf fol. 113r zum 4. Juli 1582 den Beschluss der Räte und Hundert,
mit dem sie die Erneuerung der französischen Allianz akzeptierten (vgl. Anm. 4). Viele Jahre
später ª als Kap. 32 in COD 1050 eingetragen wurde oder nachdem dies bereits geschehen war ª
ergänzte Renward Cysat d. Ä. auf dem unteren Rand: So dann hand m. g. h. rät und jc uff hüttigen
tag ouch ein ordenliche lütterung gethan der französischen pension halb, wie das jm stattrechtbuch
yngschriben und die verzeichnus jn die pension trucken jn der cantzly gelegt und jn dasselbig buch
ouch yngestellt. Hatt hie nit mögen yngstellt werden, dann am spacio gemanglet.
aªa
b
1
2
3

Eintrag Renward Cysats d. J.
ze nachgetragen.
1582 Juli 4.
Oben, Kap. 12, 14.
Oben Art. 14.4. Vgl. Art. 31.6.
StALU RP 38 fol. 113r zum 4. Juli 1582 (oben); EA 4/2 A S. 776 Nr. 640 a zum 21. Juli 1582;
Rott, Histoire de la représentation diplomatique 2 S. 239ª243, 249ª254.
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[33] aªUff fryttag vor der Herren faßnacht anno 15831 jst vor m. g. h. rhät und fol. 126v
hunderten anzogen worden, alls dann kurtz hievor erstlich by m. g. h. den rhäten
anzug beschehen von wegen deß saffoyschen vereerung gelts, so f. dh.t.b von
Saffoy uff dem pundtschw∫r z∫ Thuryn anno 15782 herren stattfendrich Cloosen
säligen verwilliget und verordnet, järlich, so lang jr dh.t gelegen und gefellig,
under sonderbare fründ, g∫tte herren und gsellen von m. g. h. rhäten, hunderten
oder burgeren ª vereerungs wyß und nit alls ein styffe, geordnete pension, son‑
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der nach jrem g∫tt beduncken, willen und gefallen zeenderen, meeren oder gar
abzekünden ª uß zetheilen,
da under etlichen personen deßhalb etwas spans erwachsen, deßhalb der han‑
del für m. g. h. geschlagen und etlich vermeinen wöllen, daß man söllich gelt
glych durcheinanderen wie die frantzösische pension theilen oder gar verbietten
und abstellen söllte,
habent m. g. h. rhäät und hundert disen handel eigentlich erduret und ab söl‑
lichem anzühen wenig gefallens gehebt, angesehen, daß lychtlichen hierdurch
grosse unr∫wen und zwytracht entstan und andere sachen auch daryn gezogen
und hiemit m. g. h. ein beschwärlicher last ufferwachsen möcht. Da aber von
gottes gnaden m. g. h. die zytt har in g∫tten r∫wen, frid, liebe und einigkeit stand
und diewyl dann söllich eerung gelt kein bestimpte, ordenliche nach versproch‑
ne pension, sonder allein uff gefallen und g∫tt beduncken, wie obstat, auch der
frantzösischen pension gantz unglych ª und zwyffels one z∫ gedencken, ob man
hierinn etwas fürnemmen oder ordnung geben wölt, diß eerengelt von hinnen
genommen und an ein ander ortt gewendt werden, daruß dann noch meer unwil‑
lens volgen möchte,
z∫ dem m. g. h. rhät und hundert nächst vergangens 1582sten jars uff sanct
·lrichs tag3, alls die frantzösisch vereinung ernüwert worden, der pensionen und
der glychen fürstlicher eerungen und gaben halb ein ordenliche lütterung ge‑
macht, darinn lutter begriffen, daß m. g. h. söllicher fryer gaben niemandem
bevor syn oder mißgönnen wöllent,
deßhalb m. g. h. bedunckt, sölliches allein uß / kyb und verbunst har ge‑
fol. 127r
flossen, sy aber vermeinent, man einanderen bessers gönnen söllte. Derhalben
so sölle es nachmalen daby blyben und mengklichem z∫gelassen syn, wär daß
glück hatt und sich schicken kan, sölliche vereerungen zenemmen, dochc daß es
nit wider m. g. h. sye oder denselbigen z∫ nachtheil diene oder umb ungebürlich,
verbotten sachen, jn massen ieder sölliches mit gott und eeren z∫ verantwortten
wüsse. Und wöllent m. g. h. gehebt haben, daß iederman fürohin dise sachen ª
sonderlich aber in geschelschafftend by dem wyn und in ürttinen ª ungeäffert
und ieder den andren rüewig und unangetastet lasse, er wüsse glych von einem,
daß er sölliche vereerung habe oder nit, sonder mengklicher mit dem andren
fründtlich und tugenlich in frid und einigkeit läbe und beh∫ttsam sye, damit die
sachen in stille und geheimb und m. g. h. by r∫wen blybentªa.
Der Text wurde gleichzeitig mit Kap. 31 und 32 in COD 1050 eingetragen (vgl. Bemerkung zu
Kap. 32). Er stimmt mit einem Eintrag von Rudolf Enders, StALU RP 38 fol. 246rªv, überein
(ebenfalls zum 8. Februar 1583). ª Druck: von Segesser, Rechtsgeschichte 3 (11. Buch) S. 77 f.
Anm. 2.
aªa
b
c
d

Eintrag Renward Cysats d. J.
Aufzulösen mit «fürstliche Durchlaucht», Schreibweise unklar.
Dazu auf dem Rande: NB.
So COD 1050.
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1583 Februar 8.
Das am 8. Mai 1577 geschlossene Bündnis der Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug
und Freiburg mit Herzog Emanuel Philibert von Savoyen wurde am 28. September 1578 in
Turin beschworen. Vgl. EA 4/2 B S. 1541ª1551, 1553ª1556 Beilagen 18a und 20; Biel, Be‑
ziehungen zwischen Savoyen und der Eidgenossenschaft, bes. S. 119, 124 ff.
1582 Juli 4. Vgl. Kap. 32 Anm. 4.

fol. 127v
[34] aªBsatzung halb schuldtheißen ampts.
Es hand min gnädig herren die räath sich erinnert unnd uß g∫tthertzigem
yffer unnd begird z∫ erhalltung der wolffart, auch g∫tten fridens, r∫w unnd ei‑
nigkeit so wol under m. g. h. gmeinklich alls auch jrer burgerschafft wie auch z∫
fürkommung aller unr∫w, parthylicheit, ungunst, nyd unnd haß, deßglychen al‑
lerley nachredens unnd verkleinerung m. g. h. gegen andern ständen unnd ortten,
neben flyßiger betrachtung der wichtigkeit der sachen unnd was das ampt
eins schuldtheißen unnd haupts der statt uff jme tragt,
wie dann die zytt abermallen verhanden, das selbigs z∫bsetzen statt, sich
dahin ª bis uff einhällige verglychung m. g. h. der großen räathen ª uß gar
wichtigen unnd ansächenlichen gründen unnd ursachen, fürnemlich aber, damit
m. g. h. jr loblich, eerlich, wolhargebracht regiment wie jre fromenn alltvordern
jn der g∫tten fryheit erhallten unnd ye ein geschlecht unnd eerliche, verdiente
lütt mithin z∫ s∑llichen eeren emptern unnd würdigkeiten auch komenn m∑gent,
dahin entschloßen, gefiele jnen auch, das sölliches für ein ordenlich statut
unnd gesatz uff künfftige zytt, ietzt unnd eewig harnach allso z∫hallten, jn
gschriben unnd z∫ den jars tagen diser bsatzung sampt den / überigen satzungen fol. 128r
verläsen unnd allso gehallten wurde,
wyl sy sich auch erinnert, das sy ettwan vormallen durch eerliche herren den
häuptern unnd schuldtheißen eben z∫ söllichem ermanet unnd verwarnet wor‑
den, dann wo anders, sölliches nit rathsam nach dem gmeinen nutz erschießlich.
Uff sölliche erinnerung nun uff frytag vor Thomae apostoli a.o 15981 hand
min gnädig herren allt schuldtheis, auch klein unnd große räath von wegen bsat‑
zung deß schuldtheißen ampts nachvollgende satzung unnd ordnung gemacht:
[34.1] Erstlichen so soll es by der allten, bishaar gebruchten ordnung der
bsatzung halb eins schuldtheißen ª namlich das dieselbige bsatzung järlich uff
sanct Johans tag z∫ Wienacht vor m. g. h. räathen unnd hunderten beschechen
verm∑g der gwonnlichen satzungen der waal halb jn söllichen unnd andern
bsatzungen2 ª unnd wie ein abgeender schuldtheis z∫ der bsatzung vier andere
darschlachen, deßglychen by dem gewonnlichem eydt eins schuldtheißen nach‑
mallen blyben unnd allso gehallten werden s∑lle.
[34.2] Demnach, wann es sich fürohin füegte, das ein schuldtheis gsetzt unnd
syn jar ußgedient oder glych dar zwüschen absturbe oder sonst diß ampt durch
resignation oder / andere wäg ledig wurde, unnd es dann die zytt ergryfft, das ein fol. 128v
anderer schuldtheis z∫bsetzen ist, so soll keiner gsetzt oder erw∑llt werden nach
in die waal gelaßen werden, der mit demselben andern schuldtheißen, so abge‑
end oder ußgedient unnd selbiger zytt nach jn läben, eins geschlechts, stamenns
unnd namens wäre.
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[34.3] Füegte sich aber, das neben demselbigen schuldtheißen, der nach in
läben unnd abgeend, nach ein anderer schuldtheis auch in läben, aber demselbi‑
gen nit in s∑llicher fründtschafft geschlechts, namens unnd stamenns halb ver‑
wandt wäre, alls dann soll es allwegen z∫ m. g. h. räathen unnd hunderten stan,
über denselbigen nach einen andern alls den dritten, so von dem geschlecht,
namen unnd stamenn deß ersten wäre, dahin z∫ erw∑llen oder nit oder aber es
by den zweyen blyben zelaßen, ein jar umb das ander zeregieren, nach m. g. h.
gfallen unnd g∫ttbeduncken.
[34.4] Es soll aber darum auch nit abgestrickt syn, jm faal ein schuldtheis sin
ampt frywillig resignierte unnd sich deßen gentzlich oder allenklich entschlüege,
das derselbig z∫ der waal in der bsatzung nit söllte m∑gen m. g. h. räathen unnd
hunderten einen synes geschlechts, namens unnd stamenns (so veer derselbig
fol. 129r deßen vächig unnd tugenlich) fürz∫schlachen, / doch so soll es nütt destominder
allwegen z∫ m. g. h. fryen waal stan, denselbigen oder einen andern z∫erw∑llen.
[34.5] Aber endtlich soll es den verstand haben, das man nimmer on ein
haupt oder schuldtheißen syn, allso, wo ein rechter schuldtheis zwüschen dem
jar sturbe oder sonsten allerdings deß ampts entlediget wurde, das man dann
uff die nächste bsatzung einen andern setzen sölle. Unnd ob glych ein allter
schuldtheis ußdienete oder das ampt bis uff die bsatzung versäche, unnd sonst
kein anderer schuldtheis meer ª allso das der keer alls dann wider an jme wäre,
das er s∑llte zur bsatzung komenn ª dannocht so sölle man einen andern nüwen
setzen, unangesechen deß keers, damit man allso uff allen faal uff das wenigest
mit einem haupt versächen sye.
[34.6] Unnd was die frye waal belangt, soll es allwegen, wo unnd so offt das
allso genamset württ, sich verstan uff m. g. h. satzungen unnd ordnungen der
waal halb2.
[34.7] Unnd dise ordnung hand m. g. h. räath unnd hundert einhälligklich,
ietzt unnd eewig harnach by geschwornen eyden allso z∫hallten, uff sich ge‑
nommen. Unnd soll diß auch fürohin alle jars tag, so man einen schuldtheißen
z∫setzen hatt, verläsen unnd by glycher peen unnd pflicht wie die satzung der
heimlichen waal2 gehallten werdenªa.
1. Die Art. 34.1ª34.7 stimmen so gut wie wörtlich mit einem Ratsprotokolleintrag zum 18. De‑
zember 1598 überein (StALU RP 46 fol. 204vª205r, Hand Renward Cysats d. J.). Die Präambel
ist nur hier bezeugt. In RP 46 lautet die Einleitung: Uff hütt habent m. g. h. rhät und hundert von
wegen besatzung deß schulltheissen ampts nach volgende satzung und ordnung gemacht. ª Druck:
von Segesser, Rechtsgeschichte 3 (12. Buch) S. 158ª160.
2. Den Anlass für die Gesetzgebung bildet die Wahl des Schultheissen für das Jahr 1599. Der
Schultheiss des Jahres 1598, Jost Krebsinger, war bereits am 21. Januar verstorben. Nach der zu
dieser Zeit geltenden (und in Art. 34.5 implizit bestätigten) Regel vertrat ihn daraufhin für den Rest
des Jahres alt Schultheiss Jost Pfyffer (später wurde in solchen Fällen gleich nach dem Todesfall
ein neuer Schultheiss gewählt, vgl. RQ LU 1/4 Nr. 3 Kap. 58 Bemerkung 2).
Seit 1559 hatten sich jeweils zwei Schultheissen im Amt abgewechselt. Einer der beiden war
stets ein Mitglied der Familie Pfyffer gewesen: bis zum Pfyffer‑Amlehn Handel (1569) Jost d.
Ä. († 1584), dann sein Neffe Ludwig Pfyffer (der «Schweizerkönig») und nach Ludwigs Ableben
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(1594) dessen Bruder Jost d. J. Neben Jost Pfyffer trugen 1598 noch sechs weitere Kleinräte den
Namen Pfyffer. Nach Krebsingers Tod stand einer von ihnen, Kaspar Pfyffer, als Nachfolger zur
Diskussion. Wie Jost d. Ä. war auch Kaspar Pfyffer ein Onkel von Ludwig und Jost d. J. Mit seiner
Wahl hätten beide Schultheissen dieser Familie angehört.
Schultheiss des Jahres 1599 wurde schliesslich Jost Holdermeyer. Dieser starb jedoch eben‑
falls während des Amtsjahrs (im Mai). Er wurde im folgenden Jahr durch Ludwig Schürpf ersetzt,
nachdem sich Kaspar Pfyffer vergeblich noch einmal um das Amt bemüht hatte. Vgl. Messmer/
Hoppe, Patriziat S. 41 f., 72, 188 f., 207ª210; von Liebenau, Schultheissen S. 143ª151.
3. Nach Holdermeyers Ableben erliessen die Kleinräte folgende Vorschrift, welche Renward
Cysat in StALU RP 46 auf fol. 331r zu 1599 frytags vor s. keyser Heinrichs tag = Juli 9 eintrug:
Antreffend einen statthallter schulltheißen ampts, so jn abwesen der schulltheißen statthallter syn,
audientz geben und den rat versehen sol, wyl nächster zytt har ettwas unordnung yngerisen, hatt
man dise lüttrung darüber gethan: Namlich laßt mans by dem allten bruch, das allwegen jn abwe‑
sen deß nüwen schulltheißen, so am ampt jst, ein allter schulltheiß ª und jn abwesen nüwer und
allter schulltheißen allwegen der elltist deß nüwen rhats ª statthallter syn, den schulltheißen ver‑
wäsen, audientz geben, fürtagen und den rat versehen sölle. Und ob der selbig, der allso der elltist,
an dem es wäre, lybs unvermöglicheit halb nitt uß dem huß wandlen möchte, ob er glych audientz
geben könnte, so sol es dannocht ein andrer der elltisten deß nüwen rats ª der nächst nach jme, so
vorhanden ª alles mitt einandern verrichten.
aªa

Basiseintrag von der Hand des Niklaus Krus. ª Auf dem obern Rand von fol. 127v, vielleicht
von der Hand Renward Cysats: Actum frytags vor Thomae apostoli [= Dezember 18] 1598.

1

1598 Dezember 18.
Oben, Kap. 21, 28ª30.
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[35] aªOrdnung der raths besatzung halb uff vigilia Johannis baptistae und Ste‑ fol. 130v
phanj1, bªouch wie man nüwen raat hallt, erstmalen uß der allten tradition von
mund empfangen und in progressu beschechner verbesserung erstmalen jn ge‑
schrifft und gedächtnuß gefaßt durch Renwardum Cysatum, stattschrybern diser
statt, a.o 1575ªb.
[35.1] Erstlich wann sich die allten, abgehnden nüwen rhät zu söllichem jars‑
tag uff dem rathuß jn der ratstuben gesamlet (denen ouch allwegen ein grosswey‑
bel am abendt zu vor allen, dahin zu erschynen, jedem sonderbar mundtlich und
persönlich by dem eyd gebietten sol), sol ein stattschryber oben hinder dem rath
tisch stan, die taffel der räthen namen jn der hand haben, den räten rπffen einem
nach dem andern, anfahende von dem elltisten bis uff den jüngsten, sich an cªjre
gewonlicheªc sitz einandern nach zesetzen. dªSo dann schultheissen zugegen, laßt
man dieselbige zu vorderst jre ordenliche sitz und ort ynnemmenªd. Und wann
es den namen deß ratsrichters trifft, stellt er sich oben har zu der lingken hand
neben eins schulltheißen ort.
[35.2] So man nun geseßen, hallt der rats richter die umbfrag, wie dz sonst
brüchlich, so man nüwen rhat hallt, wie es dann dennzemal ouch beschicht. Und
namlich fragt er den elltisten an, ob er ettwas anzezühen habe. Zücht er ettwas
an, so heißt er jnne darumb raten. Was geraten würdt, zeichnet der stattschryber
uff. Und fragt der ratsrichter jnne wytter, ob er wytters anzezühen habe. Ratet
er wytters, so zeichnet mans ouch uff. Und allso fart man mitt der frag fort von
einem an den andern, bis sy all gefragt worden.
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Uff dasselbig fragt der ratsrichter den elltisten widerumb an, der bsatzung
halb, ob man die selbig nach dem allten bruch abermalen fürnemmen wölle. Das
würdt allso geraten. Und bschicht ein gmeine frag daruff, ob man anders raten
wölle. Wyl aber anders darwider nimmer geraten würdt, es wäre dann ein sondre
grosse ursach vorhanden, so fart man fort mitt der bsatzung.
Und so dann ettlicher uß dem kleinen rat abgestorben oder sonst abgangen,
allso dz andre an deß oder deren statt zesetzen wärent, so lißt man vor allen din‑
gen dªouch offentlich, vor und ee man dargebe noch meereªd, die ordnung und
reformation deß practicierens halber, wie die anno 1576 ernüwert und verbessert
worden2. Und thut der rats richter daruff die gwonliche umbfrag, lut der selbigen
ordnung. Wäre aber niemandt von nüwem zu besetzen, so würdt solche ordnung
nitt gelesen.
[35.3] Daruff facht man die besatzung an. Namlich so hatt der stattschryber
die taffel der rätten namen vor jme, lißt den namen deß elltisten oder ersten uff
der sytten, die zu besetzen jst. Wann dann sin fründschafft ußgestanden, so fragt
der ratsrichter den eltisten, so da sitzt, an, ob er jnne widerumb darsetzen wölle.
Der rattet es, namlich er setze jnn wider dar, es wäre dann, das ettwas schwärs
oder namhaffts ynfiele, das die sachen yngstellt wurden siner person halb. Das
würdt verzeichnet und beratschlaget. Dannethin so fart man wytter allso für von
einem an den andern bis uff den letsten. Und allwegen, so einer bsetzt jst, nimpt
man den ußstand wider ynher.
Es thut ouch der rats richter die frag allwegen dem sitz oder keer nach von
dem elltisten am sitz deß rats, ob schon glych die schulltheissen ouch zugegen
und am sitz deß rhats nitt die elltisten wärent ª dann jn disem puncten gand sy
mitt andern räten der ordnung und dem sitz nach (doch so laßt man die herren
schulltheissen oben sitzen von eeren und ampts wegen, dªwie oben vermeldetªd) ª
bis man gar umbher kompt.
Und ob schon einer oder meer abwäsend, so fart man nütt dest minder mitt
der frag für.
[35.4] Zuletst würdt der rats richter ouch allwegen gefragt zu jeder umbfrag.
Und wann es sich begibt, das einer, an dem die frag wäre, ußstan müßte, sol man
jnne darnach, wann er wider haryn kompt, ouch fragen, allso das keiner über‑
sehen werde. Und sonderlich, wann es jm umbgang der frag an deß ratsrichters
platz käme, sol er dann ouch gefragt werden zu vorderst und nitt erst zu letst, wie
sonst jm übrigen hievor gemeldet. Und durch uß sol die frag an all kommenªa.
dª
Doch so jst hieby ouch ze mercken, so vil den ratsrichter jn söllchen bsa‑
zungen belangt, das er, wo ein nüwer jn rat darzegeben wäre, kein stimm haben
sölle weder jm dargeben noch meeren, sonder allein ze fallen haben, wo das
meer zu glychen stimmen fiele ª dann sonsten grosse confus[ion] daruß entstan
möchte, wo er einen dar gebe und es dann mitt dem selben jnn stπnde, dz er fal‑
len sollteªd. eªUnd so er fründtschafft halb ußtretten mπßte, sol der jüngst deß rats
an siner statt die frag hallten, bis er wider jn d stuben komptªe.
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[35.5] fªWo es dann erwindt allso, das uff der sytten, so gegenwürtig und die fol. 131r
besatzung hatt, einer oder meer abwäsend, allso das dann uff der andern sytten,
die man besetzt, einer oder meer über blybt, so facht man dann wider vornen
an am elltisten ª und allso für und für, biß sy all besetzt sind. Und so dann ei‑
ner oder meer von absterbens oder sonst vacierenden platzes wegen manglet
z∫ bsetzen, wo dann die bsatzung erwunden oder wöllchen dann desselbig uff
der bsetzenden sytten beträffe, an dem jst dann die frag oder die bsatzung. Und
fragt man den selbigen an, er sölle einen dargeben, etc. Der gibt dann einen dar
dª
(doch so lißt man vor und ee deß oder der abgangnen namenªd gªdem sitz nach,
je einer nach dem anderen)ªg. Und fart man dannethin für mitt der frag gar umb‑
her von einem zu dem andern, ob man wytter dargeben wölle. Und dise ordnung
hallt man, es sye glych nur einer oder meer zu besetzen.
[35.6] Wöllcheh dann dargeben werdent, die zeichnet man uff und meeret
sy nach der ordnung und gwonheit, alls an sinem ort der bsatzungen halb be‑
schriben3. Und wann meer dann einer besetzt wurdt, so werdent die, so das meer
hand, allwegen einandern nach ª allwegen der, so am ersten dargeben, gemeeret
und besetzt jst, vor dannen ª unden nacher zu den andern desselben tags gesetz‑
ten nüwen räten jn einen zedel verzeichnet. Denselbigen behallt der stattschryber
by jme. Und blybt alles jn gheimbd bis morndes, da die offenbarung bschicht vor
der gmeind jn sanct Peters kilch. Und wie sy dann einandern nach yngeschriben
und zur waal kommen, allso söllen sy ouch ye einer vor dem andern den vorsitz
und vortritt haben, dªunangsehen und ungehindert, obschon der hinder ein grös‑
sers meer ghept hetteªd.
[35.7] Ferners hand sich unser g. herren die kleinen rät (alls denen allein
sölches zustat) jn volgenden zytten deßen umb so vil wytter erlüttert, namlich:
Wann meer dann einer zu bsetzen wäre, sölle man ye einen nach dem andern ª
und allwegen den ersten dargegebnen vordannen ª meeren allso: Wann deßen,
so zum ersten dargegeben, fründtschafft ußgestanden, sol man jnne meeren und,
so das meer fürüber, die ußgestandne fründtschafft wider jn die stuben berüfft
werden, damitt sy der waal der übrigen ouch by wesen könnent. Und allso wytter
fort an von einem uff den andern.
So möge ouch allwegen jn söllchen ratsbsatzungen ye einer syner nächsten
blutsverwandten dargebenªf.
[35.8] iªUnd jn söllichen besatzungen, glych klein-  oder großen räten, sol
man allwegen acht haben, das deß vortritts halb kein jrrung beschehe und das
die dargegebnen einandern nach ª allwegen der erst vor dannen ª gemeeret und
yngeschriben werde, wie zum theil schon hievor gemeldet. Und sol nütt jrren, ob
schon ein hindrer ein grösser meer hette ghept dann ein vordrer, doch das er der
erwöllten einer sye.
[35.9] Was dann der kleinen räten sitz jn der ratstuben belangt, hat jeder si‑
nen namen und zedel ob sinem sitz. Und gat allwegen ye der elltist vor und der,
so zum ersten erwöllt worden, ye dem nächsten nach jme. Und allso fort an. ª
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Die grossen rät aber hand kein ordnung sitzes halb. ª Wie aber die abtheilung
der kleinen räten sitzes und zedlen halb sin sölle, würdt an sinem ort gemeldetªi 4.
[35.10] kªUnd wann man nun mit der besatzung der kleinen räten fertig jst,
so stat der elltist desselben rats uff, dªer sye schultheiß oder nitªd, und thut ein
vermanung, jn gemein by dem eyd, was da gehandlet, alles jn geheimbd zu be‑
hallten. Daruff nimpt man den jmbiß daselbs mitteinandern.
[35.11] Der angehnd nüw rhat schwört allwegen uff den volgenden jarstag
offenlich jn s. Peterskilch jn der form, wie dz mencklichem offenbar. Da aber
einer dennzemal nit schwüre von abwesens wegen, so gibt jm ein schulltheis den
eid uff dem rathuß, so bald er anheimsch würdtªk.
[35.12] lªWann ouch jn bsatzungen, so vor dem nüwen rat jn abwäsen deß
ratsrichters bschehent, ettwan ein meer zu glychen stimmen fiele und jnnstπnde,
so sol allwegen der jüngst am sitz deß rats, so dennzemal gegenwirtig, fallen
und das meer geben ª ungehindert, das jn andern bsatzungen usserhalben deßen
sollches ein rats richter thun mußªl.
Die Angaben in der Überschrift (S. 56 Z. 24ª28) sind wohl in dem Sinne zu verstehen, dass Cysat im
Jahr 1575 die erste Fassung des Textes schrieb. Wie sich im dritten Abschnitt des Art. 35.2 zeigt,
muss der Text bereits in der Gestalt, in der er sich vor dem Einfügen der in den Anmerkungen
vermerkten Nachträge präsentierte, das Ergebnis einer jüngeren Bearbeitung gewesen sein. Diese
fand möglicherweise erst bei oder unmittelbar vor dem Eintrag in COD 1050 statt, also wahr‑
scheinlich in den Jahren um 1598, in denen auch die Kap. 34 und 36 entstanden.
Vor dem Eintrag liess Cysat zwei Seiten leer (fol. 129v, 130r). Vermutlich sollte dort noch ein
weiterer Text eingefügt werden.
aªa
bªb
cªc
dªd
eªe
fªf
gªg
h
iªi
kªk
lªl

1
2
3
4

fol. 131v

Grundeintrag von der Hand Renward Cysats.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats zwischen den Zeilen und auf dem Rand, wobei 1575
auf Rasur von 1573.
Auf Rasur, wohl von der Hand Renward Cysats.
Nachträge von der Hand Renward Cysats auf dem seitlichen und unteren Rand sowie zwi‑
schen den Zeilen.
Weiterer Nachtrag von der Hand Renward Cysats.
Nachtrag, vielleicht von der Hand Renward Cysats.
Nachtrag einer weiteren Hand.
Zwischen Art. 35.5 und Art. 35.6 wurden vier bis fünf Zeilen radiert. Vgl. Anm. lªl.
Nachtrag Renward Cysats mit anderer Tinte.
Weiterer Nachtrag von der Hand Renward Cysats in verändertem Schriftduktus, zum Teil auf
dem unteren Rande.
Nachtrag Renward Cysats auf der in Anm. h erwähnten Rasur. Im Anschluss an Art. 35.11 no‑
tierte Cysat: Hiehar hört der articul, so oben stat, allso zeichnet ⊕ (das Verweiszeichen wird
auf der Rasur vor Art. 35.12 wiederholt). ª Zweite Notiz Cysats: Haruff dient der articul ⊗
fol. 132 (gemeint ist Art. 36.9; vgl. dort Anm. mªm).
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Juni 23, Dezember 26 (die Vortage der beiden Jahrestage).
Oben, Kap. 15ª17 bzw. Kap. 18ª20.
Oben, Kap. 28.
Unten, Kap. 37.

[36] aªErlüttrung über die ordnung der bsatzungen halb, die mitt der heimlichen
waal bªbeschähen söllent ª und besonder der rättenªb, kleiner und grosser.
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Uffc Johannis evangelistae a.o 15981 hand unser g. herren schulltheis, rhät
und hundert die ordnung der bsatzung der großen rhäten umb ettwas verbessert
und bas erlüttret von wegen eines jrrthumbs, so jn nächst vor gehalltner bsatzung
für gfallen, das jm abzellen der stimmen ettliche stimmen über die ordenliche zal
fürgeschossen ª wöllichs har geflossen uss unachtsame: das ettlich der erwöl‑
lenden jre stimmen meer oder öffter von sich geben, dann aber sin söllen, und
das man ein zytt har die meer oder zal der stimmen allwegen von einem namen
und meer zum andern wüssen wöllen und heissen offenlich zellen, dz aber die
anfengkliche ordnung verbotten2 ª derhalben einhälligcklich angesehen und ge‑
setzt,
[36.1] das fürhin, so offt man ein besatzung dªmitt der heimlichen waal ze‑
thund hatt, da meer dann einer sach zu besetzen wäre, alls sonderlich mitt be‑
satzung der rhätten und am meisten aber mitt den großen rhäten beschichtªd,
mengklichem zur warnung und zu verhπttung derglychen jrrthumbs allwegen,
zu vor und ee die besatzung angange, dise ermanung gelesen werden sölle eªmitt
sampt dem übrigenªe:
Namlichf das ein jeder gutte und flyssige achtung geben sölle, wann dergly‑
chen bsatzungen fürfallend, wie vil oder wie mancher zu besetzen und dargege‑
ben sye, das er sin stimm oder loß nitt meer noch öffter von jme gebe, dann so
mancher zu bsetzen wäre, und nitt so offt oder mitt so manchem, so vil dargege‑
ben wärent ª alls zum exempel: so zwen, dry zu besetzen, sölle ers ouch nitt mitt
meer haben noch sin stimm meer geben, dann mitt so vilen, die zu erwöllen sind,
ob schon 6 oder 8 dargeben wärent, und allso sin rechnung und abtheilung jme
selbs machen und behallten, mitt wöllchen oder wie manchen ers under so vilen
haben wölle ª und dz by geschwornem eid. Dann da uff jemanden über söllche
warnung hin derglychen fäler uß gfaar wytters sich erfunde, sölle das nach er‑
kanntnuß rhäten und hunderten gestrafft werden. Und so offt man ein büxen zur
waal hinder den umbhang stellt, sol man allwegen eªzu bessrer warnungªe mitt
lutter stimm melden den namen dessen, den man jetz meeren werde.
[36.2] Zumc andern so söllent fürhin die loß oder stimmen jn söllchen waalen
allwegen ª alls die schulltheißen (da sy jn der stuben blybent und mitt nieman‑
dem uß stan müssent) und die 4 elltisten uff beiden sytten, alls zweyer von jeder
sytten ª von denen, so jn der stuben verbliben (doch mitt lüttrung wie harnach
gehört würdt) jn bysyn deß ratsrichters und der schrybern (so die ouch nitt uß‑
stan müsßen) uß den büchsen uff ein wullin thuch uff den rats thisch ußgeschütt,
heimlich gezellt und jedem namen der dargegebnen an der taffel sin zal der stim‑
men zugezeichnet und allso jn geheim behallten werden, bis das die besatzung
allenklichene für über. Alls dann sol man die meer und stimmen gegen einandern
verglychen und die, so das meer hand, offenlich verlesen und publicieren, eªdoch
allwegen ungemeldet, wie vil stimmen jeder gheptªe.
[36.3] Zumc dritten sol allwegen jn solchen besatzungen ein wyß und blawe fol. 132r
büx für die gutt und gülltige büx, daran der waalzedel stan und deren meer- oder
loßpfenning gellten söllent ª und für die böß oder blind büx, deren pfenning den
60

Stadtrechtsaufzeichnungen 	

Nr. 1

abschlag bedüttend oder nütt gellten söllent, ein schwartze, ledige büx gebrucht
werden. ª gªDiser zyt wirdt die wyß und blauw büchs vür ungültig gescheztªg.
[36.4] Zumc vierdten, wann ouch nach dem dargeben jederman, wer uß stan
söllen, uß gestanden, sol man ordenlich ab zellen, wie vil von räten und hunder‑
ten noch jn der stuben blybent, und dann dem ratsrichter so manchen pfenning
geben und nit meer ª und dann ouch allwegen von einem meer zum andern die
pfenning widerumb zellen, ob sy all widerumb vorhanden ª deßglychen ouch
rechnung behallten der stimmen, wie vil deren über al jn die waal kommen söl‑
lent nach anzal der personen, so jn der stuben blybent und zemeeren hand:
Allso, wann nur einer zu bsetzen, ob glych meer dann einer dargeben, so gibt
es so vil stimmen, so vil der meerenden da sind. Wärend dann zwen zu bsetzen,
so gibt es doplete zal der stimmen, und allso durch uff. So mancher zu bsetzen
wär, so manche stimm sol jeder haben. Alls zum exempel: Es werdendt 6 dar‑
gegeben und sind nur 3 zu bsetzen, da blybent 40 jn der stuben zur waal. Das
sol nun nit meer stimmen geben dann 120. Findt man meer, so jst ein fäler mitt
geloffen. Doch sol man nur die gülltigen stimmen zellen.
[36.5] Undh jn disen dingen sol nütt destminder ouch allwegen, ee die waal
angange, durch ein ratsrichter ein gemeine vermanung und warnung beschehen,
das man bhuttsam sye und jeder sini selbs wol warnämme, damitt kein fäler
bescheheªa.
[36.6] kªEs ist wol ettwan anzug bschehen und vermeint worden, das man
mitt der bsatzung der grossen räten ouch procedieren sollte wie mitt der kleinen
räten, namlich: Wann einer gemeeret, sollte alls dann deß selbigen ußgestandne
fründtschafft widerumb jn die stuben glaßen werden, damitt sy by der waal der
übrigen ouch sin könten. Es hatt aber m. g. h. nitt gfallen wöllen, sonder sich
erkennt, das es by dem, wie es reformiert und die zytt har gebrucht worden3,
blyben sölleªk.
[36.7] lªSo ist es bißhar ouch gebrucht worden, das man die abgstorbnen rät
bsetzt hatt, so es den jars tag erreicht hatt, wöllche dann gemanglet ª ob glych
einer am abent oder jn der nacht darvor gstorben wäre. Jst bestätt uff Johannis
baptistae a.o 1601ªl 4.
[36.8] aªDarnachc uff Johannis baptistae a.o 15995 hand rät und hundert sich
ferners, so vil die besatzung der großen räten belangt, deßen erlüttert: wann einer
zum großen rath dargegeben wurde, der noch elltere eeliche brüdern hette, und
die selbigen sich vor und ee gegen einem rhat sich offenlich und lutter deßen
begebent, das sy jr leben lang nimmer jn der statt Lucern huß hablich sitzen,
sonder jrem jüngern bruder disen vortritt allso gonnen wölltend (wie es dann
eben domalen mitt Hansen Stalder sich begeben), das alls dann ein söllicher, da
er anderst tauglich und dz meer haben mag, wol möge allso jn großen rath ge‑
meeret und gesetzt werden, aber sonst jm übrigen jn allweg der vorigen ordnung
und harkommen unvergriffenªa.
[36.9] mªSonst, was die besatzung deß grossen rhats belangt, beschicht die
selbige ouch allwegen allein uff die beide jars tag uff Johannis baptistae und
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evangelistae6, namlich jn gemeiner versamlung von räten und hunderten, nam‑
lich wo einer oder meer manglete zu besetzen. So züchts ein schulltheis zu vor
an, ob mans bsetzen wölle. Da fragt der ratsrichter: «Würdt geraten, das ja?»
Dann so lißt der schrybern einer die namen der abgestorbnen oder aber die uß
dem grossen jn kleinen rat gsetzt wärent. Da lisst man dann die gwonliche ord‑
nung. Bschicht ouch die umbfrag lut der ordnung. Und fart man mit der waal für,
wie das die ordnung mitt bringt. Die grossen rät schwörent aber nit jn s. Peters
kilch, sonder man bscheidt sy uffs rathuß. Da gibt man jnen den eyd uff einen
andern tag usserhalb rhatsªm 7.
[36.10] nªUnd uff sollche beide jars tag Johannis, so man ab dem rathuß jn
s. Peters kilch zücht, sol ye ein sytten der kleinen räten die andre fπren oder
beleitten, allwegen die elltisten vor dannen ª und jm abherzühen jn die kilchen
die allten räth zur rechten und dann uß der kilchen zum jmbiß die nüwen rät zur
rechten hand. oªUnd so es under den kleinen räten ein ungraden gebe, sollent
statt‑ und underschryber mitt dem selben zühen, es sye jm abher oder uffher
zühenªo 8.
Und sond die grossen rät zu söllchen tagen ouch allwegen jn s. Peters kilchen
verblyben, bis die rhät und die gmeind geschworenªn.
Das Wahlverfahren, dessen Mängel mit diesen Vorschriften behoben werden sollten, war dasjeni‑
ge, das in Kap. 29 geschildert wird. Vgl. Kap. 28 Bemerkung 2.
aªa
bªb
c
dªd
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Grundeintrag von der Hand Renward Cysats.
Auf Rasur.
Dazu jeweils auf dem Rande (Hand Cysats): Nit läsen.
Teilweise überschrieben, teilweise auf Rasur und Nachtrag auf dem Seitenrand.
Nachträge von der Hand Renward Cysats auf dem Rande und am Ende der Abschnitte.
Dazu auf dem Rande (Hand Cysats): Diss sol man läsen.
Nachtrag von der Hand Ludwig Hartmanns.
Dazu auf dem Rande (Hand Cysats): Sol sich läsen.
Davor gestrichen: g∫tte achtung.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats auf dem unteren Rande von fol. 131v (mit Verweis‑
zeichen). ª Dazu auf dem Rande (Hand Cysats): Nit läsen.
Zweiter Nachtrag von der Hand Renward Cysats auf dem unteren Rand von fol. 131v.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats. Auf dem Rande ein Verweis: ⊗ fol. 131 (vgl.
Art. 35.12 Anm. iªi).
Weiterer Nachtrag von der Hand Renward Cysats (andere Tinte).
Nachtrag von der Hand Renward Cysats auf dem Rande (dritte Tinte).
1598 Dezember 27.
Vgl. Art. 28.4 und 29.4.
Die Frage war bereits früher umstritten gewesen. Vgl. StALU RP 24 fol. 233v, Eintrag des
Zacharias Bletz zu 1559 Juni 24. Der Eintrag lautete zunächst: Uff hütt hannd myn g. h.
schultheis, rätt und hundert angsen, das fürohin die grossen rätt der gstallt bsetzt sond werden,
alls man die cleynen rät alle halbe jar bsetzt. Danach strich Bletz die Worte man die cleynen
rät alle halbe jar bsetzt und ersetzte sie durch: von allter har.
1601 Juni 24.
1599 Juni 24. ª An diesem Tag wurde über den Fall von Hans Stalder entschieden. Vgl.
StALU RP 46 fol. 320v: Hans Stalder hatte drei ältere Brüder, welche alle in Meggen lebten.
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Die Brüder gaben eine bindende Erklärung ab, sich nie in der Stadt Luzern niederlassen
zu wollen. Sie taten dies vor einigen Ratsmitgliedern, welche dann den Räten und Hundert
darüber berichteten. Die Räte und Hundert beschlossen, sölliches allhie [d. h. im Ratspro‑
tokoll] jnz∫stellen, damit man deßen jngedenck syn unnd m. g. h. satzung unnd ordnung in
künfftigem kein consequentz oder jngang bringen möge. ª Dazu auch oben, Art. 20.5.
Juni 24, Dezember 27.
Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 3 Art. 57 Bemerkung 2.
Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 7e, Nr. 8b Kap. 1.

[37] aªGedächtnuß, wie die kleinen rhät jre sitz und plätz jnn der rhatstuben ha‑
ben söllent.
[37.1] Erstlich jst zu wüssen, alls der klein rhat abgetheilt jst jn 36 personen
(darunder die schulltheißen ouch begriffen) und dann jn 2 sytten oder theil, der
ein das sommer‑, der ander der wintertheil genannt. Da jeder theil allwegen,
wann der keer an jme jst, daßselbig halb jar alle ratstag (so eehaffte not und
ursach die verantwortlich nitt verhindert) schuldig, zum rat zegand, ouch daruff
jn s. Peters kilch schwört. Der ander theil aber von allter gwonheit zwar ouch
erschynen sol, doch nitt by der eidspflicht.
[37.2] Da hatt der wintertheil sin sitz und abtheilung jn der razstuben der Rüs
nach gegen mittem tag. Facht an ze oberst am egk vom rats tisch naher durch‑
nider bis zu der ratstuben thür. Da hatt dann ein jeder sinen zedel und namen
ob synem sitz. Und gat ye einer dem andern nach ª der zytt nach, alls er jn rat
kommen. Doch so theilt man allwegen uß diser zal zwen der elltisten (nach den
schulltheißen, dann die selbigen allwegen die obersten sitz hand) uff den lenen
stul, der unden har entzwerch gegen der wand gegen dem vor sal jn der stuben
stat. Die sitzend glych zu vorderst am eggk deß stuls gegen den fenstern gegen
der Rüß.
[37.3] Der sommertheil aber hatt sin sitz uff der andern sytten gegen über ª
eins theils oben har ouch von dem rats tisch dannen den fenstern nach gegen der
Egk und dann ouch einem andern länen stul nach gegen der grossen räten gstul
und dem Kornmerckt durchnider und dann ouch noch ettlich uff dem andern lä‑
nen stul, so entzwerch jn der stuben stat ª jn söllicher ordnung: erstlich ze oberst
die schulltheißen, darnach vier die elltisten ratsfründ nach jnen, darnach aberma‑
len 4 die elltisten nach jnen uff gemelltem andern länen stul, so unden entzwerch
jn der stuben stat, daruff dann ouch zwen von dem andern theil sitzent. Und dann
volgends die übrigen rät einandern nach, dem stul nach durchnider biß ze underst
gegen der thür.
Und wann nun einer stirbt und ein andrer an sin statt gsetzt würdt, so kompt
der selbig nit glych an deß abgstorbnen platz oder ort jn der stuben (es wäre
dann, das der abgestorben der jüngst oder lettst am selben theil, uff wölchen der
nüw angehnd gesetzt, gewäsen), sonder muß hinden naher gan. Darnach ruckt er
mitthin uff, wann andre meer naher gsetzt werdent. Und jm selben fal nimpt man
der abgstorbnen zedel dannen und ruckt man mitt den andern naher und macht
man den nüw gsetzten andre, nüwe zedel.
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[37.4] Was aber belangt der schulltheissen sitz und ort, hatt allwegen ein re‑
gierender schulltheiß, so am ampt jst, sin sitz ze oberst am ratstisch daselbs sin,
macht man jme ouch sin nam und zedel uff daß selb jar uß. Alls dann ordnet man
jnne an sinen gwonlichen sitz und dann dem nüwen schulltheissen sinen zedel
ouch allso. Und wann eins schulltheißen jar uß jst, so sitzt er wider an sin vorigen
sitz. Und namlich hand die schulltheißen allwegen jre sitz ze oberst ª allwegen
an der sytten, uff wöllcher er jnn rhat gesetzt worden. Und so bald einer schullt‑
heiß würdt, bhallt er sin sitz ze oberst, ob er glych der jüngst und letst wäre an
der zal der räten desselben theils ª wie es dann zu Wiehnacht a.o 1594 allso
beschehen, das herr Jost Pfyffer1, ritter, an sines abgestorbnen bruders, herren
Ludwigen Pfyffers2, ritters, schulltheißen und / panerherren, sälig, statt uff sanct fol. 133r
Steffans tag3 domalen uß dem grossen jn kleinen rhat und glych morndeß an s.
Johansen evangelisten tag4 zum schulltheissen gsetzt worden, allso das er sin
sitz und platz deß kleinen rhats nie beseßen. Wöllichs man jn keiner gedächtnuß
funden, meer beschehen sye. Jst doch nit wider gebür noch ordnung, sonder
rechtmässig zugangenªa.
Das Kap. 37 ist wie die Kap. 31 und 35 keine Gesetzgebung, sondern ein Bericht (vgl. Vorbemer‑
kung 3). Wie sich in Art. 37.4 zeigt, muss der Text nach 1594 entstanden und in COD 1050 auf‑
gezeichnet worden sein. Dies war wohl bereits geschehen, als dort der (ebenfalls nicht eindeutig
datierbare) Art. 35.9 nachgetragen wurde.
Vgl. StALU RP 37 fol. 91r, Eintrag von der Hand Renward Cysats zu 1580 frytags vor Exaudj
= Mai 13: Alls ouch ein allt ansähen, das jeder der cleinen rhäten an sinen bestimpten platz und
sitz jm rat sitzen, wo nit, ein ratsrichter dem übertrettenden sin ratgellt nit geben sölle, wöllches
ouch ein ratsrichter schwört und jn sinem eyd yngelybt5, da aber die ratsrichter die zytthar sich
desselbigen beschwärt von der unordnung wegen, das man by disem ansehen nit bliben,
darumb dann uff hüttigen tag anzug beschehen und söllich ansehen widerumb bestätt, doch
der gstallt: Ob ettlicher der räten, so er fürsprech wäre und derwylen man kundschafft verhört, ett‑
wan umb besserer gelegenheit willen deß gehörs an ein ander ort sich setzte oder ze winters zytten
die allten oder blöden sich bas gegen dem offen sässen, das die darmitt nit begriffen oder gemeint
sin ª deßglychen diser artickel uß dem ratsrichter eyd gethan werden6.
aªa

Eintrag von der Hand Renward Cysats.

1

Vgl. Kap. 34 Bemerkung 2.
Ludwig Pyffer starb am 17. März 1594. Er hatte 1593 das Schultheissenamt bekleidet und
wäre 1595 wieder dafür an der Reihe gewesen.
1594 Dezember 26.
1594 Dezember 27.
RQ LU 1/4 Nr. 9 Art. 5.1.
Dies wurde bei der Revision des Eidbuchs in den 1580er und zu Anfang der 1590er Jahre
berücksichtigt. Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 10 Art. 1.8 und Nr. 12 Art. 8.8, wo die entsprechende
Vorschrift jeweils unter den Bestimmungen figuriert, welche ußerthalb dem eydt einzuhalten
waren.
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Die Stadtordnung von 1583/1584
(mit Nachträgen)

1. Das Gesetzgebungswerk, das auf Verbesserung der Lebensführung und Sparsamkeit so‑
wohl bei der einfachen Bevölkerung als auch bei den Ratsmitgliedern und Amtleuten abzielte
(vgl. Einleitung S. XVIII f.), wird vom Band StALU COD 1225 überliefert. Dieser trägt den vom
Stadtschreiber Renward Cysat geschriebenen Aussentitel: Sonderbare ansehen der statt Lucern,
angfangen anno 1584, war zuvor genant das Root bπchlin. Passend zu dieser Bezeichnung weist
der Schnitt Überreste einer roten Färbung auf. Titelblatt (fol. 4r, wiederum von der Hand Cysats):
1584. Jn nomine tuo, dulcis Jhesu, amen. Harinn werdent begriffen ettliche denckwürdige und
nottwendige artickel, ordnungen und satzungen der statt Lucern, regiment, hußhab, pollicy und
anders betreffende, von den jaren 1581, 1583, 1584, 1585 zusamen gezogen (wobei Cysat die
Zahlen 1581 und 1583 nächträglich hinzufügte).
Der Band ist mit einem zeitgenössischen Pergamenteinband ausgestattet und besteht aus Pa‑
pierblättern, ca. 26,5 cm hoch und ca. 21 cm breit, welche grösstenteils von Cysat foliiert wurden.
Die beiden letzten Lagen (fol. 146ª168) dürften nachträglich hinzugefügt worden sein. Cysat foli‑
ierte die Blätter 146ª161 mit einer spitzeren Feder als die Blätter davor (die fol. 162ª168 wurden
von einer modernen Hand foliiert). Die beiden Lagen sollten wohl als Platzreserve für Nachträge
dienen. Sie enthalten lediglich zwei kurze, vermutlich relativ spät eingefügt Texte (Kap. 112, 113)
sowie ein alphabetisches Register, das der Stadtschreiber selbst anfertigte (fol. 162rª165v).
Weitere acht Blätter (= vier Doppelblätter) liess Cysat nachträglich zwischen fol. 92 und 93
einsetzen. Er bezeichnete sie als fol. 93aªh und korrigierte dann die Foliozahl des ehemaligen
fol. 93 zu 93i. Die fol. 93aªh ersetzten vielleicht das fehlende fol. 91 (vgl. Kap. 76 Anm. c).
2. Der Band ist in drei Teile gegliedert. Jeder Teil besteht aus Basiseinträgen von der Hand
Renward Cysats sowie aus Nachträgen, welche entweder ebenfalls von Cysat oder dann von sei‑
nen Mitarbeitern geschrieben wurden. Viele dieser Nachträge sind selbständige Kapitel, andere
wurden als punktuelle Ergänzungen zu den Basiseinträgen hinzugefügt.
Die Basiseinträge zeichnete Cysat einheitlich in grosser, sorgfältiger Schrift auf. Sie begin‑
nen in der Regel auf der Recto‑Seite eines neuen Blattes. Häufig liess der Stadtschreiber dabei ein
Blatt oder mehrere Blätter für künftige Ergänzungen frei (fol. 6, 8, 14, 17, 18, 21 etc.). Weitere
Blätter sparte er jeweils am Ende des ersten und zweiten Teils aus (fol. 74ª83, 105ª112).
Der erste Teil ist Themen gewidmet, welche die Gesamtheit der Stadtbewohner betreffen.
Dies gilt zumindest für die Basiseinträge (Kap. 1ª7, 9, 11ª20, 22ª28, 30ª34, 36, 40ª50, 52) und
die Mehrzahl der Nachträge. Lediglich in den letzten neun Texten, den nachträglich hinzugefügten
Kap. 62ª70, geht es um das Verhalten von Ratsmitgliedern und Amtleuten. Diese Kapitel sind wohl
als schlecht platzierte Ergänzungen zum zweiten Teil zu verstehen.
Der zweite Teil beginnt auf fol. 84r mit der Überschrift: Artickel und ansähen der statt ämpter
belangende. Er enthält Vorschriften für einzelne Amtleute, wie wir sie aus den Eidbüchern (RQ
LU 1/4) kennen. Zu den Basiseinträgen zählen die Kap. 71ª76, 80ª82, 84, 87 und 88 (natürlich
jeweils ohne die Nachträge).
Der dritte Teil (ab fol. 113r) richtet sich an die Landvögte auf der Landschaft und setzt die
entsprechenden Gesetzgebungen der Nr. 1 fort. Für Basiseinträge halte ich das Kap. 92, einige der
Einträge auf fol. 120rª132v (vgl. Kap. 93) sowie die Kap. 94ª107, evtl. das Kap. 108. Allerdings
schrieb Cysat diese Basiseinträge in einem etwas anderen Duktus auf als die Basiseinträge der
beiden ersten Teile. Wahrscheinlich trug er sie etwas später als diese in COD 1225 ein.
3. Das Erarbeiten der Texte hingegen begann beim dritten Teil. Dies zeigen die Angaben in
Kap. 92 und 94, nach denen die Texte dieses Teils bereits am 4. und/oder am 6. September 1583
gutgeheissen wurden. Nur auf den dritten Teil bezieht sich demnach vielleicht auch der Hinweis in
der zweiten Vorrede (S. 69), wonach die Räte und Hundert am 12. Juli 1583 einer Kommission den
Auftrag zur Erstellung einer Mängel- oder Beschwerdenliste und zur Ausarbeitung der Rechtsset‑
zungen erteilten.
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Allerdings lagen den Klein- und Grossräten im September 1583 noch nicht alle Texte für
die Basiseinträge des dritten Teils vor, sondern lediglich diejenigen der Kap. 94ª100 sowie ei‑
ner älteren Fassung des Kap. 102. Diese Texte wurden von einem Kanzlisten der Zeit als Rein‑
schrift in einem Faszikel festgehalten, den die Buchbindersynthese StALU COD 1250 überliefert
(fol. 143ª148)1. Ein ähnlicher Faszikel befindet sich in einer zweiten Buchbindersynthese (StALU
COD 1260 fol. 184ª190). Er enthält eine weitere Reinschrift, welche sogar nur die Kap. 94ª99
umfasst2. In beiden Fällen ist die Einleitung die gleiche wie in Kap. 94; der Hinweis auf die Be‑
schlussfassung am 6. September 1583 dürfte sich aber jeweils nur auf die Kapitel beziehen, welche
als Reinschriften in den entsprechenden Faszikel eingegangen sind.
4. Die Erarbeitung des ersten und zweiten Teils steckte im September 1583 noch in den An‑
fängen. Vom 4. September 1583 stammt eine Sammlung von Stichworten, Notizen und flüchtigen
Entwürfen für diese Teile sowie für einige Ergänzungen zum dritten Teil. Sie ist ebenfalls in COD
1250 auf uns gekommen (fol. 205ª210). Überschrift fol. 205r: Artickel der statt sachen halb zu
beratschlagen zu erster gelegenheit, angsehen mittwochen nach Verenae a.o 1583.
Die Hauptarbeit wurde in den folgenden Monaten geleistetet. Davon zeugen zwei weitere ehe‑
malige Faszikel in der Buchbindersynthese COD 1250, welche Komissionsentwürfe für die beiden
ersten Teile enthalten. Der Faszikel, der die ältere Bearbeitungsstufe dokumentiert (fol. 211ª217),
trägt die Überschrift (fol. 211r): Vilerley ansehen der statt sachen halb, 1584. Weitere Überschrift
(fol. 212r): Ansehen der statt sachen halb, donstags den 9 januarij a.o 1584 allts calenders3 durch
m. g. h. verordnete beschehen. Weiter unten auf dem Rande: Bestät uff montag nach der Allten
faßnacht a.o 1584 (= 20. Februar 1584). Der andere Faszikel (fol. 170ª203) enthält in manchen
Fällen bereits die Versionen der Texte, welche nach den Beratungen der Kommission und des
Kleinen Rats den Räten und Hundert vorgelegt wurden (mit Notizen über die Beschlüsse dieses
Gremiums). Er weist auf dem Umschlagblatt (fol. 170r) folgende Überschrift auf: Artickel und
sachen der statt hußhaltung und anders berπrende, 1584. Der Text beginnt fol. 171r mit einer Vor‑
rede, welche mit der zweiten Vorrede in COD 1225 übereinstimmt. Zu ihr setzte Renward Cysat
ebenfalls die Datierung: 1584 9 januarij.
Die Texte, mit denen die Kommission sich an diesem 9. Januar beschäftigte, waren, nach
der ersten Vorrede (S. 68) zu schliessen, diejenigen, welche den Basiseinträgen des ersten Teils
zugrunde liegen. Natürlich können sie nicht, wie die Angaben in den beiden Faszikeln suggerieren,
alle am 9. Januar 1584 entstanden sein. Zweifellos hatte die Kommission schon vorher ihre Tätig‑
keit aufgenommen. Nach dem 9. Januar blieb ihr nicht mehr viel Zeit. Wie die Vorreden aussagen,
lagen die Texte bereits am 10. und 20. Februar den Klein‑ und Grossräten vor. Wegen der Um‑
stellung vom julianischen auf den gregorianischen Kalender3 betrug die Zeitspanne vom 9. Januar
bis zum 10. Februar lediglich 22 Tage. In diesen drei Wochen wurden die Texte wahrscheinlich
vom Kleinen Rat (ohne die Hundert) behandelt und gutgeheissen. Die Beratung durch die Räte
und Hundert wurde am 2. März 1584 mit den in der ersten Vorrede erwähnten Änderungen ab‑
geschlossen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Cysat die Texte bereits in COD 1225 aufgezeichnet. Die
am 2. März 1584 verfügten Änderungen trug Cysat wohl erst erheblich später nach (vgl. Kap. 17
Bemerkungen).
Möglicherweise bemühten sich die Klein- und Grossräte, die Gesetzgebung vor Beginn der
Fastenzeit unter Dach und Fach zu bringen (Aschermittwoch war in diesem Jahr der 15. Febru‑
ar). In einigen der Rechtssetzungen ging es ja gerade um das Verhalten während der Fastenzeit.
Bereits am Fasnachtssonntag, 12. Februar, liessen die Räte Auszüge aus dem neuen Gesetzeswerk
(Kap. 1ª3, 20, 24, 25, 27) in den Kirchen vorlesen (StALU COD 1240 fol. 107rª109r)4.
Die Basiseinträge des zweiten Teils und die nicht schon 1583 entstandenen Basiseinträge
des dritten Teils dürften nach dem 2. März 1584 formuliert worden sein. Aus der Phase nach dem
2. März 1584 stammen wohl auch die Entwürfe in den Faszikeln, welche im Jahr zuvor für die
Reinschriften der damals fertiggestellten Kapitel des dritten Teils benützt worden waren (vgl. oben
und Kap. 101ª102, 104ª107).
5. Bei der Erarbeitung der Texte konnte man auf Vorarbeiten zurückgreifen, welche bereits
1581 geleistet worden waren. Die Kommission, welche damals die Entwürfe hergestellt hatte, war
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noch etwas anders zusammengesetzt gewesen als die Kommission von 1583/1584 (ohne Vertreter
des Grossen Rats). Das Ergebnis der Bemühungen war das in der zweiten Vorrede erwähnte
Mandat vom 15. Dezember 1581 gewesen (StALU RP 37 fol. 427vª429r). Darin kamen Themen
zur Sprache, welche 1583/1584 erneut behandelt wurden (Kap. 1, 5, 14ª16 und öfter). Wie zwei
in der Buchbindersynthese COD 1250 überlieferte Hefte mit Arbeitsnotizen zeigen (fol. 155ª168,
218ª237)5, hatte die Kommission darüber hinaus zahlreiche weitere Fragen angesprochen, wel‑
che erst 1583/1584 geregelt wurden.
Neben diesem Mandat wurden noch andere Vorlagen aus der Zeit vor 1584 eingearbeitet.
Manchmal handelt es sich dabei um Einzelvorschriften, welche in den Ratsprotokollen verzeichnet
waren. In anderen Fällen haben wir es wie bei dem Mandat von 1581 mit Gesetzgebungen zu tun,
welche jeweils eine ganze Reihe von Artikeln umfassen. Erwähnt seien zwei Doppelblätter (COD
1250 fol. 140ª142A) mit der von Renward Cysat geschriebenen Dorsualnotiz (fol. 142Av): Anzüg
und ansehen für rät und jc geschlagen 13 may 15806. Darunter von zweiter, wahrscheinlich jün‑
gerer Hand: Archigrammatico authore pro maiori parte. Diese Vorschläge wurden dann von den
Räten zusammen mit andern, die sich wohl auf weiteren Blättern befanden, in drei Sitzungen, am
13., 18. und 20. Mai 1580, behandelt (StALU RP 37 fol. 90vª92r, 93vª94r, 96rª97r).
6. Wie die zahlreichen Nachträge in COD 1225 zeigen, ging die Beschäftigung mit den dort
behandelten Themen nach 1584 weiter. Dies bezeugen auch zwei weitere Faszikel in der mehrfach
erwähnten Buchbindersynthese COD 1250 (fol. 150ª153, 238ª280). Sie enthalten Vorschläge und
Entwürfe aus dem Jahre 1585, von denen einige in die nach 1584 in COD 1225 eingefügten Er‑
gänzungen und Nachträge übernommen wurden oder dort zumindest Spuren hinterlassen haben
(vgl. die Bemerkungen den Kap. 20, 54, 77, 85, 110).
Eindrücklich ist insbesondere der zweite, umfangreichere der beiden Faszikel. Er enthält
Vorschläge in Frageform («Anzüge»), welche in einer Kommission vorgebracht wurden, sowie
Notizen über entsprechende Kommissions- und Ratsbeschlüsse. Häufig handelt es sich dabei um
Massnahmen, mit denen Geld eingespart werden sollte.
Ebenso von Interesse sind manche der Anregungen, welche zwar diskutiert, aber nie verwirk‑
licht wurden, z. B. diejenige, in der es um die Aufsicht über die Kirchenverwaltung auf der Land‑
schaft geht (Kap. 109 Bemerkung 2). Nicht untypisch für das Schicksal mancher dieser Vorstösse
sind vielleicht die folgenden Notizen auf fol. 262r (alle von der Hand Renward Cysats). Erste
Notiz: Jtem ob man ordnen wölle, das jeder vogt ein besondere kisten habe zu der vogty gwarsame
büchern und derglychen, so jme zugstellt würdt, dasselbig allwegen ein abgender dem nüwen vogt
ordenlich überantworte? ª Zweite Notiz: Jst allso angsehen und bevolhen frytags nach Verenae
1586 (= 1586 September 5). ª Dritte Notiz: Da die kisten gmacht gsin, ouch die bücher, hatt ein
andrer wind gwäyt, dz mans wider abgstellt und allso blyben laßen.
1

2
3
4

5

Faszikelüberschrift fol. 143r: 1583. Reformation der vögten ordnung. Dorsualnotiz fol. 148v:
Ordnung und ansehen der vögten halb, zu samen zogen, corrigiert, verbessert und gemeeret
a.o 1583.
Faszikelüberschrift fol. 184r: Ordnung der vögten. ª Beide Faszikel enthalten ausser den
Reinschriften noch Notizen, welche bei weiteren Gesetzgebungsarbeiten entstanden.
Tag der Umstellung war der 12. Januar alten Stils = 22. Januar neuen Stils, ein Sonntag. Vgl.
StALU RP 39 fol. 7r.
Solche Fastenzeit-Mandate waren nicht unüblich. So hatten die Räte 1580 einen Erlass in
den Kirchen verlesen lassen, in dem sie sich u. a. gegen den Brauch der Handwerksgesellen
und jungen Bürger stemmten, am Aschermittwoch mit Trommeln und Pfeifen durch die Stadt
zu ziehen, dabei Schüsse abzufeuern, sich am gleichen Tag abends kriegischer wys angethan
mitt geschütz, w≥r und waffen und grossem gethümel in den Gassen sowie auf der Mus
egg herumzutreiben und danach in den Gesellschaftshäusern zu tanzen (StALU COD 1240
fol. 92rª94v).
Der erste Faszikel ist überschrieben mit (fol. 155r): Reformation umb mancherley sachen der
statt hußhalltung, vogtyen und emptern. Dazu auf dem Rande: 1581, 1584, 1585. Darunter:
Jst alles an sin ort und jn die bücher ußgeschriben. Weitere Überschrift (fol. 156r): Artickel
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anzezühen uff der statt ämpter und vogtyen besatzung den 20 tag septembris a.o 1581. Dazwi‑
schen (fol. 155v) befindet sich eine Notiz zur Kommissionssitzung vom 6. Dezember 1581, an
der das Mandat vom 15. Dezember 1581 vorberaten wurde. ª Einleitung des zweiten Faszikels
(fol. 218r): Uff sanct Niclausen tag [= 6. Dezember] anno 1581 sind nachbenannte min herren
von m. g. h. clein und gross rhäten hierzu verordnet, namlich herr schulltheis Fleckenstein,
herr schulltheis Ludwig Pfyffer, herr stattfendrich Cloos, herr seckelmeister Holdermeyer und
herr buwmeister Krepsinger sampt dem stattschryber, über die nachbeschribnen puncten und
artickel der statt sachen und hußhalltung betreffende ... gesessen ...
Die Datierung wurde auch an die Überschrift angefügt (fol. 140r): Nachvolgende artickel
sind vor m. g. h. den räten fürbracht und volgends für räth und hundert zu beratschlagen ge‑
schlagen worden uff frytag vor dem sonntag Exaudj a.o 1580 [= 1580 Mai 13].

fol. 4v
[Erste Vorrede]
1584. Uff frytag vor der Herren faßnacht, deß glychen montags nach Jnvoca‑
vit a.o 15841 hand unser g. herren schulltheis, clein und groß rhät der statt Lucern
dise nachvolgende artickel abgehört und die selbigen bestät, volgends uff frytag
vor dem sonntag Occulj gedachts 15842 jars sy widerumb von artickel zu artickel
abgehört, beratschlaget und zu krefften erkennt, bestätt und dieselbigen für sich
und jre nachkomen mit höchstem ernst, styff und vest ze hallten und daby endt‑
lich zeblyben, uff sich genomen, wie söllichs alles harnach von dem 5ten bis uff
das 74 blatt3 langet ª allein ußgenomen 3 artickel4, so an den blettern 31, 69, 70
begriffen sind, wölliche sy uff gesagten frytag vor Occulj geendert und anderst
gesetzt.
Renwart Cysat, der zytt stattschryber
zu Lucern, m[anu] pr[opria]
1. Vgl. StALU RP 39 fol. 28r zu 1584 monttags nach dem sonttag Jnvocavitt = Februar 20 (Hand
Cysats): Uff hütt hand m. g. h. rät und jc die ordnungen und artickel der statt sachen belangende,
alls am 19 blatt5 hie vor begriffen, widerumb abgehört und bestättiget.
2. Die Korrekturen, welche die Räte und Hundert am 2. März 1584 vornahmen, werden auch
in einem Ratsprotokolleintrag Renward Cysats zu diesem Tag erwähnt (StALU RP 39 fol. 40v):
Uff hütt hand m. g. h. rät und jc die ordnungen und artickel der statt sachen belangende alles voll‑
komenlich widerumb abgehört und bestättiget ª allein dry artickel4 geendert, namlich antreffend
das nachgügern oder nachtrenckinen nach den ürtinen, jtem erbens halb jn pensionen sönen und
töchtern und erbens oder eerechtens halb der frowen jn pensionen ª alles lut deß 19 und 28 blatts,
hieby ouch einhällig uff sich genomen, das man fürhin daby entlich und gentzlich blyben und mit
allem ernst obhallten sölle und wölle.
Die selbigen ansehen und artickel sind all jn ein sonderbar buch zusamen geschriben.
Es sind ouch daryn begriffen und widerumb bestättiget die reformations artickel die vogtyen
und empter belangende, alls uff der besatzung a.o 15836 angsehen.
1
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1584 Februar 10, 20.
1584 März 2.
D. h. die Basiseinträge bis Kap. 52. Vgl. oben, Vorbemerkungen 2 und 4.
Kap. 17, 46, 47.
Vgl. die Bemerkungen zur zweiten Vorrede.
Vgl. Vorbemerkung 3. ª Die Ämterbesetzung fand am 6. September 1583 statt (StALU RP 38
fol. 384r).
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[Zweite Vorrede]
Jesus + Maria.
Alls dann unser g. herren schulltheis, rhätt und hundert, so man nempt den
grossen rhaat der statt Lucern, uff frytag vor s. keyser Heinrichs tag nächst
verschinens 1583 jars1 von wegen ettlicher unordnungen, mißbrüchen und be‑
schwärden, so ein zytt har jn der statt pollicy und regiments sachen fürgefallen,
angesehen und bevolhen, dasselbig alles zesamen ze zühen, jn geschrifft zefas‑
sen und demnach überzesitzen, ordenliche beratschlagung darüber zethund und
sölliche mängel zu verbessern, dasselbig dann widerumb an rhät und hundert
zebringen (wie dann zu vor uff s. Niclausen tag und daruff volgenden frytag nach
Lucyae deß vergangnen 1581ten jars2 derglychen ouch beschehen),
und jetzmalen hierzu sonderlich ußgeschossen und verordnet die edlen,
strengen, notvesten, fürsichtigen, wysen herren Ludwigen Pfyffer, panerherren,
Heinrichen Fleckenstein, beyde ritter, ouch nüw und allt schulltheißen, Ulrichen
fol. 5v Tullickener, Josten Holdermeyer, der zytt seckel‑ / meister, Josten Krepsinger,
der zytt buwmeister, all deß cleinen, ouch j. Casparn Pfyffer und Ulrichen Utten‑
berg, beid deß grossen rhatsa,
sind wolbemellte herren die verordneten zu erstattung söllichs bevelchs
übergesessen, die gestellten oder verzeichneten artickel für sich genomen und
dieselbigen uff gefallen und bestättigung unser g. herren rhäten und hunderten
erbessert, beratschlaget und gestellt uff donstag nach der heiligen Dry königen,
den 9ten tag januarij a.o 1584. Dasselbig jst volgends für wolbemellt unser g.
herren rhät und hundert komen, bªdaselbs nachmalen verbessert und bestättiget
jn gestallt und massen, wie das harnach gestellt jst. Das beschach erstlich uff fry
ttag vor der Herren faßnacht und darnach abermalen uff montag nach der Allten
faßnacht jn gemelltem jar 1584ªb 3.
fol. 5r

Offensichtlich wurde die zweite Vorrede vor der ersten formuliert. Eine ältere Fassung der zwei‑
ten Vorrede findet sich bereits bei den Kommissionsentwürfen vom 9. Januar 1584 (COD 1250
fol. 171rªv, vgl. Vorbemerkung 4). ª Den definitiven Wortlaut zeichnete Renward Cysat auch in
StALU RP 39 auf (fol. 19vª20r), und zwar zu 1584 frytags vor der Herren faßnachtt = Februar 10.
Allerdings geschah dies erst nachträglich. In RP 39 waren zunächst zwischen den Aufzeichnungen
zum 10. und zum 11. Februar vier Seiten leer gelassen worden (fol. 19rª20v). Auf die erste der
ausgesparten Seiten schrieb man dann (wohl irrtümlich) die Ratsprotokollnotizen zu monttags
nach der Herren faßnacht = Februar 13. Noch etwas später trug Cyat auf fol. 19v und 20r unsern
Text ein. Die letzte ausgesparte Seite blieb leer.
In RP 39 folgt am Schluss des Textes: Und sind diß die tittel der selbigen articklen: Verdorb‑
ner lütten halb: fol. 7. Eigenwilliger bettlern und mπssiggengern halb: fol. 9. Und so fort. Dieses
Inhaltsverzeichnis umfasst die Basiseinträge bis und mit Kap. 52, d. h. den ersten Teil der Stadt‑
ordnung (vgl. Vorbemerkung 2) ohne die nachträglich eingefügten Kap. 8, 10, 21, 29, 35, 37ª39,
51, 53ª69.
a
bªb

In StALU RP 39 folgt: sampt dem stattschryber Cysat.
StALU RP 39: jn gstallt und maßen, wie das jn ein sonderbar buch verfasset und jn nach‑
volgenden tittlen begriffen. Das beschach uff hüttigen tag [d. h. am 10. Februar?]. Jst aber
volgends abermalen verhört und bestättiget frytags vor der Herren faßnacht und darnach wi‑
derumb uff montag nach der Allten faßnacht. Dazu ein Nachtrag (ebenfalls von der Hand
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Cysats): Lug am 28 und 40 blat (Verweis auf die Ratsprotokolleinträge vom 20. Februar und
2. März).
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1583 Juli 12.
1581 Dezember 6, 15.
1584 Februar 10, 20.

[1] Verdorbner lütten halb.
fol. 7r
[1.1] So dann unsre frommen allt vordern nit one hochwichtige, billiche ur‑
sach loblich angesehen und gesetzt, das, wöllcher biderblüt ansetzt und ijc g.
meer schuldig würdt, dann er zu bezalen hatt, man ein sölchen one gnad mit dem
schwert richten lassen werde, wie dann söllichs jm geschwornen brieff alle halbe
jar jn s. Peters cappell vor einer gantzen gemeind offenlich verläsen würdt1,
bedunnckt uns uß namhafften ursachen und gstalltsame gegenwirtiger löüf‑
fen und zytten, söllichem ansähen billich styff zu geleben, ouch darinn niemandt,
weder hochs nochsa niders stands, er sye burger oder hindersäß, jn statt und land,
ja ouch deß cleinen oder großen rhats, zu verschonen sye (wie dann hiemitt unser
ernstlich ansähen jst) ª sittenmal ein zytt har ettlich wenig schühens darab geno‑
men, sonder biderblüt höchlich angesetzt und betrogen ª derhalben die jhenigen,
von denen man söllichs erfart und weißt, jn söllcher maß gestrafft werden söllen,
damit es nun meer ein schühen gebe,
angesehen, das man die underthanen und kleinfügen, besonder ab der landt‑
schafft (da es sich leider diser zytten har vil zu getragen) harumb mit wenig fu‑
gen / straffen kan, sittenmal zu besorgen und schier am tag ligt, das man solche fol. 7v
lütt jn der statt, ja ouch glych under clein‑ und grossen räten selbs habe, wie dann
ougenschynlich jren ettlich tag und nacht jn allen zächen, spilen und ludern li‑
gent, biderben lütten vil schuldig, niemant zalent, ouch nit uffhörent uffzetryben,
aber jr houptgut vast klein jst.
Derhalben mencklicher gewarnet syn sol. Und sol ouch diß ansähen jn sub‑
stantz erstlich allhie jn der statt jn beiden kilchen, jm Hoff und zu Barfussen,
demnach ouch uff der landtschafft allenthalben an cantzlen offenlich verkündt
und publiciert werden bªund sonderlich gemeldet, das wir gegen den schuldigen
mit solcher straff one alles schonen oder übersehen fürfaren werdenªb.
Diß jst allso jn der statt jn beiden kilchen, wie obstat, verkündt worden uff
sontag der Herren faßnacht a.o 15842, und allso ouch uff die landschafft geschri‑
ben worden, mitt anhang, das man uff söllche lüt habe ze mercken und die sel‑
bigen den nächsten fengklich annzenemen, jre sachen erkundigen und nach dem
man findt, alls dann gegen jnen handlen.
[1.2] cªUff Johannis baptistae a.o 15973 hand unser g. herrn schulltheis, rhat fol. 8r
und hundert disen nächst vorgeschribnen articul deß geschwornen brieffs uß ett‑
was bedencklichen ursachen mitt ettwas zugesetzter lüttrung gemilltret, und sol
fürhin allso gehallten und jn s. Peters cappell allso gelesen werden, wie volgt:
Wölcher fürhin biderblütt ansetzt und meer verthut, dann er zu bezalen hatt,
über zweyhundert guld. wert, und dasselbig bschicht uß liederlicher, muttwilliger
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und fürsätzlicher wys, den sol man an lyb und leben straffen. Harinn aber sol
ußgeschlossen und vorbehallten sin: Wann söllches jemandem begegnete, das
er meer und über die bestimpte summa schuldig wurde, dann aber er zu bezalen
vermöchte, durch andre zufäl und unfäl, darzu er nitt ursach geben hette oder
schuld daran trπge, das alls dann einer deßen zu genießen haben sölleªc.

5

Diese Rechtssetzung ist nicht nur in den Geschworenen Brief eingegangen (vgl. Anm. 1), sie be‑
gegnet auch im Mandat vom 15. Dezember 1581 (Vorbemerkung 5) sowie in weiteren Mandaten
(z. B. StALU RP 40 fol. 243r zu 1587 Januar 16, RP 41 fol. 328v zu 1589 Mai 12) und kehrt im
Stadtrecht von 1588 wieder (Nr. 4 Kap. 29). ª Notizen und Entwürfe aus den Jahren 1581 und
1584: StALU COD 1250 fol. 188v, 214r, 218rªv.

10

a
bªb
cªc

1
2
3

fol. 9r

Nr. 2

So COD 1225.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats.
Weiterer Nachtrag von der Hand Renward Cysats. Nach den Verweiszeichen zu schliessen,
sollte die Ergänzung zunächst hier, dann nach bªb eingefügt werden.
RQ LU 1/4 Nr. 3 Art. 48; vgl. Nr. 4 Art. 41.
1584 Februar 12.
1597 Juni 24. Dazu: RQ LU 1/4 Nr. 4 Art. 41 Bemerkung 2.

15

[2] Eigenwilliger bettlern halb und mπssiggängern.
Und alls dann vil starcker, ungebresthaffter personen, der meertheil uß mutt‑
willen sich jn den bettel und mπssiggang begebent und aber (ob sy glych darumb
angesprochen werden) nit wercken wöllen, darneben diebstals und andrer unge‑
ratner sachen halb treffenlich verargwonet und doch, so sy darumb gehandtha‑
bet und erforschet werden, nützit bekennen wöllen, hiemitt sy stäts allso zu deß
gmeinen mans grosser beschwärd jr frist und uffenthallt habent ª da so werden
wir söllche personen, wo die ergriffen, den nächsten uff das meer schicken, sy jn
die galeeren ynschmiden und allso abbπssen lassen.
Und diß sol jn statt und land an cantzlen verkündt werden, damit mengk‑
licher gewarnet sye.
Diser ruff jst jn der statt jn beiden kilchen gerπfft uff sontag der Herren faß‑
nacht a.o 15841 und uff die landtschafft geschriben worden.
Entwürfe aus dem Jahr 1584: StALU COD 1250 fol. 185r, 189r. ª Galeerenstrafen waren möglich,
seit Herzog Karl Emmanuel I. von Savoyen sich mit Schreiben vom 13. April 1581 bereit erklärt
hatte, den Grafen von Montmayeur, seinen Statthalter im Schloss Gex, anzuweisen, Galeeren‑
sträflinge zu übernehmen (StALU A1 F1 Sch. 138). Am 1. und 10. Februar 1584 hatten die Luzer‑
ner Räte ª möglicherweise zum ersten Mal ª in konkreten Fällen entsprechende Sanktionen ins
Auge gefasst, diesmal allerdings noch, ohne sie dann auch wirklich zu verhängen (StALU RP 39
fol. 13vª14r, 18v). ª Vgl. unten, Kap. 14.2.
1

fol. 10r

20

25

30

35

1584 Februar 12.

[3] Verwißner lütten halb.
[3.1] Und so dann ettwan unnütze lütt von jrer mißhandlung und unerbarer
sachen wegen von der statt verwisen werden, dem selben aber nit statt thund,
haben wir angesehen: Wann fürhin solche lütt, so verwisen sind oder noch ver‑
wisen werden möchten, jn dem bestimpten zil nit hinweg zühent, werden wir
71
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dieselbigen am lyb straffen, an branger stellen lassen und dannocht sy darnach
von statt und land verwysen. Und diß sol ouch jn beiden kilchen allhie jn der statt
an den cantzlen gerüfft werden, damitt mengklicher gewarnet sye. Dann uns ye
beduncken wil, uns weder loblich noch nutzlich sye, solche lütt by uns zu ge‑
dulden. Hieneben jst ouch wytter angesehen, das niemant söllche lütt, nach dem
sy verwisen und für das zil hin, so jnen zum abzug bestimpt, nit meer behusen,
behoffen noch uffenthalten sölle, by xx g. buß, one gnad. Es sol ouch niemandt
von clein- noch großen rhäten söllich lütt einem schulltheißen oder amptsman
uff den halß wysen oder sy für rhat bescheyden noch uffwysen.
Diß jst jn beiden kilchen gerufft uff der Herren faßnacht a.o 15841 aªund ein
ordnung gsetzt der statt banwarten lut jrer ordnung a.o 1608ªa 2.
[3.2] bªUff frytag vor Mariae heimsuchung a.o 15803 jst angsehen, das die fol. 10v
stattknecht, wo sy ein solche person über dz zil wytter hie findent, den nächsten
jn gfengknus legen und die sach an ein rhat langen laßen söllent. Und harnach
widerumb uff donstag nach Philippi und Jacobj a.o 15834 jst solches abermalen
ernüwert ª mitt dem zuthun, das kein amptsman oder schulltheis gwallt haben
sölle, solche personen fürzelaßen, für rhat zekommenªb.
[3.3] cªUnd alls ouch offtermalen fürgewendt worden, man könne noch sölle
die heimschen nitt von land verwysen, die sich jn mißhandlung vergryffent, das
doch by andern oberkeiten allenthalben gmein jst, hand m. g. h. rhät und hundert
a.o 1591 sich erlüttret: Namlich, wann solche sich allso vergryffent, sol es jeder‑
zytt zu m. g. h. stan, ob man jnen glych am leben verschonte und gnad thäte, sy
eintweders deß lands zu verwysen oder uff die galeeren zeschicken oder jnen
sonst nach gstallt der sachen ein straff anzeleggenªc.
Entwürfe für Art. 3.1 aus dem Jahr 1584: StALU COD 1250 fol. 183vª184r. ª Bestätigung des
Art. 3.1 vom 28. April 1589: StALU RP 41 fol. 320v; vgl. StALU COD 1255 fol. 113r.
aªa
bªb
cªc
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Ergänzung von der Hand Renward Cysats.
Zweite Ergänzung von der Hand Renward Cysats.
Dritte Ergänzung von der Hand Renward Cysats.
1584 Februar 12.
RQ LU 1/4 Nr. 12 Art. 114.3.
1580 Juli 1. Vgl. den entsprechenden Kleinratsbeschluss von diesem Tag: StALU RP 37
fol. 121v.
1583 Mai 2. Vgl. StALU RP 38 fol. 300v sowie COD 1255 fol. 113r.

[4] Frömbden unnützen volcks halb jn der statt.
fol. 11r
Damitt ouch der überlast mit so vil frömbds, unnützes und müssig gends
volcks, die der burgerschafft, deß glychen ouch sonsten an spenden, allmusen
und anderm den heimschen überlegen, nit noch grösser werde, so jst angesehen,
das zwen vom rhat sampt dem stattschryber alle die hindersässen jn der gantzen
statt und was usserhalb jm kilchgang gesessen, wyb und mann, sy behelffend
sich glych deß allmusens oder nit, von huß ze huß ª uff einen gerumpten tag
uff das rhathus berüfft, daselbs ein jedes jnnsonderheit examiniert und erkundi‑
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Nr. 2

get werden, was eins jeden thun und lassen, wess er sich behelffe und erneere,
von wannen er geboren, was ursach er da dannen gescheiden und wie lang er
hie gesessen. Dasselbig, alles ordenlich uffgeschriben1, sol dann angends an ein
gesessnen rhat langen, damitt man sich darüber beratschlagen und ynsehen thun
möge, besonder deß frömbden mπssig genden volcks halb, die sich sonst wol
erneeren möchten, ob man die selbigen wytter wysen wölle oder nit.
aª
Diß jst harnach a.o 1590 mit der allmusen ordnung2, alls sy angangen, er‑
stattet wordenªa.

5

Entwürfe aus dem Jahre 1584: StALU COD 1250 fol. 182r, 213v.
aªa

Nachtrag von der Hand Renward Cysats.

1

Zu den Hintersässenverzeichnissen vgl. RQ LU 1/3 Nr. 338 Art. 92 Anm. 1.
StALU COD 5145ª5160. Druck: Jäggi, Arm sein S. 63ª82.

2

fol. 12r

10

[5] Tawnern halb.
[5.1] Von wegen der tawnern und hindersäßen, so jre wyb und kind an die
spend schickend und aber sy jn allen zächen und spilen ligent, ungeacht, das
söllichs durch offne kilchenrπff verbotten, jst angsehen, das man nachmalen ob‑
hallten und, wo söllche allso ergriffen, die heimschen gethürnt und gestrafft, die
andern aber, so frömbd yngseßen, widerumb von statt und land verwysen solle.
[5.2] Der belonung halb jst angsehen frytags vora Luciae a.o 15811, das man
jnen geben sölle, wie volgt:
Einem zu winters zytt deß tags viij ß zelon oder aber ze essen und iiij ß darzu.
Den summer aber deß tags x ß für spys und lon oder aber die spys und v ß
darzu.
Jtem von einem claffter holtz ze reichen, sol man geben iij ß, von dem claff‑
ter biß zum huß ze tragen j ß und uffhin jn das huß zetragen vom claffter ij ß.
Und so sy über seew farent, sollent sy jn der zal sin, so vil zu jedem schiff
von nötten, und nit minder.
Entwürfe aus den Jahren 1581 (Art. 5.2) und 1584 (Art. 5.1): StALU COD 1250 fol. 182v, 223r. ª
Die in Art. 5.2 zitierte Vorschrift ist das Mandat vom 15. Dezember 1581 (Vorbemerkung 5). Vgl.
StALU COD 1255 fol. 111r.

fol. 13r

a

Verschrieben für: nach.

1

1581 Dezember 8 (eigentlich: Dezember 15).

[6] Deß jungen, armen bettel volcks halb.
Alls dann ouch der überlast und vile deß jungen, armen bettel volcks (so der
meer theil ab unser landtschafft uß den emptern jn die statt haryn koment und
ettwan von jren stieffvättern und stieffmπttern oder sonst von jren verwanndten
oder vögten, die sy erneeren oder erzühen sollten, jn bettel geschlagen und uß‑
gestoßen werden) ye lenger ye grösser jst, unangesehen, das wir jn die empter
hinuß vor zweyen jaren schryben und gebietten lassen, das ein jeder die synen zu
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jm nemen, sy selbs erzühen, zu der arbeit und zum dienen gewennen und hallten
söllte, damitt nit so vil schelmen volcks gepflantzet wurde,
da so haben wir abermalen und von nüwem uff die landtschafft heruß schry‑
ben und mitt allem ernst mencklichen deßen warnen lassen mitt angehencktem
bevelch, by vermydung unser schwärren straff und ungnad dem selben nachma‑
len unverzogenlich statt zethund, hiemitt ouch den amptslüten, fürgesetzten und
geschwornen bevolhen und gebotten sin, flyssig nachfrag und uffsehens zeha‑
ben, nitt allein uff die, so daran ungehorsam wären, / sonder ouch uff die unge‑ fol. 13v
thrüwen, unbarmhertzigen stieffvätter, stieffmüttern, fründ und vögt, die ettwan
die kind allso ußstiessent oder aber sonsten dermaßen so unbarmhertzig mit jnen
handletend, das sy nit by jnen blyben oder das erlyden möchtend, sölliche den
vögten by jren geschwornen eyden unverzogenlichen ze leyden ª werden wir
sy dermaßen straffen, das sy deßen billichen rüwen und andre ein byspil davon
empfahen werden, gehorsam ze synd und kind zehallten, wie man kind und men‑
schen hallten sol und christen lütt schuldig sind.
Entwurf aus dem Jahr 1584: StALU COD 1250 fol. 183r.
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fol. 15r
[7] Annemens halb verdorbner landts•ßen jn die statt.
Diewyl es dann nit allein unß und unser statt unloblich, sonder ouch einer
burgerschafft beschwärlich, das die landtsäßen, so ab dem land jn die statt husent
und aber das jren alles durch liederlichs hußhallten verthan und allso dardurch
verarmet, zu hindersäßen angenomen werden, wie aber ettwas zytts dahar be‑
schehen und glychwol kurtz hievor uß bemellter billicher ursach abgeschlagen,
jst angesehen, das man fürhin ernstlich darob hallten und sölliche gar nit meer
annemen sölle.
Entwurf aus dem Jahr 1584: StALU COD 1250 fol. 186v. ª Einen ähnlichen Beschluss hatten die
Räte und Hundert bereits am 24. Juni 1583 gefasst. Vgl. StALU RP 38 fol. 337r, von der Hand
Rudolf Enders, im Anschluss an die in Kap. 12 Bemerkung 2 zitierte Rechtssetzung (Kopie: StALU
COD 1240 fol. 99r): Annemung halb der hindersäßen hand m. g. h. angesähen, das m. g. h. nun
fürohin keine meer der jren, so verdorben sinnd, die sich nitt selbs zu erhalltten wüßen, sonnder jr
wyb unnd kinnd an die spend schicken, gar nitt annemmen söllen noch wöllen. Was aber habliche
lanndttsäßen sinnd, so sich woll zu erhallten wüßen und ettwas gutts hand, da wöllend m. g. h.
jr hand offen haben. Glycher gestalltt wöllen sy auch gar kein frömbde meer annemmen, es sye
dann sach, das ettwan einer wäre, der gar hablich und m. g. h. gefällig wäre. Sonst sölle niemand
verschontt werden, welcher einen ynsetztt, der nitt angenommen, m. g. h. die 20 g. b∫ß geben sölle.

[8] aªHindersässen halb.
fol. 15v
Tax der angenommnen hindersäßen, deß hindersäß- oder ynzugs gellts halb:
Ein heimscher, doch ussert der statt uff der landschafft erboren, ouch ein
handtwercks man und vermöglich ª bªoder ein gut, lehen oder begangenschafft
hattªb: xx g.
Einer jn der statt kilchgang erboren oder uff der landtschafft, so unvermög‑
lich, alls tawner, lähenlüt und derglychen, da hatt man jnen bißwylen gelegt j
g., i˜ g., 2 g. und von 3 jn 4 und 5 g. Doch stat es jeder zytt zu m. g. h., den tax
zesetzen. Ouch hatt mans den gar armen oder verdienten gar gschenckt.
74

Stadtordnung 1583/1584 	

Nr. 2

Einer uß unsern emptern, die sich für burger halltend, alls Entlibucher, Sem‑
pacher, Krienser, Horwer, Meereschwander, würdt gehallten wie andre empter.
Doch wo er burger werden wil, sol er sich für rät und jc stellen lut der lüttrung
am 21ten blatt harnach1.
Die Meyenberger hallt man ouch allso.
Und allwegen deß taxes halb zu m. g. h. stan.
Der Wallissern halb, die ouch unsre burger gnannt werdent, cªjst gsetzt, dz
ein söllicher sin gnugsamen schyn, mannrecht und udel haben und den ynzug,
wie ein burgers kind zum burgkrecht kompt, namlich 5 g. zalen, aber dannethin
dess järlichen hindersäß- oder stürgellts ledig, und so er burger würt, nüt wytters
zezalen schuldig sin. Dann allso halltend sy die unsern ouchªc.
Einer, so usserthalb m. g. h. gebietten, doch jnnert der Eydtgnoßschafft er‑
boren, gibt xx g.
Ein usslendischer aber, so ussert der Eydtgnoßschafft erboren, xl g. Doch so
bhalltend m. g. h. jnen selbs vor, solchen tax gegen sollchen, syen dann tütsche
oder welsche, jederzyt mögen meeren oder mindern nach beschaffenheit der sa‑
chen, der personen und jres vermögens, wie jn der burger annemmung2 ouch
erlüttretªa.
Cysat kann das Kapitel nicht vor dem im Text zitierten Art. 12.5 eingefügt haben, d. h. nicht vor
dem 21. März 1590. ª Vgl. Nr. 1 Kap. 7, 8; Nr. 4 Kap. 86. Ferner: RQ LU 1/4 Nr. 3 Kap. 45; Nr. 4
Kap. 44.
aªa
bªb
cªc
1
2
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Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats.
Nachtrag auf dem Rande (Hand Cysats).
Nachtrag auf Platzaussparung (Hand Cysats).
Art. 12.5. ª Vgl. dort Bemerkung 3.
Art. 12.1.

25

[9] Hindersäßen annemens halb von nüwglöubigen oder sectischen orten.
[9.1] So dann ouch ettwan zu zytten hindersäßen uß den nüwglöubigen oder
sectischen orten oder herrschafften zu uns zühent under dem schyn und fürwen‑
den, das sy dasselbig gloubens halb thuyent, sich aber harnach befindt, sölches
von armutt oder andrer sachen wegen, darumb sy an dem ort, da dannen sy gezo‑
gen, nit gutten frist haben, beschehen sye, sich ouch harnach so wol jn gloubens
alls ouch jn andern sachen nit zum besten halltend und tragent, hiemitt ouch ne‑
ben uffwachsender ergernuß die unsern beschwärt werden ª und damitt nun dem
selben ettlicher gstallt fürkomen, haben wir angsehen, das söllicher personen
keine meer angenomen werden sölle, es sye dann, einer zu vor uff das wenigest x
jar lang jn unserm waaren, ungezwyffleten, allten catholischen glouben hie oder
anderstwo gewonet oder darinn erzogen oder aber so hablich, ouch dermassen
qualificiert und uns oder unsern nachkomen allso gfellig und annemlich, das
synenthalb sölcher sachen halb kein sorg, gfaar oder beschwärd zu gewarten sye.
fol. 16v
[9.2] aªFrytags nach Corporis Christi a.o 15841, m. g. h. rhät und hundertªa:
fol. 16r
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Unnd alls dann nächstverschinner faßnachtt m. g. h. rhätt unnd jc ein an‑
sähen gethan der hinndersäßen halb uß luttrischen oder sectischen ortten an
tzenemmen, da man vermeintt nottwendig sin, darinn ettwas lüttrung zethund,
wöllche m. g. h. räth unnd jc uff hüttigen tag allso gethan: Namlich, wöllche die
10 jar nitt volkomenlich hinnder m. g. h. oder jnn unnserm glauben gewonett,
den wöllen m. g. h. allso gasts‑ oder dienstswyß blyben laßen, biß die 10 jar
völligklich umbher sinnd. Wo dann sich derselbig so woll unnd so bescheiden‑
lich halltt, ouch deßelbigen sin gutten schyn oder zügnuß bringtt, von denen, by
denen er gwonett, das man findt kein andre jrrung darinn, wöllen m. g. h. jnne
angnommen haben, doch allwegen den ordnungen unnd satzungen deßhalb uß‑
gangen ª mannrechts, ∫dels unnd jnnzugs halb ª gemäsªb.
[9.3] cªUnd die wyl dann den unsern, so sy ettwas jn sectischen oder luth
rischen orten ererbt, dasselbig nit gevolgen noch sy ützit dannen bringen mö‑
gen, ja ouch das sich nur jn kurtzen jaren groß gut antroffen hette, sonder man
jnen eintweders andre erben, die wytter verwannt, fürgsetzt oder das gut sonsten
jn andre weg vertestamentiert, den unsern unverkündt ª wöllche testament die
oberkeiten gut erkennt und weder m. g. h. schryben noch ratsbotten noch pitten
angsehen, unangsehen, das m. g. h. jnen doch allwegen bis har deßen ungehind
ret das, so den jren hinuß by uns verfallen, gπttlich gevolgen laßen ª deßen aber
nun zu vil werden wöllen, so jst angsehen, das fürhin, so offt man ein hinder‑
säßen oder burger annemmen wil, der an sectischen orten erboren oder sonst
erben daselbs hette, man jme lutter vorbehallten sölle, das syn gutt, so er hinder
uns überkommen oder aber sonst jme zufallen möchte, nitt widerumb hindersich
an die sectischen fallen sölleªc.
bª
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Entwurf für Art. 9.1 aus dem Jahr 1584: StALU COD 1250 fol. 186r. ª Der Art. 9.2 stimmt wört‑
lich mit einem Nachtrag zu den Ratsprotokollnotizen vom 1. Juni 1584 überein (StALU RP 39
fol. 105r). ª Der Art. 9.3 ist eine kürzere Version der Verordnung vom 4. Dezember 1596, den der
Art. 10.5 überliefert. Er kann vor oder nach Art. 10.5 entstanden sein.
Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 4 Kap. 35 und dort Bemerkungen 2ª4. Zur Aufnahme von Konvertiten als
Hintersässen in Luzern: Heike Bock, Konversionen 223ª228, 233ª239 und passim.
aªa
bªb
cªc
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1

Nachtrag, vielleicht von der Hand Hans Birchers d. Ä.
Ergänzung von der Hand Rudolf Enders.
Ergänzung von der Hand Renward Cysats. Dazu auf dem Rande (ebenfalls von der Hand
Cysats), gestrichen: Sol jn jren eid gstellt werden.
1584 Juni 1.

[10] aªHindersässen halb jn gmein.
fol. 17r
o
1
[10.1] Uff frytag nach Cirillj a. 1591 hand m. g. h. die rhät deß ansähens
deß hindersässen annemens halb dise lütterung gethan: Namlich, alls das ansä‑
hen2 vermag, das ein jeder syn mannrecht, udel für die kind und für 100 g. bürg‑
schafft schulden halb bringen und ufflegen sölle, vor und ee er angenommen,
und nun ettliche, so an sectischen oder uncatholischen orten erboren, allso von
m. g. h. angenommen und aber eintweders von jrer kunst und erfarnuß wegen
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nottwendiger handtwercken fry gesetzt oder sonst andrer bedencklicher ursa‑
chen halb angenomen worden, zum theil vor dem ansehen der bürgschafft halb,
zum theil aber sidhar, da aber jr ettlichen sidhar ufferlegt worden, solchen udel
und bürgschafft uß jrem heimat ußzebringen, die sich nun erklagt, söllches nit
ußbringen mögen, sonder von der oberkeit nit zugelaßen werde von wegen der
religion und uß verdruß, umb das sy von jnen jn unsern glouben zühent, und
damit fürzekommen, das die jren desto minder zu uns zühent ª derhalben, wann
sich söllcher fal jn künfftigem begibt, das ein solcher käme, der m. g. h. gefellig,
ouch von siner kunst oder andrer gutter ursach wegen der statt und dem gmeinen
nutz dienstlich und nutzlich, sol es jeder zytt zu m. g. h. und jrem gutten gfallen
stan, einen solchen fry zesetzen und anzenemen, ob er glych den udel und bürg‑
schafft uß vorgehörter ursach nit ußbringen möchte, und hierinn zethund nach
gstallt der sachen und sonst jm übrigen dem houptansehen one schadenªa.
[10.2] bªActum frytags vor dem heilligen Pfingstag a.o 15963. Räath unnd
fol. 17v
hundert.
Uß vilen bew∑glichen ursachen, jnsonderheit aber, das die statt unnd auch
der gantz kilchgang ußerhalb der statt mit z∫ gar vil hindersäßen unnd frömb‑
dem volck übersetzt, hand m. g. h. räath unnd hundert angesächen unnd uff
sich genomenn, das man fürohin mit annemung der hindersäßen stillstan sölle
unnd namlichen das man jnnerhalb fünff jaren den nächsten keine hindersäßen
meer annemenn, auch ein schuldtheis nit gwallt haben, einichem deßhalb für
m. g. h. zehellffen, allein vorbehallten, wo ettwan habliche lütt, so der statt nutz
syn m∑chtent, oder ettwan ein handtwerchs mann käme, deßen man mangelbar
unnd sich allhaar setzen w∑llte, da soll dann ein schuldtheis s∑lliches für m. g. h.
bringen, ob man einen söllichen fürlaßen w∑lle oder nit ª oder auch, so ettwan
mangel durch sterbend (darvor gott sye) fürfieleªb.
cª
Die jarzil werdent enden a.o 1601. Jst widerumb verlengert uff 3 jar uff
Johannis baptistae a.o 1601ªc 4.
dª
Widerumb verlengert uff 6 jar uff Johannis evangelistae a.o 1607ªd 5.
[10.3] eªUnd so man ouch allso frömbde künstler und handtwercks lütt zu
hindersäßen annimpt, sol man jnen vorbehallten, das, wo man jnen vom statt
allmusen junge knaben ze lernen verdingen, sy die selbigen anzenemmen und ze
lernen schuldig sin söllenªe.
[10.4] fªOuch hand m. g. h. jnen selbs hierinn lutter vorbehallten, unangse‑
hen deß bedings, jnnert bestimpter jarzil keine hindersäßen anzenemmen, das,
wo sich ettliche praesentiertend, die allso beschaffen, das man vermeinte, sy nit
ußzeschlahen wärent, das man die wol annemmen möge, wie das jn dem articul
deß burger annemmens halb am 21ten blatt6 harnach ouch erlüttret jstªf.
[10.5] gªUff mittwochen vor Mariae empfängknuß anno 15967 hand m. g. h.
fol. 18r
rhät unnd hundert z∫ dem ansächen annemmung halb der hindersäßen uß sec‑
tischen ortten oder herrschafften dise vollgende lüterung gethan: Namlich sit‑
tenmal man das jetz lange jar har gespürt, das den unnsern, denen an sectischen
ortten unnd enden g∫tt in erbs wys z∫gfallen, eintweders gar nütt oder doch nit
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das, so jnen ghört, unnd ein schimpfflichs oder mit grossem, unlydenlichem kos
ten, müiy unnd arbeit dannen bringen mögen, ja auch die an söllchen sectischen
ortten söllich g∫tt, so den unnsern heimgfallen söllen, aber andern vertestamen‑
tiert, mit runden wortten vermälldet, söllches allein darumb bschäche, damit das
g∫tt nit in unnsern glauben falle, ettlich aber andere, unverfängkliche ußreden
gebrucht, unangesächen, das doch m. g. h. menigklichem, wohin joch ettwas
gfallen, dasselbig gevollgen laßen,
derhalben die wyl unnser statträcht vermag, das, wie die unnsern an andern
ortten gehalltten werden, wir dieselben auch allso halltten söllen unnd wöllen,
so sölle fürohin einem jeden derglychen hindersäßen, den man in künfftigem uß
sectischen ortten annämmen würdt, vorbehalltten werden, das von allem haab
unnd g∫tt, so er by unns ererben, gwünnen oder überkommen möchte, nützit wi‑
derumb hindersich an die synen unnd in sin ursprünglich, anerboren vatterland,
sonder söllich g∫tt an sine eeliche lyb erben, so by unns erzüget unnd erboren,
unnd dann allwägen derselbigen linj nach von m∫tter mag hielandsh unnd, im
faal keine eeliche lyb erben vorhanden, dasselbig g∫tt allwägen an unnsere spit‑
täl unnd allm∫sen fallen sölle.
Unnd sollches sol sich auch glychsfals uff die burger auch verstan, die uß
sectischen ortten angenommen werdenªg.
Der Art. 10.2 stimmt mit einem Eintrag in StALU RP 45 fol. 101v zum 31. Mai 1596 überein. Die
Einleitung lautet dort (Hand Renward Cysats d. J.): Und alls dann klag kommen für m. g. h. die
rhätt von der vile und beschwärd wegen der hindersässen alhie in der statt, darumb dann verschi‑
ner wochen ein berathschlagung und ordnung von minen herren den verordneten angesehen und
harnach von m. g. h. den rhäten bestät worden, jst dieselbige ordnung uff hütt vor m. g. h. rhät und
hunderten widerumb abgehört und bekrefftiget worden, dieselbige fürterhin also styff zehalten:
Namlichen, daß z∫ fürkommung diser unordnung man fürhin mit annemmung der hindersässen
still stan ...
Von Art. 10.5 findet sich in StALU SA 784 eine separate Aufzeichnung von der Hand Renward
Cysats. Überschrift: Hindersäßen annemmens halb. ª Weitere Fassung: oben, Art. 9.3.
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Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats. ª Unten auf der Seite: Lug wytter am
19 blatt (Verweis auf Kap. 11).
Ergänzung von der Hand des Niklaus Krus.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats auf dem Rande.
Weitere Randbemerkung von der Hand Renward Cysats.
Ergänzung von der Hand Renward Cysats.
Weitere Ergänzung von der Hand Renward Cysats.
Eintrag einer nicht identifizierten Hand.
Auf dem Rande nachgetragen, vielleicht von der Hand Renward Cysats. Fehlt in StALU SA
784.
1591 Juli 12.
Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 4 Art. 44. ª Hier ist wohl der Beschluss vom 27. Dezember 1585 gemeint
(StALU RP 39 fol. 426r, Hand Hans Birchers d. Ä.): Uff hütt hand m. g. h. räth und hundertt
angesehen, das sy nun fürohin gar dhein hindersessen annemmen wellen, so uß den luttrischen
ortten sind, sy habend dan z∫ vor und ee jr g∫tt manrecht, ∫dell und noch über das für jc g.
bürgschafft. Sonst soll dheiner nitt angenomen werden.
1596 Mai 31.

Stadtordnung 1583/1584 	
4
5
6
7

Nr. 2

1601 Juni 24.
1607 Dezember 27.
Art. 12.6.
1596 Dezember 4.

[11] Hindersäßen annemens halb jn gemeina.
[11.1] Es jst ouch uß beweglichen ursachen angesehen, das man die statt
fürhin mitt so vil frömbds volcks nitt meer allso beschwären und so vil frömbder
hindersäßen annemen sölle, sonder der frömbden keinen meer, ußgenommen
künstler und handtwercks lüt, deren man mangelbar. Allso ouch sind vorbe‑
hallten wercklütt und taglöner, so veer das sy sich nit hußhablich setzent.
Es sol ouch fürhin kein hindersäß jn die statt angenomen werden, der under
ijc guld. wert guts habe,
allso ouch keiner angenomen werden, der sich mit einer lybeignen frowen
vereelichet. Und ob sich funde, das einer allso angenomen, der ein lybeigne fro‑
wen hette und aber dasselbig jm annemen nit gemeldet, die sol sich angends
lidigen oder aber mitt sampt dem mann und kinden wider hinweg geschickt wer‑
den. bªUnd das verstat sich uff beideªb.
Der wercklütten und taglönern halb sol es den verstand haben, das einer, so
deren mangelbar, sölliche wol anstellen möge ze wercken, syen frömbd oder
fol. 19v angnomen oder nit, doch das sy nach vollendetem / werck und arbeit widerumb
hin gewisen werden.
[11.2] cªEs sol ouch keiner für rat gelaßen werden, der umb den ynsitz wirbt,
er habe dann syn mannrecht, udel, bürgschafft und ynzug gellt by handen, damitt,
so er angenommen, den nächsten und von stund an noch dem rat schwöre, den
ynzug bezale und sich ynschryben lasseªc, dªes syent glych hußhaber mitt wyb und
kinden oder dienstknecht, die aber sich harnach mitt den unsern vermächlentªd.
[11.3] eªWann ouch der unsern einer sich so wytt vergäse und siner see‑
len heil jn die schantz schlπge, das er von uns hinweg an uncatholische ort ze
wonen und zeleben und sins mannrechts begerte, sol man jme weder mannrecht,
abscheid noch schyn sins verhaltens noch vil weniger einiche fürderung, anlaß
noch fürschub thun noch geben, dªouch jme sin gut nit volgen lassenªd, sonder
über das jme lutter anzeigen: Man wölle oder könne jme deß zühens nit vor sin.
Aber er sölle sich, dafürhin er sich allso an ein uncatholisch ort gsetzt, zu uns
einichs trosts noch hillff zu versehen haben, was joch jme widerfare. Sonder man
werde sich sinen jn einichen weg beladen, es wäre dann sach, das er sich wi‑
derumb zum catholischen glouben bekeerte und absolviert wurde, fªouch under
catholischen sich satzteªf ª sol es alls dann zu uns stan, uns sint halb zu entschlie‑
ßen, alls uns gutt duncktªe.
dª
Jst wider bestätt 3 8obris 1608ªd.
dª
Wyttere ansähen harzu dienende findt man jm wyssen ansähen buch1
fol. 16, 119, 141, 198 und jm stattrecht fol. 169ªd 2.
[11.4] dªSöllche angenomne hindersäßen sind schuldig, all wyl sy hinder‑
säßen blybent, m. g. h. järlich dz gwonlich hindersäß- oder stürgellt zezalen, was
fol. 19r
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jnen dann von den verordneten uffgelegt würdt. Wann aber sy burger werdent,
sind sy deßen ledig. Die ussburger aber, so deßen von m. g. h. befryet und deßen
bsiglet urkund uffzelegen hand, ouch die Wallisser, sind deßen lidigªd.
5

Unvollständiger Entwurf des Art. 11.1 aus dem Jahr 1584: StALU COD 1250 fol. 187r. ª Als Er‑
gänzungen zu diesem Text sind die Kap. 8 und 10 zu verstehen.
a
bªb
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Daneben (von der Hand Renward Cysats): Lug wytter am 17, 15 blat (Verweis auf Kap. 7, 8,
10).
Nachtrag von zweiter Hand.
Erste Ergänzung von der Hand Renward Cysats.
Nachträge von der Hand Renward Cysats, alle mit heller Tinte, möglicherweise alle gleich‑
zeitig nach cªc und eªe eingefügt.
Zweite Ergänzung von der Hand Cysats.
Nachtrag von der Hand Cysats, wohl gleichzeitig mit eªe.
StALU COD 1255 (vgl. Einleitung S. XVI). Dieser Band enthält auf fol. 16rª17v, 119r, 141r,
198rªv zahlreiche Rechtssetzungen mit Bezug auf die Hintersässen.
Nr. 4 Kap. 86.

fol. 20r
[12] Burger annemens halb.
[12.1] Diewyl dann andre ort jr burg‑ und landtrecht hoch achtend und hall‑
tend, so wil uns ouch uß beweglichen ursachen beduncken, das dasselbig by uns
ouch nit zu gmein gemacht, ouch niemant unser burgrecht meer geschenckt sölle
werden, dann allein, wo ettwan frömbden eeren lütten und stattlichen personen
nach gelegenheit und umb verdiensten willen solches zu sondrer vereerung be‑
schehe. Sonst so sölle es ouch nachmalen by der allten ordnung blyben, wie lang
einer, ee das er zum burger empfangen werden möge, hie wonen sölle, blyben:
namlich einer ussert der Eydtgnoßschafft erboren x jar, einer, so jnnert der selbi‑
gen erboren, vj jar und einer, so jn unser landschafft erboren, iiij jar ª die selbi‑
gen aber ouch fürhin jn volgendem tax (so veer sy uns oder unsern nachkomen
darzu gefellig) angenomen werden, namlich:
einer, so ussert der Eydtgnoßschafft erboren, xl g.,
einer, so jnnert der selbigen erboren, xx g.,
einer, so jn unser landschafft erboren, x g.,
aª
einer, so jn der statt erboren, v g., so sin vatter nitt burger gsinªa. bªUnd sol
14 jar allt sinªb.
Und diser tax sol sich verstan allein, so unser / tüttschen nation sind. Dann fol. 20v
was die welschen oder frömbde derglychen nationen betrifft, da sölle es blyben
und gehallten werden nach dem vorigen ansähen a.o 1587c 1 beschehen, namlich
dasselbig jeder zytt zu eins rhats gfallen und bescheidenheit stan söllea, bªjnen
den tax zelegen.
[12.2] Was aber die burger belangt, die jn sectischen orten erboren und von
uns angenommen werden, sol es jres zyttlichen gutts halb verstanden und ge‑
hallten werden, wie von der hindersäßen wegen angesehen a.o 1596, wie das am
18 blatt hie vor begriffenªb 2.
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[12.3] Fugte sich ouch, das ein söllicher angenomner burger ein zytt lang
hinder uns gewonet, das burgrecht genoßen, deßen besser worden, hab und gut
überkomen und aber volgends von uns widerumb hinweg jn andre ort und herr‑
schafften zühen, aber darumb dheinen abzug ze geben oder sich von unser statt
wegen mitt uns zu verglychen verweigeren wollte, da sölle der dritte theil sines
gutts unser statt verfallen syn.
fol. 21r
[12.4] Der lybeignen wybern halb sol es sich ouch hierinn verstan, alls hie
vor jn dem artickel deß hindersäßen annemens halb gemeldet jst3.
[12.5] dªAntreffend das burgrecht der Entlib∫chern, Sempachern, Merischwan
dern, Kriensern, Horwern unnd Meyenbergern hand m. g. h. angesächen, das
wann sölliche in die statt züchen w∑lltent, sy nitt dennächsten für burger (wie
aber ettlich vermeinent) gehalltten, sonder erstlichen auch wie die andern un‑
derthanen ab dem land zun hindersäßen angenomenn werden. Wann sy dann deß
burgrechts begärent, söllent sy sich auch für räath unnd hundert stellen, z∫ denen
es dann stan, was man s∑llichen für das burgrecht gellt je nach gstallt der sachen
abnemenn w∑lle unnd wie sy einen jeden halltten w∑llent. ª Actum mittwochen
nach Reminiscere a.o 1590ªd 4.
eª
Der Wallissern burgkrechts halb jst fol. 15 hie vor erlütret und jm wyssen
ansehen buch fol. 144ªe 5.
eª
Der Sempachern halb ouch und Meereschwandern glychs fals daselbsªe.
[12.6] fªUff Johannis baptistae a.o 16016 hand m. g. h. rät und hundert annem‑
mens halb der burgern dise wyttere lütterung gethan, damitt man unser burgk‑
recht nitt zu gar gmein und ringschätzig mache, das man keinen frömbden meer
zum burger annemme, er sye dann syne jarzil vollkommenlich hie gseßen ª doch
jn alleweg vorbehallten fürnemme, statliche und habliche oder derglychen an‑
sehenliche personen, deren m. g. h. ein eer hettend, ouch der statt nutz damitt
gefürdert, eªouch g∫tte künstler und dem gmeinen nutz fürstendige lüttªe, glych
wie jn dem articul der hindersäßen halb7 ouch ußbedingt, das jn söllichen fälen
m. g. h. allzyt jr hand offen stan sölle. Und sol allwegen uff Johannis baptistae
ein schulltheis anbringen, ob man uff die nächste Wienacht fürlaßen wölle, umb
fol. 21v dz burgkrecht ze bitten. / Dann sonsten man keine annemmen sol, dann allein uff
Johannis evangelistae8, und kein schulltheis noch statthallter ouch keiner weder
von klein- noch großen räten jemandem darüber oder one zuvor empfangne be‑
willigung, wie vorstat, für helffen oder für bescheiden.
[12.7] A.o 1602 jst angsehen, mit annemmung der burgern 3 jar stillzehalltenªf.
gª
A.o 1604 a d[ato] 20ten decemb. jst das annemmen der burgern aber 3 jar
stillgesteltªg.
dª
Den 22ten decembris a.o 1607 jst das annemmen der burgern widerumb uff
6 jar stillgestelltªd.
hª
Uff s. Johannis evangelistae tag8 a.o 1613 jst es abermalen uff 3 jar lang
stillgestellt.
Abermalen uff s. Johannis evangelistae8 a.o 1619 yngestellt 6 jarªh.
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S∑lliche zytt lang s∑llent auch keine hindersäßen angenommen werden.
Unnd soll auch kein schuldtheis noch statthallter jemandem darumben für raath
hellffenªd.
[12.8] fªAnno 1608 hand unser g. herren angsehen, das fürhin die angenomm‑
nen burger dz burgergellt jn doppletem tax zalen söllentªf,
iª
namlich ein stattkind von einem hindersäßen erboren xx g.,
einer ab der statt landtschafft xx g.,
einer uß den orten der Eydtgnossschafft xl g.
einer usserhalb der Eidtgnossschafft erboren lxxx gªi.
kª
Nota: Meereschwander, Entlibucher, Krienzer, Horwer und Meyenberger
söllent gehallten werden wie die statt kindªk.
fª
Und sol ouch fürhin keiner, weder von kleinen noch großen räten, zu wider
dises taxes und ordnung weder reden, raten noch schaffen geredt noch gera‑
ten werden ª doch hierinn allwegen ußgenommen fürneme, eerliche, ryche lütt,
handtwerckslüt, künstler und derglychen personen, deren ein statt nottwendig,
das m. g. h. jm selbigen allwegen dispensieren und nach gstallt der sachen hand‑
len mögentªf.
gª
Der hindersässen halb aber ist kein bestimpter tax gemacht, sonder soll
allwegen z∫ m. g. h. erkhandtnus stahn, nach dem es die gelegenheit unnd eines
ieden vermögen ist, uff zeleggenªg.
dª
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1. Notizen und Entwürfe aus den Jahren 1581 und 1584: StALU COD 1250 fol. 187v, 215r,
221v. ª Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 3 Kap. 46, Nr. 4 Kap. 43, 54 und Nr. 17 Kap. 1ª3.
2. Beschluss der Räte und Hundert vom 24. Juni 1583, StALU RP 38 fol. 337r, Hand Rudolf En‑
ders (Kopie: StALU COD 1240 fol. 99r): Erstlichen annemung halb der burgern: das m. g. h. nun
fürohin ª wer joch der sye, hoch oder nider stannds, nitt meer sölle zum burger angenommen wer‑
den, der oder die selbigen sye dann ein jeder sine jarzill, wie die hievor vor räth unnd jc gesetztt,
allhie gewonett. Unnd soll sollichs beschähen allwegen uff der besatzung z∫ Wiehnachtt und nitt
jnn sommer. Es soll auch weder ein ampttsman noch keiner m. g. h. der räthen, weder clein- noch
groß-, darwider nitt handlen. Sonnder wellche sich hierwider setztten oder ein amptsman einichem
oder meer hierüber für hellffen, werden m. g. h. ernstlich obhalltten unnd die, so darwider ge‑
hanndlett, straffen.
3. Der Art. 12.5 beruht auf einem Beschluss der Kleinräte vom 21. März 1590 (StALU RP 42
fol. 51r, Hand Rudolf Enders) von wegen jhrer unnderthannen von Sempach, so allhar jnn die statt
komment unnd sich allhie setzentt unnd vermeinentt, burger zesin unnd glych wie annder burger
zemeeren unnd gerechttigkeitten zehaben, das aber den verstannd nitt hatt, sonnder söllentt glych
wie anndere hinndersäßen den eidtt uff dem rathhuß schwören unnd järlich das hinndersäß gälltt,
was jnnen ufferlegtt württ, bzalen. ª Nachtrag von Hand des Niklaus Krus: Unnd diß soll sich auch
verstan uff die überigen, alls Merischwander, Entlib∫cher, Krienser, Horwer unnd Meyenberger.
4. Was die in Art. 12.5 erwähnten Walliser betrifft, so überliefert StALU COD 1255 («Weisses
Buch») auf fol. 144r einen Beschluss der Kleinräte vom 27. Oktober 1584 (ebenso in: StALU
RP 39 fol. 189v). Der Anfang des Beschlusses entspricht den Bestimmungen mit Bezug auf die
Walliser in Kap. 11. Danach heisst es (Hand des Rudolf Enders): Wann aber einer zum burger
angenommen württ, soll man jhme dann wytter nützitt abnemmen für das burgrechtt, diewyll die
von Wallis anno 1577 lutt der burger buchs am 8 blatt9 m. g. h. ein schyn zugschicktt, das sy den
unnseren by jnnen für das lanndttrechtt auch nütt abnemmentt. Allso auch söllen die Wallißer
hinndersäßen uß crafft diß burg- unnd landttrechttens deß järlichen stür- oder hinndersäß gälltts
auch erlaßen syn.
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In COD 1255 folgen zwei Nachträge von der Hand Renward Cysats: Was aber die Sempacher
belangt, sol man die selbigen mitt dem burgkrecht allwegen gnädig hallten, so veer sy erborne
Sempacher sind und sich har setzen wöllent. Wann aber sy frömbd gan Sempach zogen, söllent sy
über dz, so sy der statt Sempach sonst für jr gerechtigkeit zalent, m. g. h. 20 g. zalen.
Der Meereschwandern ynzug und burgrechts halb hatt es ouch die meinung, das die ouch mitt
gnaden bedacht werden söllen ª doch dz sy von allten Meereschwander gschlechten syent.
aªa, a
bªb
c
dªd
eªe
fªf
gªg
hªh
iªi
kªk
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nachträge von der Hand Renward Cysats mit erster Tinte.
Nachträge von der Hand Renward Cysats mit zweiter Tinte.
Die Jahreszahl von Cysat mit erster Tinte auf Platzaussparung nachgetragen.
Nachträge von der Hand des Niklaus Krus.
Nachträge von der Hand Renward Cysats auf dem Rande mit variierenden Tinten.
Weitere Ergänzungen von der Hand Renward Cysats.
Nachträge von der Hand Renward Cysats d. J.
Nachtrag oder eher zwei Nachträge auf dem unteren Rande, wohl von der Hand Renward
Cysats d. J. Danach: Vide fol. 73 (Verweis auf Art. 52.2).
Weitere Ergänzungen von der Hand Renward Cysats d. Ä., der erste, dritte und vierte Gulden‑
betrag später mit hellerer Tinte eingefügt.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats d. J. auf dem seitlichen Rande.
Die Jahreszahl kann natürlich nicht stimmen (der Grundeintrag entstand bereits 1584).
Art. 10.5.
Art. 11.1.
1590 März 21.
Oben, Kap. 8 und StALU COD 1255. Vgl. Bemerkung 4.
1601 Juni 24.
Oben Art. 10.4. Vgl. Art. 11.1.
Dezember 27.
StALU COD 3670 (Bürgerbuch III, 1573ª1832) fol. 8r. Damals wurde Hans Roth aus dem
Zehnten Raron das Bürgerrecht geschenkt, die wyl er ein schyn bracht, das die von Wallis,
wann sy die unsern zun landtlütten annemmend, jnen nützitt abnemend.

[13] Ungehorsamea halb jn gebotten und verbotten.
[13.1] Und alls dann die ungehorsame und fräffel by ettlichen personen so
groß worden, das sy umb der oberkeit und eins schulltheißen gebott von der
oberkeit wegen nützit geben noch dem jhenigen, so jnen gebotten, statt thun wöl‑
len, sonder erst darzu trutzigen bescheid gebent und unsre diener, so dasselbig
ußrichten mπssent, mit schnöden worten anfallent, jst angesehen,
das ein amptsman oder schulltheiß oder statthallter, wo jme sollches von
einem klagt würdt oder fürkompt, den selbigen noch einest warnen und, ob er
dannocht über dasselbig noch ungehorsam wäre, den selbigen uff den nächsten
ratstag für einen gesessnen rhat stellen, gegen jnne, was sich gebürt, ze handlen,
und hierinn niemandt, wär er joch sye, hochs oder niders stands, schonen oder
übersehen sölle. Es sol ouch alls dann, wo sich sollches begebe, ein ratschlag
beschehen und zu uns, den beiden rhäten stan, ob man einen sollchen ungehor‑
fol. 22v samen (ob er ein rhatsfründ wäre) / wytter by unßb sitzen oder, ob er ein burger,
jnne by dem burgkrecht blyben lassen wölle oder nitt, einen hindersäßen aber gar
hinweg verwysen.
cª
Uff mittwochen nach Exaudj a.o 15801 hand rät und jc solches ouch angse‑
hen. Widerumb ernüwert uff Johannis baptistae a.o 1586ªc 2.
fol. 22r
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[13.2] Belangende aber die ungehorsame deren, so mit gericht und recht ge‑
vertiget und kein gebott nit annemen noch einichen dingen statt thun wöllent ª
da dann biderblüt zu keinem end noch mitt jren erlangten rechten niendert hin
komen mögent, wöllichs by dem gemeinen mann vil unwillens und ergernuß
gibt ª angsehen, das man gegen den armen dªburgern, hindersäßenªd und den
landtsäßen mitt gefengknuß und anderm, wo sy solcher gstallt sümig und unge‑
horsam werdent, streng und strax fürfart: Da sol es by dem ansähen, so hierumb
beschehen frytags nach Corporis Christi hievor vergangens 1581 jars lut dessel‑
bigen rats‑/ buchs eªam 318 blattªe 3 nachmalen endtlich und gentzlich blyben und fol. 23r
dem selbigen styff gelept werden.
[13.3] Und sonst jn sollchem faal der ungehorsame und straffens, umb was
fälers und sachen das joch wäre, sol man styff und flyssig obhallten, wo gfällt,
straffen jn gstallt und maßen, wie es dann angesehen, und jn sölchem fal niemant
verschonen, ouch one ansähen der personen einen hallten wie den andern, damitt
es ein schühen gebe, hieneben sich niemant zu beklagen und der gmein man
sich nit so vil ergern, deßglychen ouch gutte ordnung und pollicy erhallten, ein
oberkeit desto minder unruw und zeschaffen hette und man nit stäts so vil nüwer
ansähen, verbott und kilchenrπffen thun müßte, die doch vast allwegen die allten
sind, deßen dann die wellt meer gspötts dann gehorsame erzeigt.
[13.4] fªUnd wyßt das ansähen deß 1581ten jars, davon oben4 gemeldet, allso:
Und wann ouch einer umb schuld mitt gericht und recht, ouch der letsten
urtheil und allen gebottinen bis uff das letst und jn den thurn getriben oder uß‑
gefertiget und derselbig dannocht noch ungehorsam wäre und (wie dann ettwan
beschehen) alls dann erst das recht wider darschlπge oder nüwe gegen anspra‑
hen, die nitt richtig / noch gichtig, ynfurte, sich allso damitt zu retten und biderb fol. 23v
lütt an jren erlangten rechten uffzezühen und zesumen understundent, da sol
man gegen einem söllchen one alles mittel strax mitt der gefengknuß fort faren,
unangsehen, was er joch fürwerffe oder darschlahe, es wäre dann sach, das er an
sinem glöübiger ein bessers erlangen möchte oder farende pfand darschlπge, die
mögent jnne dann retten und sonst nüttªf.
gª
Diß alles ist abermalen vor m. g. h. den rhätenªg hªbestätt a.o 1599ªh.
Nahezu vollständiger Entwurf des Art. 13.1 von 1584: StALU COD 1250 fol. 188r. Weitere Ent‑
würfe von 1581 und 1584: Ebenda fol. 214r, 218v. ª Vgl. Kap. 62, 63, Nr. 3 Kap. 30 und ganz
besonders Nr. 4 Art. 70.3ª70.5, wo diese Vorschriften aufgenommen werden.
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Auf dem Rande von der Hand Renward Cysats: Nota: Diß jst harnach a.o 1597 wider ernüwert
und besser erlüttret. Nach dem selben sol es ghallten werden. Fol. 79 (gemeint ist Kap. 62).
Von zweiter Hand (Niklaus Krus?) auf Rasur von: jnen.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats.
Nachtrag über der Zeile (Hand Cysats).
Nachtrag auf dem Rande (wohl von anderer Hand). Darunter: Vide infra (Verweis Art. 13.4).
Ergänzung von der Hand Renward Cysats, vielleicht gleichzeitig mit cªc.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats d. J. mit dunkler Tinte.
Nachtrag Renward Cysats d. Ä. mit heller Tinte.
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1580 Mai 18. Die Angabe ist irreführend: In StALU RP 37 wurde zu diesem Tag (fol. 93v)
nicht eine Vorgängerversion des Art. 13.1 aufgezeichnet, sondern die Vorlage für das inhalt‑
lich verwandte Kap. 63.
1586 Juni 24. Der Hinweis bezieht sich auf den in Nr. 4 Kap. 73 Bemerkung 2 zitierten Ein‑
trag in StALU RP 40 fol. 123v.
StALU RP 37 fol. 318r zu 1581 Mai 26.
Art. 13.2. Im Folgenden wird der Ratsprotokolleintrag zum 26. Mai 1581 paraphrasiert.

[14] Von liederlicher lütten wegen.
[14.1] Nach dem dann wir, clein und groß rhät, uff frytag nach s. Lucyen
tag anno 15811 der liederlichen lütten zutrinckens, zechens und spilens halb ein
ernstlich ansähen gethan und dasselbig jn statt und land offenlich an cantzlen
publicieren und verkünden lassen,
namlich alls dann mitt dem zächen und zutrincken, nachgügeren, spilen und
ludern grosser mißbruch, unordnung und überfluss entstanden, da dann der lie‑
derlichen gesellen so vil, die tag und nacht jm zäch gesessen, andre junge lütt
meer und biderben lütten die jren naher gezöckt und angefπrt, dann ouch umb
spys und tranck und umb gest gespillt, ettwan einem, so der sachen wenig er‑
faren oder gerings vermögens und der deßen bas mit synem wyb und kinden
bedörffen, vil gesten angehenckt worden, darinn aber ouch ettwan gfaar und
betrug beschehen,
und wiewol domalen desselbigen ouch deß zeergellts halb, wie vil oder was
maßen die wirt sich zehallten oder zeborgen hetten, lütterung beschehen, so hatt
fol. 24v man doch befunden, dem selbigen nit gelept, besunder aber, das söllich / borgen
oder uffschlahen der ürten und zeergellts (ob es glych ein kleine summa) dem
gmeinen mann nit nutzlich,
derhalben, damitt nun söllichem mangel und übel fürkomen und sölliche lie‑
derlicheit so vil jmmer möglich ußgerütt, die jenigen aber ª oder ein jeder ª sin
wyb und kind bas betrachten und allso nit allein ein erbare, vermögliche burger‑
schafft, mitt deren man zu frids und andern zytten zu schimpff und ernst versorgt
und vertröst sin möge, gepflantzet und destobas erhallten werden möge, sonder
ouch gott der allmechtig durch söllich ergerlich wäsen und läben, ouch mißbruch
siner gaben desto minder zu zorn und ungnaden gereitzt ª zu dem es nit allein
umb die zethund, so hablich und deß vermögens, sonder ouch umb andere, die
es dann nit so wol vermögent und ettwan wyb und kind daheim sitzen, hunger
und mangel haben lassent, derhalben diß volgend ynsehen jn gemein sich verstan
sol ª da so haben wir uß solchen und andern bewegenden ursachen zu abschaf‑
fung söllichs mißbruchs und unordnung nachvolgende artickel2 gesetzt und ge‑
fol. 25r ordnet, werdent ouch fürhin one einich ansähen der personen styff / darob hallten
und die ungehorsamen one gnad umb die bestimpte buß von jedem fäler straffen.
aª
Stat jm gschwornen brieffªa 3. ª bªGaleeren ordnung für liederliche, unnütze
und unghorsame lüttªb.
[14.2] cªWann aber yemand umb missethat willen uff die rechte galeren uffs
fol. 25v
mör verurtheilt werden sollte oder die sach uff ein solche urtheil geschlagen
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wurde, hand unser g. herren rät und jc sich deßen allso erlütret: namlich, das ein
sollcher handel, der dahin geschlagen würdt, allwegen für malefitzisch gehallten
und aller proceß gebrucht werden, glych alls ob man über dz blutt richtete, und
allwegen vor räten und jc ª ja, wann man sich entschließt, einen eewig oder sin
leben lang dahin zu condemnieren. Wann es aber nur uff ein bestimpte zytt oder
anzal jaren beschicht, da die missethat nit so groß oder dz es an dz leben gienge,
deßglychen ouch umb andre lybstraffen bis an den tod, alls mit rutten ußschla‑
hen, an branger zestellen, oren abschnyden, zungen zeschlitzen und der glychen,
söllen m. g. h. die kleinen rät jeder zytt gwallt haben, one den großen rat darüber
zerichtenªc.
1. Der Art. 14.1 ist der erste, einleitende Abschnitt einer grösseren Gesetzgebung, welche bis
Kap. 19 reicht. Seine Formulierungen sind teilweise aus dem Mandat vom 15. Dezember 1581
(Vorbemerkung 5) entlehnt, auf das am Anfang des Art. 14.1 hingewiesen wird. ª Entwurf für den
entsprechenden Teil des Mandats: StALU COD 1250 fol. 219rª220v. Entwurfsnotiz von 1584:
ebenda fol. 214r.
2. Zur Galeerenstrafe vgl. Kap. 2. ª Der Art. 14.2 beruht auf einem Eintrag Renward Cysats d.
J., StALU RP 48 fol. 34v, zu 1602 donstags vor Jnvocavit = Februar 21: Uff hütt ist von m. g. h.
rhät unnd hunderten ein erlütterung unnd ansehen beschehen: namlichen, wann fürterhin m. g. h.
iemanden wegen begangner missethaten uff die galeren condemniertent syn leben lang, daß es
auch sölle für malefitz geachtet, für m. g. h. rhät und hundert gebracht, auch aller proceß gebrucht,
die fryheit4 und khundtschafften verhört werden alls inn malefitzischen hendlen, da man umb lyb
unnd leben richtet, hiemit auch nach dem rechten gerichtet syn. So aber die missethat so gering,
daß man allein uff etliche jar uff der galeren condemnierte, sölle nit von nötten syn, für den höch‑
sten gwalt zebringen, sonder allein m. g. h. die rhät gwalt haben, darinn zeurtheilen.
aªa
bªb
cªc
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Nachtrag von der Hand Renward Cysats.
Nachtrag, möglicherweise von zweiter Hand.
Weitere Ergänzung von der Hand Cysats.
1581 Dezember 15.
Wohl Kap. 15ª19.
Unklar. Vielleicht RQ LU 1/4 Nr. 4 Kap. 37.2 oder Kap. 41, 53.
Eines der Privilegien König Wenzels von 1381 und 1390 (StALU URK 19/837, 19/838), mit
denen dieser der Stadt Luzern den Blutbann verlieh. Bei Verfahren, welche mit einem Todes‑
urteil endeten, wurde das Privileg stets vorgelesen (Malefizordnung S. 263).

fol. 26r
[15] Deßa überflüssigen zächens und vertruncknen, liederlichen wäsens halb.
[15.1] Damitt dann solcher überfluss, unordnung und ergerlich wäsen verhπtt
werde, so sol fürhin kein wirt noch stubenknecht niemanden, wär joch der sye,
einiche ürten noch spys und tranck, wenig oder vil, einichs pfennings wert uff
borg oder dings zeeren lassen oder borgen, by xx g. buß one alle gnad, so offt
einer das übersähe.
[15.2] Wöllte aber yemand einen würt oder stubenknecht dar zu mussen, den
oder die söllen sy, jst es jn der statt, einem schulltheißen oder rhatsrichter, jst es
aber uff der landtschafft, einem vogt den nächsten leyden by jren eyden ª werden
wir die selbigen nach jrem verdienen straffen.
[15.3] Ob aber einer so fräffen, der über diß jn ein ürten sässe, der die selbig
nit zu bezalen hette, den sol ein würt oder stubenknecht / by sinem eyd jn mas‑ fol. 26v
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sen, wie erstgemellt, leiden und daran niemand schonen. Dann ob einer solches
verschwygen, wurden wir jnne straffen alls einen, der synem eyd nit gnug gethan
hette, und dann den jhenigen, der allso frävenlichen ynhar gesessen, ouch sinem
verdienen nach straffen.
bª
So bald ouch einem schulltheißen oder statthallter dasselbig klagt wirdt, sol
er den nächsten einen söllichen lassen jnn gefengknuß legenªb.
[15.4] Ob dann ein wirt oder stubenknecht ungeacht diß ansehens und ver‑
botts jemandem der ürten borgete, das wäre glych wenig oder vil, werden wir
jme nit allein die vorbestimpte buß1 one gnad abnemen, sonder ouch umb das,
so er allso borgete oder jme uffschlahen liesse, kein gericht jme hallten noch
ergan lassen. Und sol darzu keinem, dem ein wirt oder stubenknecht allso der
zeerung borgete, kein fürzug sin, das er dem selbigen wirt oder stubenknecht das
syn abgeessen oder -getruncken habe. Dann so ein wirt oder stubenknecht einem
fol. 27r dasselbig fürzuge, uffhπbe oder von einem klagte, werden wir dasselbig alls ein /
zured achten und hallten, dem kleger gegen dem selbigen daruff richten und
glych alls andre zureden straffen zusampt und über die andre, vorige buß der xx
guld. Derhalben jeder für sich sehen möge, wie er disem ansähen geleben, ouch
was er jedem anhencke und borge oder wie er zallt werden wölle.
[15.5] Es jst ouch diß obvermellt ansähen deß borgens und mussens halb uff
der landtschafft glychförmig allso cªwie jn der stattªc zehallten bevolhenc, ouch
dahin geschriben und an cantzlen publiciert worden.
[15.6] dªUnd umb so vil wytter jst ouch angesehen oder dise lüttrung besche‑
hen deß zeergellts halb, so allso einem wirt, wynschencken oder stubenknecht
an die kryden machte oder uffschlπge, das die, so solches allso uffschlπgent, dar
umb der bezalung nitt ledig syn (doch allein gegen dem selben würt, wynschen‑
cken oder stubenknecht nützit schuldig syn), sonder dasselbig gellt one mittel
von jnen bezogen und an das gemein allmusen verwendt werdenªd.
1. Vgl. Kap. 14 Bemerkung 1. Das dort erwähnte Mandat vom 15. Dezember 1581 enthält eine
inhaltliche verwandte Passage, deren Wortlaut hier besonders in Kap. 15.3 und 15.4 durchschim‑
mert. Damals war die Grenze des erlaubten Konsumierens auf Kredit bei einem halben Gulden
festgelegt worden (StALU RP 37 fol. 428r). ª Entwürfe aus dem Jahr 1584: StALU COD 1250
fol. 190r, 214v.
Die Reihenfolge der Kap. 15ª19 wurde nachträglich umgestellt. Dazu dienten die Grossbuch‑
staben, welche ich jeweils in Anm. a vermerke.
2. Wiederholungen bzw. Bestätigungen dieses Erlasses finden sich z. B. in StALU RP 41 fol. 52r,
79r zum 14. März und 2. Mai 1588. ª StALU RP 45 fol. 172vª173r, Eintrag Renward Cysats d.
J. zu 1596 sambstags nach sanct Leodigarij tag = Oktober 5: Es habent m. g. h. auch angesehen,
allsdann ein allt ansehen, daß kein wirt, stubenknecht und wynschencken nützit dings geben sölle,
dann man inen weder gricht noch recht darumb halten werde, dem aber bishar nit statt beschicht
und sy, die wirt und stubenknecht, sich daruff verlassent, daß sy derglychen schulden uff eerlichen
lütten habent, die sy nit lassen werdent, derhalben so sölle nachmalen dasselbig ansehen widerumb
ernüweret und inen, den wirtten, stubenknechten und wynschencken verbotten syn, daß da nützit
meer dings zeeren lassen söllent. Dann wo sy sölliches übersehent, werdent m. g. h. derglychen
schulden inen confiscieren und in iren seckel bezühen lassen.
StALU RP 49 fol. 227vª228r, Eintrag Niklaus Krus zu 1605 frytags vor Valentini = Febru‑
ar 11: Uff hütt hand m. g. h. räath unnd jc angesächen, nach dem dann vor ettwas jaren hievor
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ein mandat in die empter gschriben worden, das kein wirtt by zwentzig guldin b∫ß niemanden
an die kryden oder dings zeeren laßen s∑llent unnd das umb s∑llich zeergellt, was sich über ein
halben guldin anlaufft, kein gricht nach recht ghallten werden s∑lle, unnd aber m. g. h. befunden,
deßhalben auch angelanget worden, harinnen millterung zeth∫ndt, da so habent m. g. h. räath
unnd jc uff hütt nachvollgende enderung gethan ª unnd aller erstlichen s∑llich ansächen widerumb
bestättiget mit diser lütterung: das harinnen ußgenomenn unnd vorbehallten syn s∑lle, das die, so
in rechtshändlen, wynkäuffen unnd wuchen- oder jarmerckten zuth∫ndt habent, in disem ansächen
nit jnbeschloßen syn s∑llent, doch allso unnd mit der bscheydenheit, das es der wynkäüffen2 halb
unserem ansächen gemäß, so uff die wynkäüff wyßt, ghallten unnd dann im überigen allein umb
die gwonnliche, ordenliche maalzytten geborget werden m∑ge unnd im selben faal die wirtt billich
bezallt werden ª auch daby die geschwornen in emptern, wann s∑lliche sachen an sy komennt, sich
der sach erforschen unnd harinnen flyßig uffsächen haben s∑llent, damit hierinn kein gfaar nach
betrug gebrucht werde, unnd auch anderst nit darüber richten dann nach diser m. g. h. gethanen
lütterung, by m. g. h. schwären straff, den richtern unnd wirtten abz∫nemmen.
a
bªb
cªc, c
dªd
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Daneben auf dem Rande: A.
Mit wenig engerer Schrift nachgetragen (Hand Renward Cysats).
Nachträge auf dem Rande und über der Zeile (Hand Cysats).
Nachträgliche Ergänzung von der Hand Cysats.
Die weiter unten erwähnte Busse von 20 Gulden. Sie wurde bereits im Mandat vom 15. De‑
zember 1581 angedroht.
Auch die Weinkäufe der Wirte bei den Weinhändlern mussten sofort bar bezahlt werden. Vgl.
Art. 30.6, 30.10ª11, Nr. 4 Art. 2.4 sowie Beilage 2 Kap. 3 und öfter.

fol. 29r
[16] Spilensa halb.
[16.1] Es sol ouch endtlich niemand meer fürhin weder umb gest bªoder
ürtinªb noch ouch umb kein spys noch tranck, sonder allein umb bar gellt, ouch
zu den zytten, so das nit verbotten, und darzu ouch anderst nit dann by ledigem,
lärem tisch und ort, da weder wyn, brot, spys noch tranck sye, spilen, cªalles by x
g. bußªc. Da dann jeder wirt oder stubenknecht die ungehorsamen by sinem eyd
leiden sol.
dª
Fürhin sol niemand meer kein bockspil thun jn keinen weg, by l g. bußªd.
[16.2] Allso ouch sol an hochzyttlichen festen, jtem unser Lieben frawen,
ouch apostel- und ander derglychen hohen festen, bªjtem sambstagenªb und geban‑
nen fyrtagen, ouch derselben fyrabenden, für das die vesper zytt angangen, nie‑
mant meer spilen bªoder kurtzwylenªb. Wöllichs ouch die wirt und stubenknecht
verhπtten und nit gestatten, eªouch umb vor‑ und nachgeschribne articulªe, / die fol. 29v
ungehorsamen aber, oder ob einer sy mussen wöllte, by jren eidenb ouch leyden
söllent, alles by fªl g. Und so die wirt und stubenknecht dz nit thätend, sollent sy
an er und gwör gstrafft werdenªf.
Und diß sol sich ouch verstan zu den zytten, wann das spilen nit aller dings
verbotten.
[16.3] Und so dann jmmerzu sorgkliche und gefarliche löüff vorhanden,
desshalb billich, das man jn zyttlichen fröwden und ergetzlicheiten ouch ettwas
maß und bescheidenheit gebrucht werden sol, besonder jn dem spileng. Derhal‑
ben wir angesehen, das fürhin niemant meer, wär joch der syge, nachts oder
abends für Ave Maria oder bettgloggken zytt meer spilen sölle umb einicherley,
was das sye, by xx g. buß.
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Und diß sol jn statt und land allso gehallten und an cantzlen offenlich ver‑
kündt und publiciert werden.
Jst beschehen.
[16.4] hªUnd ob glych wol m. g. h. zugelaßen ze kurtzwylen umb gellt zu
fol. 30r
vermydung deß überflüssigen trinckens, so sol es doch den verstand haben, das
niemand kein thüwr spil thun sol, sonder allein kurtzwylen, jeder nach beschei‑
denheit sines stands und vermögens, by l g. buß.
[16.5] Jtem so sol gar niemand einich spil thun noch kurtzwylen jn den ta‑
gen der 4 fronfasten und von der Jungen faßnacht bis zur Ufffart unsers herren,
das der selbig tag allenklichen geendet und uß sye, jtem zu den tagen, da man
crützgeng und dz groß gebett hallt und so man über dz wetter lüttet, alles by l g.
buß. Und so ouch zu erloupten zytten uß wichtigen ursachen das spilen verbotten
wurde, sol man ouch diß gebott hallten tags und nachtsªh.
Vgl. Kap. 14, 15, jeweils Bemerkung 1. Das dort erwähnte Mandat vom 15. Dezember 1581 enthält
zwei Passagen, welche den Art. 16.1 und 16.2 entsprechen (StALU RP 37 fol. 428rªv). ª Entwürfe
für Art. 16.3 aus dem Jahr 1584: StALU COD 1250 fol. 192r, 214r.
a
bªb, b
cªc
dªd
eªe
fªf
g

hªh

Daneben auf dem Rande: D. ª Darunter (ebenfalls auf dem Rande) von der Hand Cysats:
Ernüwert a.o 1596.
Nachträge über der Zeile oder auf dem Rand (Hand Cysats).
Nachtrag auf Platzaussparung und auf kleiner Rasur (Hand Cysats).
In kleinerer Schrift nachgetragen (Hand Cysats) ª vielleicht gleichzeitig mit fªf, wo ebenfalls
eine Busse von 50 Gulden angedroht wird.
Diese Zeile schrieb Cysat wohl nachträglich auf den untern Rand.
Nachtrag Cysats über der Zeile, ersetzt gestrichen: ob vermellter buss der xx g., wobei der xx
g. nachträglich angefügt.
Im Entwurf StALU COD 1250 fol. 192r folgt: wie dann sölchs jn andern catholischen orten
ouch gehallten würdt. Derhalben allhie ouch gerπfft und verbotten werden sol, das niemant
meer ...
Ergänzung (möglicherweise zwei Ergänzungen) von der Hand Cysats.

[17] Deßa gügerlens oder nachtrenckinen halb nach den ürtinen.
[17.1] bªSo dann ouch nit weniger mißbruch und unordnung ettwas zytts har
mitt dem gügerlen und nachtrencken nach den rechten ürten entstanden, dar‑
durch sich vil menschen an lyb und gut verderbent, hienebent grosser überfluss
über alle nottdurfft gebrucht und gott der allmechtig schwärlich dardurch erzürnt
würdt,
da so haben wir angesehen, das man derglychen gügerlen und nachtrencken
endtlich nit meer thun noch fürnemen, sonder ein jeder, der da zum trunck gan
wil, sich allein der rechten und ordenlichen tag ürten settigen und über dasselbig
kein andere noch wyttere nachzäch für genomen noch gehallten werden, ouch
die wirt und stubenknecht söllichs niemandem, wär joch der wäre, gestatten und
doch die selbige tag ürten nit höher noch thürer lassen uffgan, dann das es sich
einer person, was ein maß wyns wärt jst und gyllt, bezühe. Ob aber einer diesel‑
fol. 31v bige ürtten thürer machte oder / meer uffgan liesse, dann diser tax wyßt, deren
jeder sol one gnad v g. ze buss bezalen. Doch vorbehallten: wo frömbd eerenlütt
fol. 31r
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jn gesellschafft jn einer sölllichen ürtten wären, da mag dann nach den eeren und
gstallt der sachen (doch mit maß und bescheidenheit) gehandlet werdenªb.
[17.2] cªUff frytag vor dem sonntag Occulj a.o 1586d 1 hand m. g. h. rhät und
hundert disern artickel geendert und allso gestellt:
Damitt ouch mitt dem nachgügern und nachtrenckinen über und nach den
gwonlichen ürtinen desto minder überfluß (dardurch sich mancher eªan seeleªe,
lyb und gut verderbt) beschehe, so solle glycher gstallt niemandt einiche zäch,
wyn oder nachtrencke meer über die rechte, ordenliche ürten anrichten oder uff‑
stellen lassen, dann so vil einer mitt barem gellt bar bezalen wölle und zu bezalen
habe, by vorgemellter bussªc.
[17.3] fªAllso ouch jst es den würten, wynschencken und stubenknechten
yngebunden und vorgelesen, das sy sollches jn jren hüsern nit gestatten / söl‑ fol. 32r
lendt by diser buß: namlich denen, so deß großen rhats, verwürckung deß rhats
und der stuben, so sy eine hettend, burgern und burgerin aber verwürckung deß
burgkrechts, hinder‑ oder bysäßen aber deß ynsitzes. Und sol durch uß ye einer
den andern leiden by dem eidªf.
Vgl. Kap. 14, 15, jeweils Bemerkung 1. ª Vollständiger Entwurf für Art. 17.1 aus dem Jahr 1584:
StALU COD 1250 fol. 191r. Vgl. ebenda fol. 214v.
Zu Art. 17.2 vgl. die erste Vorrede (S. 68). ª Dass Cysat für die Jahreszahl Platz aussparte
(Anm. d), muss wohl damit erklärt werden, dass er die am 2. März beschlossene Änderung erst mit
einigen Jahren Verspätung in den COD 1225 übernahm. Das Gleiche gilt dann möglicherweise
auch für die Änderungen an Kap. 46 und 47, welche ebenfalls am 2. März 1584 von den Räten
verabschiedet wurden. ª Der Art. 17.3 muss in diesem Fall noch später eingetragen worden sein.
a
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Daneben auf dem Rande: B.
Der Art. 17.1 gestrichen. Darüber von der Hand Cysats: Lug am andern theil deß blatts (Ver‑
weis auf Art. 17.2, 17.3).
Erster Nachtrag von der Hand Cysats.
Die Jahreszahl später von zweiter Hand auf Platzaussparung eingefügt.
Von zweiter Hand auf dem Rande und auf kleiner Rasur korrigiert aus: an.
Zweiter Nachtrag von der Hand Cysats.
1586 März 7. ª Die richtige Jahreszahl wäre 1584, der Tag demnach der 2. März (wie in der
ersten Vorrede, S. 68).

fol. 33r
[18] Zächensa halb nach vesper zytt an festtagen und fyrabenden.
[18.1] Diewyl dann ouch ein zytt har ettlich verruchtb personen ettwan die
heilige zytt wenig vor ougen gehept noch der selben verschont, sonder mit jrem
vollen tollen wäsen, spilen und geschrey zu heiligen zytten und abenden der
wellt vil ergernuß geben, haben wir unser vorig ansähen, hie vor uff frytag nach
Luciae a.o 15811 beschehen, widerumb ernüwert und bestät, namlich das allen
wirten und stuben knechten by xx guld. buß gebotten werden, das sy an hoch‑
zyttlichen festen, jtem unser Lieben frawen, ouch apostel‑ und andern dergly‑
chen cªfürnemmen festen und gebannen fyrtagen, ouch sambstagen und der sel‑
bigen jetzgemellten festen und andern gebannen fyrabendenªc, niemanden meer,
für das die vesper zytt angangen, zächen noch spilen lassent dann alleind den
frömbden und fürwandlenden lütten, eªwas spys und tranck belangen thutªe.
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Ob aber einer, wär joch der sye, hochs / oder niders stands söllichem nitt
geleben oder den wirt oder stubenknecht darüber mussen wöllte, den oder die
sol der selbig wirt oder stubenknecht by sinem eyd und obbestimpter buß leiden
fª
one alles verschonen oder verschwygenªf.
Und diß sol uff der landtschafft ouch allso gehallten, deßhalb ußhin geschri‑
ben und an cantzlen verkündt werden.
Jst beschehen.
[18.2] gªMontags vor Gallj anno 15842 ª m. g. h. schulltheis, räth unnd jc.
So dann ettwas unordnung yngerisen von wegen deß ansähens, das die wyn
schencken nitt württen söllen, aber das nitt gehalltten, deßglychen die stuben
knechtt über vesper zyth an bannen fyrabenden wytter zechen laßen, alles wider
das ansähen uff montag vor der Herren faßnachtt diß 1584 jars3, wöllches doch
jnnen uff dem rathuß vorgeläsen, daruß nun vill unwillens und arguierens unnder
m. g. h. erwachsen, umb das derselben ettlich die stuben knechtt unnd wynschen‑
cken sollches geheißen,
jst erkenntt, das es by sollchem ansähen enttlich unnd gentzlich nachmalen
blyben unnd die württ, stubenknechtt unnd wynschencken uff nächst sambstag
fol. 34r uffs rathuß bescheiden werden, / da sy ein uffgeheptten eydt schwören söllen,
dem nach ze kommen und die, so jnnen ützitt wider das anmutten old heißen
wölltten, one mittel zeleyden.
So vill dann das wirtten der wynschencken belangtt, diewyl m. g. h. den un‑
willen zwüschen ettlichen jren rathsfründen unnd burgeren unnd wie so kümer‑
lich das zuerhalltten, gespürth, haben sy denselbigen artickel deß hievor uff dato,
wie obstatt, abgestrickten wirttens halb widerumb uffgeheptt unnd jnnen, den
wynschencken, sollches wider nachgelaßen, doch jnn allwäg dem vorgenden ar‑
tickel, wie lang sy an fyrabenden unnd festen söllen zechen laßen, gemäß unnd
unabbrüchig.
Unnd jst die zyth genamsett an sollchen festen unnd abenden: biß die glogck
drü schlachtt abends, nach mittag.
Es jst aber auch vorbehalltten, das söllich wirtten unnd mäler geben der wyn
schencken sich allein uff die burger unnd heimbschen, denen sy allso kochen,
unnd gar nitt uff die frömbden, denen sy nitt kochen oder mäler geben söllent,
verstan sölle, etc.
Diß habentt die württ, winschencken unnd stuben knechtt by dem eydtt ge‑
schworen sambstags nach Gallj anno 1584ªg 4.

fol. 33v

Vgl. Kap. 14, 15, jeweils Bemerkung 1. Das dort erwähnte und hier im Quellentext zitierte Man‑
dat vom 15. Dezember 1581 enthält einen Abschnitt, der Art. 18.1 entspricht (StALU RP 37
fol. 428v). ª Vollständiger Entwurf für Art. 18.1 aus dem Jahr 1584: StALU COD 1250 fol. 191v.
Vgl. ebenda fol. 214r.
Der Art. 18.2 stimmt mit einem Ratsprotokolleintrag zum 15. Oktober 1584 überein (StALU
RP 39 fol. 183vª184r). Dort fehlt lediglich der letzte Satz. ª Der Artikel kehrt weiter unten als
Art. 31.2 wieder.
a
b

Daneben auf dem Rande: C.
Über der Zeile nachgetragen.
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Von Renward Cysat nachträglich korrigiert aus: hochen festen und gebannen fyrtagen und
der selben fyrabenden und sampstagen.
Es folgt gestrichen: (was spys und tranck belangt). Vgl. eªe.
Von Cysat nachgetragen.
Wahrscheinlich nachgetragen (Hand Cysats).
Von der Hand des Rudolf Enders.
Nachtrag über der Zeile, wohl von der Hand Cysats.
15. Dezember 1581.
1584 Oktober 15.
1584 Februar 6.
1584 Oktober 20.

fol. 35r
[19] Wyngebensa halb nach bättgloggen.
Es sol ouch uff die landtschafft geschriben und allen wirten gemeinlich by
xx g. buß gebotten werden, das sy abends nach bättgloggen zytt usserhalb den
rechten, ordenlichen malzytten niemandem heimschen kein wyn meer gebent
dann allein kindpettern und krancken, ouch frömbden, fürwandlenden lütten.
Jst gevertiget.
Vgl. Kap. 14, 15, jeweils Bemerkung 1. ª Vollständiger Entwurf aus dem Jahr 1584: StALU COD
1250 fol. 190v. Vgl. ebenda fol. 214v.
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Daneben auf dem Rande: E.

fol. 36r
[20] Des fästs und costens halb uff der Allten faßnacht.
[20.1] So dann ouch ein zytt har mitt den vischen und visch gallrichen, ouch
kπchlin, krapffen und andern dingen uff der Allten faßnacht uff ein statt und
gantze burgerschafft grosser überfluss und unnöttiger kost uffgangen, der wol
zu ersparen, angsehen, das der gmein mann dessen durch die gantze fasten ent‑
gellten und durch das gantz jar mitt wyb und kinden jn der hußhab deßen mang‑
len mπssen, derhalben mengklichem ze nutz und guttem, ouch umb vermydung
willen nit allein so vil unnöttigs kostens und überflusses, sonder ouch vil sünd
und ergernuß, so haben wir angesehen und gebiettend hiemitt, das fürhin uff
söllichen tag niemandt weder hochs noch niders stands, wär joch der sye, keine
visch oder visch gallrich, kπchlin, krapffen oder anders, wie das hievor uff söll‑
chen tag gebrüchlich gwesen, jn sinem huß gar nit meer kochen, rüsten noch / fol. 36v
fürstellen sölle, by xx g. buß, hiemitt allso das kπchlin reichen aller dings abge‑
stellt sin. Es möcht aber einer diß so frävenlich übersehen und so ungehorsam
sich erzeigen, wir wurden jnne fürstellen und höher straffen.
[20.2] Es sol ouch hiemitt das tantzen, so man die zytt har gewont hatt ze‑
thund umb das faßnacht füwr, aller dings und gentzlich abgestellt und verbotten
syn, angesehen und jn betrachtung der heiligen zytt der fasten. Dann wär das
übersähen, den werden wir, clein und groß rhät, alls ein frävenlichen, muttwil‑
ligen übertretter der heiligen christlichen kilchen und unser gebotten fürstellen
und schwärlich straffen.
[20.3] Wo aber uff söllichen tag der Allten faßnacht eerliche nachpuren und fol. 37r
gesellschafften gern byeinandern syn, ettwas zusamen tragen oder rüsten und

92

Stadtordnung 1583/1584 	

Nr. 2

gemeinlich mitt einandern ettwas ergetzlicheit haben wöllten, das mögen sy thun
uff den gesellschafften und stuben, doch mitt bescheidenheit und one tantzen.
Dann die täntz allein jn der faßnacht und gar nit für das hin, das die fasten zyt
angangen, beschehen söllen. Darzu ouch diß zu samen gan der nachpurschafften
und gesellschafften allein uff disen tag der Allten faßnacht und dafür hin dergly‑
chen gar nit meer beschehen sol.
[20.4] Hiemitt so sol ouch das nachtmal, so wir, clein / und groß rhät, ein zytt
fol. 37v
har allwegen uff sölchen tag der Allten faßnacht vor dem anzünden deß faßnacht
füwrs uff der metzger stuben gehallten nit one geringen kosten und doch unnütz‑
lich und unnottwendig (von überlouffs wegen anders gsinds), deßglychen ouch
der umzug nach dem selbigen nachtmal zu dem faßnacht füwr alles gentzlich
abgestellt sin. Allein an statt deß kπchlin reichens oder fründtlichen ergetzens,
so bißhar von uns, den rhäten, uff söllichen abendt nach verbrendtem faßnacht
füwr uff dem rhathus gehallten, söllen fürhin rhät und hundert sich allwegen uff
söllichen tag abends uff dem rhathuß samlen, daselbs ein zimlich nachtmal von
dry trachten, namlich ein muß, gesotten visch und krapffen und kπchlin, niessen,
darnach ein jeder sich an syn gewarsame verfügen ª zu söllichem mal aber nie‑
mand anders gelassen werden, dann was von clein‑ und grossen rhäten jst.
[20.5] Was dann das faßnacht füwr belangt, wölches bißhar völlig und groß,
fol. 38r
ouch mit grossem der statt kosten und nit one besorgende brunst gefaar der statt
und benachpurten hüsern zugerüst worden, wiewol man dasselbig ein mal also
blyben laßt, so sol es doch fürhin vil kleiner, geringer und nachgülltiger gemacht
werden dann bißhar, ouch one einichen pomp oder fest angezündt werden.
[20.6] aªDiß jst harnach ouch gar abgestellt von räten und hunderten und jn
statt und land publiciert, allso ouch das kπchlin reichen, zechen und gasteryen
und anders gethümel, so by den underthanen uff dem land noch jn übung gsin
uff der Allten faßnacht, Eschenmittwochen und Hirßmontag. Actum mittwochen
vor Agathae a.o 1585ªa 1.
bª
Besich dz grösser ansehenbuch deß 1584ten jars fol. 86ªb 2.
Ausführlicher Entwurf der Art. 20.1ª4 aus dem Jahr 1584: StALU COD 1250 fol. 195rªv. Vgl.
ebenda fol. 216r. ª Der Beschluss der Räte und Hundert, der dem Art. 20.6 zugrunde liegt, wurde
in StALU RP 39 zusammen mit anderen Gesetzgebungen auf Platzaussparungen zum 13. Februar
(= mittwochen nach Appolloniae) 1585 nachgetragen (fol. 250rªv, 255v; Entwurf: COD 1250
fol. 151rª152v). Dort heisst es etwa: Von nun an solle jez und ewig harnoch khein faßnacht füwr
weder von der statt wëgen noch sonderbaren personen, wär und wo joch daß sye, gemacht werden.
Undt soll uff der landtschafft ouch allso gehallten und ushin geschriben werden ª und sonderlich,
das niemand khein holz dorz∫ felle oder dem andern strouw nëmme, dann man die unghorsammen
hertigklich straffen werde, domit allso die heilige zyt der fasten rüwig belybe.
aªa
bªb
1
2

Nachtrag von der Hand Renward Cysats.
Zweiter Nachtrag von der Hand Renward Cysats.
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1585 Januar 30.
Gemeint ist das «Mandatenbuch» StALU COD 1255, das auf fol. 86r den Beschluss vom
13. Februar 1585 verkürzt wiedergibt.
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fol. 39r
[21] aªDas nitt meer dann zwo hußhaben in einem huß wonen s∑llent.
Uff mittwochen nach Exaudi a.o 15801 ist angesächen von wegen deren, so
hüser in der statt umb zins empfachent unnd dann dieselbigen erst nach meer
vil andere z∫ jnen nemment unnd ynsetzent unnd allso ein ges∑d unnd gebrüet
machent, das fürohin, wo zwey gehüß jn einem huß, zwo hußhaben unnd nitt
meer syn s∑llentªa.
Diese Vorschrift ist eine der Rechtssetzungen, welche den Klein‑ und Grossräten am 13. Mai 1580
unterbreitet worden waren und von diesen am 18. Mai 1580 gutgeheissen wurden (vgl. Vorbe‑
merkung 5). Vorschlag: StALU COD 1250 fol. 142v. Definitive Fassung: StALU RP 37 fol. 93v.

10

15

20

25

30

35

40

aªa

Aufzeichnung von der Hand des Niklaus Krus.

1

1580 Mai 18.

[22] Überfals halb unnützen gesinds an der statt oder raatsfründen gemeinen fol. 40r
malzytten.
Damitt ouch wir mitt unsern rhatsfründen unsre gemeine malzytten, es sye
an den jars tagen zum Affenwagen oder sonst anderstwo uff besatzungen und
derglychen malzytten, rπwig haben und niessen mögen one derglychen überfal
so vil unnützes gesinds, die ettwas zytts har sich one schühen und unverschampt
harzu yngetrungen, ouch gwonlich die tisch ynnemend und besitzend, ee das
unsre rhatsfründ dahin koment, deßhalb ein grosser theil derselbigen nit gesitzen
mögen und allso wider hinweg gan müssen, da so haben wir angesehen, das all‑
wegen zu söllichen tagen durch die stuben‑ und stattknecht versorgt werden, das
erstlich niemandt keinen platz ynneme oder sich setze, bis das unsre ratsfründ
gesessen, und demnach gar niemandt zu tisch gelassen werden, weder burger
noch ander, dann allein was von clein‑ und grossen rhäten jst.
Vollständiger Entwurf aus dem Jahre 1584: StALU COD 1250 fol. 192v. Älterer Entwurf, eben‑
falls von 1584: ebenda 215r. ª Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 7a.
fol. 41r
[23] Umbzugs halb uff den jars tagen nach dem jmbiß mal.
[23.1] So dann ettwan zu den umbzügen, so nach dem jmbiß mal zum Affen‑
wagen beschehen, sich vilerley anders volcks zugeschlagen, die sich mitt dem
wyn zu vast überladen und jn söllichen umbzügen durch die statt vil ergernuß
gemacht, alles zu unser und unser ratsfründen grosser verkleinerung, haben wir
zu vermydung desselbigen angesehen, söllche ordnung fürhin ze hallten:
Namlich so der jmbiß für über und man den selbigen umbzug glych uff den
jmbiß gethan, sölle man strax wider aªuff das rat hußªa 1 zühen und dann ein jeder
sich, dahin jnne sin gelegenheit wyßt, verfugen und dafürhin oder über dasselbig
gar kein wytterer umbzug noch wyttere zäch noch kosten gehallten oder uff‑
triben werden. Ob aber ein ammann für sich selbs und uff sinen eignen kosten
ettliche von clein‑ / oder grossen rhäten oder andern gutten fründen über söllichs fol. 41v
wytter zu gast haben wöllte, jst jme zu gelassen, sy bªan ein ortªb 1, da jme das
gefellig, zu bescheyden ª doch allso, das sonst gentzlich niemant anders darzu
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gelassen und darzu ouch nach dem selbigen, wie erstgemellt, gar kein umbzug
meer gehallten werde, damitt nit allein so vil unnöttigs und übel angelegts kos
tens, sonder ouch söllche ergernuß derglychen unnützen gesinds und trunckner
böltzen halb erspart und vermitten blybe.
[23.2] cªA.o 1602 hand unser g. herren diß abermalen bestätt und wöllent der
glychen unwäsens nüt meer. Und so offt es m. g. h. notwendig achtent, sol mans
ouch uff jars tagen jn s. Peters kilchen den burgern melden und verbietten oder
doch dem ammanªc.
dª
Und alls dann vor jaren angesehen, das ein amman nitt meer zu verzeeren
zegeben schuldig sin sölle dann zwo cronen, lassends m. g. h. by dem selben
ouch blybenªd.
[23.3] eªA.o 1605 hand m. g. h. angsehen, das fürhin die malzyt der nüwen rä‑
ten bsatzung uff dem rathus an s. Johans baptisten abent (diewyl es ein gebottner
fasttag jst)2 uff einen andern tag ª vor oder nach ª gehallten werden.
Und glych allso deß ammans letze, umbzug und abent trunck, so er zu sol‑
chen tagen untzhar zehallten gepflegt, sol ouch allso verendert werdenªe.

5

10

15

Vollständiger Entwurf für Art. 23.1 aus dem Jahr 1584: StALU COD 1250 fol. 193rªv. Älterer
Entwurf, ebenfalls von 1584: ebenda 215r. ª Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 8a Kap. 4.
aªa
bªb
cªc
dªd
eªe
1

2

Über der Zeile (Hand Cysats) für gestrichen: zum Affenwagen.
Auf dem Rande (Hand Cysats) für gestrichen: daselbs zum Affenwagen oder anderstwahin.
Ergänzung von der Hand Renward Cysats.
Zweite Ergänzung Cysats. Auf dem Rande, wohl von zweiter Hand: Amman.
Dritte Ergänzung Cysats. Auf dem Rande, wohl wiederum von zweiter Hand: Amman.
Die Modifikationen bei Anm. aªa und bªb müssen mit dem Abriss des Gesellschaftshauses
zum Affenwagen im Jahre 1587 zusammenhängen. Die Gesellschaft schloss sich damals mit
der Gesellschaft der Schützen zusammen. Vgl. Art. 24.2.
Der 24. Juni fiel 1605 auf einen Freitag.

[24] Butzen‑ oder b≥ggenwys gans halb.
[24.1] Wie wol das butzen‑ oder böggenwys louffen von uns so offt ver‑
botten ª angesehen, was grosser schand und ergernuß, ouch unfäl und andre
ungeratne, böse sachen ettwan daruß entsprungen, und die gefarlichen löüff und
zytt, so stäts vor ougen schwäbent, neben dem, das gott der allmechtig so hoch
dardurch erzürnt und verletzt würdt ª so haben doch ettwan lütt vermeint, wann
es nit alle jar besonder verbotten werde, so sye es wider erloupt, deßhalb söllich
wäsen wider zuhanden genomen. Damitt man aber söllichs ungeratnen wäsens
und grüwels abkome ª jn ansähen vorerzellter ursachen und sonderlich, das uns‑
re fromme allt vordern so streng darob gehallten, söllich wäsen «deß tüffels wys
und wäsen» genamset und das vil höher, dann sidhar beschehen, verbotten1 ª so
sölle mencklicher nun meer gewarnet sin und wüssen, das es den verstand ha‑
fol. 43v ben, / diß tüfflisch wäsen jetz und ewig harnach abgestellt und verbotten sin, all‑
so das sich fürhin niemandt, wär oder was stands joch der sye, weder tags noch
nachts, aªheimlich noch offentlichªa, desselbigen anmassen sölle oder sin ange‑
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sicht und kleidung anderst verbutzen oder vermachen, dann wie er zu kilchen
und strassen gat, by x guld. buß, sonder ein jeder sich der offenlichen, eerlichen
fröwden, faßnachten und täntzen, deren doch sonst gnug sind, uff gsellschafften,
künigkrychen, nachpurschafften und sonsten settigen und benügen. Diß sol allso
jn beiden kilchen, jm Hoff und zu den Barfußen, an cantzlen offenlich gerπfft
und verkündt werden.
Der ruff jst beschehen.
[24.2] bªSidhar2 jst die stuben zum Affenwagen sampt deren zum Saffran
oder Fritschj abgeschlissen und uff die hoffstatt ein schöne, nüwe kilchen gott
zu lob und eer zu dem Jesuiter collegio uffgebuwen und dem selben collegio
yngelybt jn verlag und costen herrn Ludwigen Pfyffers, ritters, schulltheißen
und panerherren zu Lucern ª die kilch ward gewycht den ersten tag septembris
a.o 1591 ª und die andern, beid trinckstuben jn der statt kosten jn die meerer statt
an die Rüß uff die metzg gesetzt und von grund uff nüw erbuwen. Und hallt man
sidhar und fürhin diß mal daselbs jn der nüwen stuben zum Affenwagenªb.
[24.3] cªUff Anthonij a.o 15913 jst diß ansehen widerumb ernüwert und aber fol. 44r
malen bestät, ouch darunder vergriffen alles ungestümm wäsen und gethümmel
und die buß gesterckett: sol xx g. sin.
[24.4] Darnach uff Johannis baptistae a.o 15924 jst es abermalen von räten
und jc bestätt jn söllicher form:
Deß butzen‑ oder böggen wyß gans halbªc dª(wöllichs die allten «jn deß
tüffels wyß gan» genempt, lutt deß allten ansächens a.o 1417 ußgangen)1, da
m. g. h. daßelbig vergangnen jar har so offtermalen unnd streng verbotten, aber
nit ghallten unnd nach jüngst verschiner faßnacht gebrucht worden, ungeacht dz
ansächen so scharpff und uff ewige zytt gesetzt, nachmallen unnd widerumb mit
höchstem ernst ernüwert und bestättiget, auch söllches allso uff sich genommen,
dz es fürhin ewig allso gehallten unnd verbotten syn, auch styff darob gehallten
werden. Unnd damit es destominder vergeßen werde, sol diß jn die taffel by der
schuldtheißen sitz yngeschriben, einem schuldtheißen zur gedächtnuß füeren, dz
man diß fürhin alle jar jn eewigkeit allwägen zu jngendem nüwen jar durch einen
offnen kilchenr∫ff verbiette uff dise form:
Namlich dz fürhin niemand, was stands oder wäsens joch der sye, jetzt unnd
eewigklich harnach sich deß gottlosen wäsens mit dem butzen‑ oder böggen wyß
annemmen nach sin angsicht unnd kleidung anderst vermachen oder verbutzen,
dann wie er offentlich tags zu kilchen unnd straßen gath ª unnd söllches weder
tags nach nachts, aªweder gan, rytten noch faren jn schlitten oder derglychenªa ª
deß glychen auch weder verbutzt nach verunbutzte kein wäsen mit bochslen unnd
andren gethümmel offentlich durch die statt unnd gaßen, auch weder klopffen,
boldren nach ander ungestüm wäsen tribe, alles by xx g. buß. Unnd umb so vil
wytter solle mengklicher gewarnet syn: Wo jemandem jn söllchem butzen wys
oder wäsen ützit begägnete, was oder wellicherley schadens joch das wäre, das
sölle unnd müeße er an jmme selbs haben unnd gange darüber kein gricht. Wo
aber ein söllcher andre, die nit söllich wäsen tribent, beleidigete oder schedigete,
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werde man darüber ernstlich richten und schwärlich straffen. Wüsse sich der
halben jeder ze hallten unnd jmme selbs vor schaden ze sindªd.
[24.5] fªNota: Man sol allwegen järlich jn Wienacht fyrtagen den großweybel
manen, das er den r∫ff thπye uff den nüwen jars tag oder den nächsten fyrtag
darvor jn beiden kilchen ª und daby gerπfft werden, das diß verbott sich uff
eewige zytt verstan und gellten sölle, ob es schon nitt alle jar bsonder wider
ernüwert oder verbotten wurdeªf ª gªouch niemand jn eewigkeit darwider raten
noch redenªg.
hª
Diß jst wider allso gerüfft an beiden cantzlen und sol eewig gellten, es wer‑
fol. 44v
de glych gerüfft oder nit, sontags Septuagesima a.o 1604ªh 5.

5

10

Vollständiger Entwurf für Art. 24.1 aus dem Jahr 1584: StALU COD 1250 fol. 194r. Vgl. ebenda
fol. 215v. ª Der Art. 24.4 ist die Kopie eines Eintrags von der Hand Renward Cysats, StALU RP 43
fol. 111v, zum 24. Juni 1592.
aªa
bªb
cªc
dªd
e
fªf
gªg
hªh
1
2

3
4
5

fol. 45r]

Auf dem Rande nachgetragen (Hand Renward Cysats).
Ergänzung von der Hand Cysats. Dazu auf dem Rande (ebenfalls von der Hand Cysats, aber
mit anderer Tinte): Diß lißt man nitt.
Weitere Ergänzung (evtl. zwei Ergänzungen) Cysats.
Ergänzung von der Hand Sebastian Herborts.
Cysat in RP 43: unverbutzt.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats.
Weiterer Nachtrag von der Hand Renward Cysats (mit anderer Tinte).
Nachtrag Renward Cysats (möglicherweise vor fªf und gªg eingetragen).
RQ LU 1/1 Nr. 147.
Der Art. 24.2 ist offensichtlich ein Nachtrag zu den Kap. 22 und 23, der von Cysat irrtümlich
an dieser Stelle eingesetzt wurde. Zum Inhalt vgl. Dubler, Handwerk, Gewerbe S. 43, 110,
427, 431; Glauser, Luzern jenseits der Reuss 276 f.
1591 Januar 17.
1592 Juni 24.
1604 Februar 15.

[25] Verderpter lütten halb mitt den Franzosen oder bösen blattern.
[25.1] Diewyl dann so vil volcks mitt dem gebresten der Franzosen oder
bösen blattern verderbt würdt, dessen unser statt nit geringen kosten, ouch ett‑
wan biderb lüt mercklichen schaden und kumber empfahent und lydent, ursach,
das die personen, so damit behafft, zu schnell wider under die wellt wandlent
und sich nit schonent, da so hand wir angesehen, sol ouch an cantzlen offenlich
jn statt und land gerüfft und verkündt werden, das kein söllicher, nach dem er
geartznet, jn dryen gantzen monaten darnach gar nit under kein gesellschafft
noch jn kein wirtshuß oder trinckstuben meer gange, mitt ander lütten ze essen
oder zetrincken, sonder jn söllicher zytt abgesündert essen und trincken, damit
biderblütt vor kumber und schaden erhallten werden mögen. Die ungehorsamen
aber werden wir hertigklich straffen.
Diser ruff jst jn der statt jn beiden kilchen beschehen und uff die landschafft
geschriben.
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[25.2] Wo ouch sölliche lüt jn ein wirtshus oder uff ein trinckstuben käment fol. 45v
umb essens oder trinckens willen, söllen sy von den wirten und stubenknechten
abgewisen und nit geduldet werden, es sigen dann zum aller wenigisten die dry
monat fürüber, nach dem sy geartznet worden. Wöllte aber einer sich deßen nit
ergeben, den söllen sy den nächsten einem schultheißen leiden.
Nahezu vollständiger Entwurf des Art. 25.1 aus dem Jahre 1584: StALU COD 1250 fol. 197r.
Älterer Entwurf, ebenfalls von 1584: ebenda 216v.

10
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fol. 46r
[26] Gebresthaffter gemeiner metzen halb.
[26.1] Diewyl dann durch die gemeinen metzen, so ettwan jm land herumb
zühent und mitt dem gebresten der Frantzosen oder andern mänglen behafft,
vil volcks verderpt würdt, sol den wirten allenthalben jn statt und land gebotten
werden, sölliche niendert zu beherbrigen.
Jst versorgt.
[26.2] aªUnd über das sind zwen mann verordnet, die uff solche umbstrychende
metzen sehen und, wo die vorhanden, einem schultheißen anzeigen, damit man
sy, ob sy zu betretten, gfengklich ynzühen und, nach dem es ye jst, handlen
könne. Und deren jedem jst zur belonung geschöpfft uß der statt seckel zu jeder
fronfasten j libªa.
Vollständiger Entwurf des Art. 26.1 aus dem Jahre 1584: StALU COD 1250 fol. 197v. Älterer
Entwurf, ebenfalls von 1584: ebenda 216v. ª Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 10 Kap. 26.
aªa
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Jüngere Ergänzung von der Hand Renward Cysats.

fol. 47r
[27] Vermächlens halb frawen und töchtern gegen den frömbden.
[27.1] Ob ouch ein wittfraw oder tochter der unsern sich mitt einem frömb‑
den vermächlete, der volgends wider von land zuge, er wäre glych angenomen
oder nit, dem sol und muß die frow nachzühen.
Diß jst jn beiden kilchen, jm Hoff und zu den Barfussen, an cantzlen offen‑
lich gerüfft worden.
[27.2] aªVolgends jst diß jn alle empter uffs land ouch geschriben worden
und widerumb bestätt uff frytag vor Fridolinj a.o 16001 diß jnnhallts:
Das unser allt ansehen, wann ein tochter oder wittfraw der unsern sich mitt
einem frömbden oder usslendischen, der nitt von uns angenommen, one der jren
wüssen und willen vereelichete, das die selbige jn nächster monats frist mitt dem
selben jrem eeman von unser statt und land hinweg zühen, ouch jro jres gutts
nützit volgen sölleªa.
[27.3] bªUff frytag vor Liechtmeß a.o 16042 hand m. g. h. diß vorbeschriben
ansächen abermallen ernüwert unnd widerumb von nüwem uff die landschafft
hinuß schryben laßen mit dem z∫satz, das m. g. h. disem ansächen nach strax
obhallten werdent ª hieneben auch die jrigen abermallen verwarnen laßen, sich
mit heimschen unnd nit fr∑mbden diensten behellffent, damit s∑lliche vereeli‑
chungen desto meer vermitten blybentªb.
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Entwurf des Art. 27.1 aus dem Jahre 1584: StALU COD 1250 fol. 203v. ª Zu Art. 27.2 vgl. StALU
RP 38 fol. 164v zu 1582 frytags vor sanct Michaels tag = September 28: Vor m. g. h. rhät und
jc. ª Alls dann m. g. h. cªräten und jcªc allt ansehen und ordnung jst, das, wo sich jn unser statt und
landtschafft personen, die da frömbd und z∫ vor nit vor m. g. h. angenomen und yngsessen, sich
mit den unsern ª cªdeßglychen ouch mit frömbdenªc ª vermächlent, von unser statt und landtschafft
hinweg zühen söllent, wöllchem aber ein zytt har nit allenklichen statt beschehen, haben m. g. h.
cª
rät und jcªc söllichs jr allt ansehen uß bewegenden ursachen widerumb ernüwern und an cantzlen
rπffen laßen, das m. g. h. fürohin styff darob hallten werden und namlich, wo sich sollches jn der
statt cªund landschafftªc begebe, söllen selbige personen den nächsten nach dem kilchgang hinweg
zühen, die ungehorsamen aber jn gfengknuß gelegt und gstrafft werden. Und diß sol ouch uff die
landtschafft geschriben und der kilchgang jn unsern gepietten nit gestattet werden, sy sigen dann
z∫ vor von m. g. h. angnomen und yngsessen, die ungehorsamen ouch gfencklich angnomen und
gstrafft werden. ª Ein Entwurf für die Mandatsversion dieses Textes ist auf fol. 97r der Buchbin‑
dersynthese StALU COD 1240 überliefert (Hand Hans Birchers d. Ä.). Überschrift: R∫ff zeth∫ndt
uff sonttag nach Michaelis a.o 1582 = 1582 September 30.
aªa
bªb
cªc
1
2

5

10

15

Jüngere Ergänzung von der Hand Renward Cysats.
Ergänzung von der Hand des Niklaus Krus.
Nachträge von der Hand Cysats über der Zeile und auf dem Rand.
1600 März 3.
1604 Januar 30.

20

[28] Von wegen lyhens, abzühens und schulden machens uff burgers sön oder
bevogtet personen.
Und alls dann vormalen angesehen, das niemant unsern burgers sönen und
andern bevogteten personen one jrer elltern und vögten, verwandten und deren,
so darzu ze reden habent, gunst, wüssen und willen, gellt lyhen, waaren oder an‑
der ding, ützit uffryben oder schulden uff sy machen, habend aber wir befunden,
das dem selbigen nit gelept worden, sonder ouch ettlich personen mitt disern jr
wirtschafft getriben, jnen gellt uff zeerung, spil, gewett und anders fürgesetzt,
ettwan one rechnung alles zusamen gesummet und geschlagen, jnen abgezogen,
wie sy können und gemögen, ettlich aber jnen ettwas geschenckt, uff bessers, uff
krieg und eer anfallen oder sonst gemächt, gewett und derglychen uff jrer elltern
oder eins andern tod hin mitt jnen gethan und allso mitt vil gfaar und listen sy
fol. 48v liederlich gemacht, damit sy und die jren / umb das jren bracht. Das nun ein
unbillich und den unsern schädlich und verderplich ding. Derhalben, söllichem
fürzekomen, haben wir nachmalen angesehen, sol ouch jn statt und land allso
fürhin gehallten und an cantzlen offenlich gerüfft und gebotten werden,
namlich das fürhin niemand, wär joch der sye, yemandem jn söllcher gstallt,
wie vorgemellt, und so gfaarlich und unerbarlich, hinderrugks und one bewilli‑
gung der synen ützit allso anhencken, uffryben oder derglychen mitt jme handlen
sölle ª angesehen, das kein vatter für den son noch der son für den vatter zu
bezalen schuldig (wöllichs wir ouch hiemitt nachmalen bekrefftigent und bestät‑
tigend). Die ungehorsamen aber werden wir an eer und gutt hertigklich straffen.
Diser ruff jst jn statt und land beschehen a.o 1581.
fol. 48r
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Jst widerumb ernüwert und bestättiget vor räten und hunderten uff Johannis
baptistae a.o 15901 bªmitt dem anhang, das solche ungehorsame one alle gnad von
eeren gsetztªb und jnen niemant nüt ze zalen schuldig sin.
Jst ouch jns stattrecht gsetzt a.o 1588ªa.
aª

5

10

Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 4 Art. 40.3ª5 und dort Bemerkung 2 sowie unten, Nr. 3 Kap. 10, Nr. 4
Kap. 28. ª Der hier überlieferte Text beruht auf dem Mandat vom 15. Dezember 1581 (Vorbe‑
merkung 5) und stimmt teilweise mit dessen Wortlaut (StALU RP 37 fol. 428vª429r) überein. Eine
weitere Version von angeblich 1584 frytags vor Oculj = März 2 (vgl. Vorbemerkung 4) überliefert
das «Mandatenbuch» StALU COD 1255 auf fol. 39v.
aªa
bªb
1

Erster Nachtrag von der Hand Renward Cysats.
Zweiter Nachtrag von der Hand Cysats auf Platzaussparung.
1590 Juni 24.

[29] aªEydtschw∫rs halb, das der von vilen so schlechtlich betrachtet württ.
Deß eydtschw∫rs halb, diewyl der so vil uff ime tragt ª ªa.
15

Vgl. unten, Art. 74.1. ª Der Eintrag sollte vermutlich dem Erlass vom 18. Mai 1580 entsprechen,
mit dem die Räte und Hundert versuchten, den Eidtafeln mehr Beachtung zu verschaffen. Vgl.
Wanner, Schwören im alten Luzern S. 227.
aªa
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fol. 49r

Unvollständiger Eintrag von der Hand des Niklaus Krus.

fol. 50r
[30] Wynfπrer halb.
Die wyl dann der wynfürer halb hie vor meer malen mancherley ansehen
beschehen, damitt jn dem selbigen gutte ordnung gehallten wurde, dem aber nit
allenklichen gelept worden, da so haben wir angesehen, ob nach geschribner
ordnung und articklen ettliche sonderbare punckten deß wynfürens belangende
fürhin styff zehallten:
[30.1] Namlich und erstlich söllen die wynfürer jre eigne und keine lon wä‑
gen haben.
[30.2] Zum andern söllen sy selbs jn das Elsaß faren, wyn ze kouffen, und fol. 50v
nit allso alles an die knecht lassen, die nun den schlechten wyn bringent, den
selben man dann eben so thür alls glych den besten haben muß. Wo aber einer
so schlechten wyn brächte, dem sol man one alles mittel die bestimpte buß abne‑
men, nach dem dann wir ze rat werden und der fäler jst.
[30.3] Zum dritten söllen sy den wyn, so sy har fπrent, allen uff die Platten
fπren und da ligen lassen zu fryem, offnem feylem kouff.
[30.4] Zum vierdten söllen sy der ordnung mit dem underscheyd deß wyns fol. 51r
ob und underhalb dem brunnen ze legen, styff nachkomen. Darumb dann ouch
der wynsticher by sinem eyd flyssig daruff lugen und acht haben, die ungehor‑
samen, so jn dem und anderm fälen wurden, leyden und uffzeichnen, damitt man
sy gestraffen könne.
[30.5] Zum fünfften sol ouch niemandt keinen wyn anstechen dann der wyn
sticher selbs. aªUnd sol er ouch nit anstechen dann zu der rechten stund und bis
der wyn abgeladen jstªa.
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[30.6] bªZum sechsten söllent nachmalen die wynfπrer niemant keinen wyn
dings oder uff borg geben by xx g. buß lut deß vorigen ansähensªb.
cª
Allein jst jnen nachglaßen, das sy den wirten ein fass bis uff das ander
dings geben mögent, doch nit wytters, by der buß und verlierung der schuld. Die
wynschencken aber söllent jn dem nitt vergriffen sin, dann die sond nitt dings
kouffenªc.
[30.7] Zum sibenden das weder wynfürer noch jemand andrer einich faß mitt
wyns für sich selbs eigens gwallts ungemercktet abschlahen und allso ynfallen
sölle, by xx g. buß.
[30.8] dªSo dann jst ouch angsehen, das die wynfπrer by xx g. buß usserhalb
deß ordenlichen wuchen merckts am montag keinen wyn verkouffen söllent ª
allein ußgnommen, so ettwar von clein-  oder grossen rhäten oder burgern jn
sin huß deßen manglete oder sonst not thäte, das man dem montag nit erwarten
möchte, und doch allwegen mitt erlouptnuß eins schulltheißen oder statthallters.
Actum frytags vor Cirillj 1591ªd 1.
[30.9] eªEs jst ouch angsehen und uff die landtschafft gschriben, das die wyn‑
fürer fürhin an hohen fest‑ und sonntagen jn unsern gerichten und gepietten kein
wyn wagen entladen noch einich faß abstoßen sölle, dann man die unghorsamen
jrem verdienen nach straffen werde. Und sölle ouch ye einer den andern leyden
bim eydªe.
fol. 52r
[30.10] fªUff mittwochen nach Aller heiligen tag a.o 15982 hand m. g. h. die
rhätªf gªden artickel der wynfürern dings gebens halb allso erlüttert: Namlich sol
nachmalen by dem blyben, das sy kein wyn dings geben söllent, dann allein den
wirten ein faß bis uff das ander, by m. g. h. straff, die jnen vorbehalltend, die
selbige jeder zytt anzelegen nach gstallt der sachen. Sölle ouch die buß allein uff
die wynfπrer und diß ansehen jn statt und land verstanden und gehallten werden,
ouch die wynschencken harinn nitt vergriffen syn, dann die keinen wyn dings
kouffen söllentªg.
[30.11] hªDen 3ten may a.o 1599 hand unser Eidtgnoßen von Underwalden
ob dem wald m. g. h. abermalen zu gschriben, wie sy mit jrer gantzen lands
gmeind diß beschlossen, m. g. h. zebitten, das sy by uns alle wynfürer, frömbd
und heimsch, warnen laßen, das niemand den jren, weder wirten noch andern,
einichen wyn dings zkouffen gebent, weder vil noch wenig, dann die schuld
jnen, dem landtamman und den landtlüten on alle gnad verfallen sin, und das
man jn der sach kein gfar noch trug bruche und den wyn mit barem gellt zaleªh.

fol. 51v
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Entwurf aus dem Jahr 1584 für die Texte des Basiseintrags (bis und mit Art. 30.6, ohne Art. 30.7):
StALU COD 1250 fol. 180rªv. Vgl. ebenda fol. 213r. ª Eine bedeutend umfangreichere Weinfüh‑
rer-Ordnung wurde am 2. Dezember 1585 erlassen (Aufzeichnung von der Hand Walthart Wanne‑
ners im «Mandatenbuch» StALU COD 1255, fol. 214rª215v).
aªa
bªb

Mit anderer Tinte nachgetragen (Hand Renward Cysats).
Gestrichen. Vor der Streichung wurden im Basiseintrag die Worte xx g. buß lut deß vorigen
ansähens korrigiert zu: l g. buß, jn statt und land. ª Dazu auf dem Rande von der Hand Cysats:
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cªc

dªd
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Die buß jst geendert a.o 1588. Sol jetz 50 g. sin (wobei 50 später korrigiert zu 60). ª Zweite
Randnotiz Cysats: Jst sidhar aber geendert lut ansehenbuchs fol. 120. Die Foliozahl dürfte
verschrieben sein. Gemeint ist wohl das Ratsurteil vom 4. November 1598 (Anm. 2), auf das
auch die Randbemerkung zu Art. 30.10 (Anm. fªf) Bezug nimmt.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats, zusammen mit bªb gestrichen. Auf dem Rande
(Hand Renward Cysats): Ratsbuch ª vide mittwochen vor Corporis Christi 1592, fol. 92, 93,
89. ª Die Notiz bezieht sich auf Einträge in StALU RP 43 fol. 89v, 92v und 93v zum 25., 27.
und 29. Mai 1592 (= Montag und Mittwoch vor, Freitag nach Fronleichnam).
Ergänzung von der Hand Renward Cysats.
Zweite Ergänzung von der Hand Cysats. Davor ausgewischt: Jtem so jst angsehen, das sy den.
Dritte Ergänzung von der Hand Cysats. Auf dem Rande (Hand Cysats): Vide in libro albo
fol. 123 (= StALU COD 1255 fol. 123rªv).
Mit anderer Tinte als fªf, aber ebenfalls von der Hand Cysats.
Weitere Ergänzung von der Hand Renward Cysats.
1591 Juli 5.
1598 November 4. ª An diesem Tag entschieden die Kleinräte den Fall eines Wirts in Gross‑
wangen, der von einem Weinführer in Ruswil Wein auf Kredit gekauft hatte. Dabei stellten die
Kleinräte klar, dass die Vorschrift, welche solche Geschäfte verbot, auch auf der Landschaft
gelte, dass es aber in ihrem Ermessen liege, eine mildere Strafe zu verhängen, und entschie‑
den, dass in solchen Fällen nur die Weinführer und Weinschenken, nicht aber die Wirte um
50 Gulden zu büssen seien (StALU COD 1255 fol. 123rªv).

fol. 53r
[31] Der wynschencken halba.
[31.1] Damitt ouch deß wirtens und wynschenckens halb rechter under
scheyd sye (wie dann vor zytten ouch gsin), ouch bessre ordnung gehallten wer‑
de und sich keiner ab dem andern zu klagen habe, so haben wir angesehen, das
fürhin kein wynschenck meer zu dem wynschencken wirten, ouch weder brot,
käs, kochete oder ungekochete spys geben, sonder allein und nüt anders dann
den wyn schencken. Wo aber einer lieber wirten wöllte dann wynschencken, der
sol sich deßen by einem gsessnen rhat umb erlouptnuß bewerben und, so es jme
vergont, alls dann einen schillt ußher hencken und mencklichem offne herberg
hallten. Dann unser verstand jst: wo unsre rhatsfründ und burger oder ein jeder,
so zum zäch oder trunck zegan begärt, dasselbig billich uff den gesellschafften,
stuben und offnen herbrigen (wie by unser vordern zytten beschehen) und nit jn
fol. 53v
wynschencken hüsern und allso / jn wincklen beschehen sölle.
Es sol ouch kein wynschenck keinen eignen wagen haben oder verlegen,
sonder den wyn uff der Platten wie die wirt und ander kouffen.
bª
Uff sambstag nach Franciscj a.o 15841 hand m. g. h. die rhät disen artickel
abermalen zu krefften erkännt und bestättªb.
[31.2] cªMonntags vor Gallj anno 1584 ... [wie Art. 18.2] ... sambstags nach
Gallj anno 1584ªc.
[31.3] dªEs ist ouch angsehen, das die wynschencken niemandem warme fol. 54r
oder kochete spys geben, allein ußgnommen Jacob Huser und Stoffel Steiner
von wegen, dz sy am Kornmerckt zhuß sind und dem mercktvolck wol glegen.
Jtem so söllend ouch weder wirt, wynschencken noch stuben knecht nieman‑
dem, der wylen man das gmein groß gebett jn der kilchen hallt, ze zechen geben
söllent, by gwonlicher bußªd.
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Ausführlicher Entwurf aus dem Jahr 1584: StALU COD 1250 fol. 181r. ª Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 10
Kap. 12 Punkt 10, ebenda Kap. 14.
a
bªb
cªc
dªd
1

Darunter (Hand Cysats): Diß jst wider geendert lut volgenden blatts. ª Der Hinweis dürfte
sich auf die Art. 31.2 und 31.3 beziehen.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats.
Von der Hand des Rudolf Enders.
Weiterer Nachtrag von der Hand Renward Cysats.

5

1584 Oktober 6.

[32] Der stubenknechten halb.
Zu vermydung und fürkomung mißbruchs und unordnung, so ettwan besche‑
hen, so sol nachmalen den stubenknechten von wegen deß wyns, so jnen ettwan
uff hochzytten oder andern grossen malzytten selbs ynzelegen erloupt worden,
fürhin jn sölchem fal und zu derglychen mälern einem nitt meer dann ein fass
wyns und sonst anderst nit erloupt werden.
Wann ouch ettwar uff die geselschafften oder trinckstuben kompt gan
zeeren, dem oder denen sol ein stubenknecht (wann man das von jme begärt
fol. 55v und er deßen ervordert würdt), was er jnen für / spys und tranck fürgestellt, vor‑
rechnen und darzu ein ordenlich brett haben, wie dann vormalen söllichs ouch
brüchlich gsin und die brettmeister uff den gesellschafften jr ampt und namen
davon habent.
fol. 55r
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Entwurf aus dem Jahr 1584: StALU COD 1250 fol. 181v.

[33] Zeerung halb mitt gsellschafft hallten.
[33.1] Damitt ouch mitt der zeerung gsellschafft halltens halb frömbden lüt‑
ten desto minder überfluss und unordnung beschehe, so sol fürhin ein großwey‑
bel ein anzal harzu geordneter wortzeichen jn sinem huß haben. Die sol und
mag ein schulltheiß oder statthallter jeder zytt, so vil er manglet oder haben
wil, by jme beschicken und die ußtheilen, wann ettwas fürfallt, denen, so jnne
zu söllichem gesellschafft leisten bedunckent fugklich und von nötten sin. Für
dieselbigen, aber sonst für niemant, sol man alls dann zalen, es wölle dann einer
jn sinem kosten gsellschafft thun. aªDie wirt söllen ouch, so bald frömbd eeren
lüt by jnen ynkeeren, solches einem schulltheißen oder statthallter den nächsten
ze wüssen thun, damitt man sich mit dem wynschencken und gsellschafft thun
ze hallten wüsse.
Jst widerumb ernüwert montags vor Agathae a.o 1585ªa 1.
bª
Es söllent ouch die, so gsellschafft thund, nit gwallt haben, die frömbden
gastfry zehallten oder jnen jr ürten zeschencken one ußtruckenlichen bevelch m.
g. hªb.
[33.2] cªUff montag, war sanct Petters kettenfyrtag, a.o 15942 hand m. g. h.
fol. 57v
deß gsellschafft hallttens halb widerum von nüwem angesächen wie vollget:
Erstlichen sölle ein seckelmeister von gesellschafft hallttens wegen fürohin
unnd in künfftigem nütt meer zallen dann von worttzeichen, die jme an das umb‑
gellt bracht werdent, deren eins nitt meer gellten dann ein maal. Unnd soll ein
fol. 57r
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schuldtheis oder statthalltter sölliche worttzeichen haben unnd dem großweibel
geben. Der solls dann denen geben, die jme ein schuldtheis oder statthalltter be‑
vilcht, gsellschafft halltten söllent. Die söllent dann gan, so sy das wortzeichen
nemment. Nemment sy es nitt, sind sy nitt schulldig z’gan. Der aber one wortt‑
zeichen gat, für den soll man nitt zallen. Es soll auch an keinem ortt nitt, gsell‑
schafft zehalltten, worttzeichen geben werden, wo man den wyn nitt schencken
ließe. Unnd wann man gsellschafft halltten soll, soll man, wann man keine der
kleinen findt, von großen räathen nemenn. Unnd söllent die wirtt, wann fr∑mbde
komennt, dieselbigen einem schuldtheißen kundt th∫n. Der soll dann bevelchen,
wie man den wyn schencken oder gsellschafft hallten sölle. Es sollªc / dªhiemit fol. 58r
von gsellschafft halltens wegen wytters nütt dann das maal bezallt werden. Was
darüber verzeert württ, soll ein jeder, so gsellschafft halltet, selbs zallen.
Unnd söllent die worttzeichen, wann sy ans umbgellt überliffert, allwegen
dennächsten widerum einem schuldtheißen zehuß gschickt unnd z∫ handen
gstellt werdenªd.
eª
A.o 1598 frytags vor Occulj3 jst wytter erlüttret:
Namlich wann nur ein gast wäre, sol man 2 wortzeichen geben, allwegen den
elltisten und nach dem es ye ein gelegenheit haben mag.
Wären es 2 gest, sol man 3 wortzeichen und zu dryen oder meer 4 wortzei‑
chen geben.
Wo man den wyn nitt schenckt von der oberkeit wegen, da sol man ouch nitt
wortzeichen geben. Wil dann ettwar gsellschafft thun, der mags thun, doch uß
sinem seckel zalen.
Und sol der schenckwyn allein zum nachtrunck dienenªe.
Nahezu vollständiger Entwurf für den Basiseintrag des Art. 33.1 aus dem Jahr 1584: StALU COD
1250 fol. 196r. Vgl. ebenda fol. 214v.
aªa
bªb
cªc
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3

Erste Ergänzung von der Hand Renward Cysats.
Zweite Ergänzung von der Hand Cysats.
Eintrag von der Hand des Niklaus Krus.
Von Krus nach Kap. 34 auf der unteren Hälfte von fol. 58r eingetragen.
Ergänzung von der Hand Renward Cysats.
1585 Februar 4.
1594 August 1. ª In StALU RP 44 notierte Krus zu diesem Tag (fol. 117v, Sitzung der Kleinund Grossräte): Gsellschafft halltens halb ist nachvollgende nüw ordnung angesächen wor‑
den. ª Der Rest wurde nie eingetragen. Es folgt lediglich eine Platzaussparung.
1598 Februar 20.

[34] Zeerung halb am umgellt uff dem rhathuß.
Und alls dann mitt der zeerung an sambstagen uff dem rhathuß, so man das
umbgellt versicht, ettwas mißbruchs yngerißen, haben wir dasselbig verbessert
und angesehen, das fürhin uff einen söllichen tag zu den eertrüncken und sonst
überal nit meer von der statt wegen sölle angewendt oder verrechnet werden umb
wyn und brott dann ij lib. gellts.
aª
Harnach jsts kommen uff iiij libªa.
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Nr. 2

Entwurf aus dem Jahr 1584: StALU COD 1250 fol. 203r. Vgl. ebenda fol. 217v.
aªa

fol. 58v

Nachtrag von der Hand Renward Cysats.

[35] aªRaatsrichter maals halb.
Und alls dann uff den rhatsrichter mälern, so man die nüwen rhät oder den
rhatsrichter bsetzt, vil unordenlichs zechens und überflusses gebrucht worden,
jst angesehen, das fürhin kein andre zäch dann allein der jmbiß jn der statt kosten
gehallten, ouch niemand andrer, dann wär der räten jst, darzu geladen werden,
deßglychen der statt diener nit ze thisch sitzen, sonder uffwarten und dienen und
sich deß nachthischs behelffen. Wil aber über das jemand wytters haben, der sol
es uß sinem seckel zalen.
Actum montags vor Agathae a.o 1585ªa 1.

5

10

Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 7d.

fol. 59r

aªa

Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats.

1

1585 Februar 4.

[36] Priester reformation halb.
Die wyl dann vor jaren von unserm höchsten gwallt uß geheiß und ernst‑
lichem bevelch bäpstlicher heiligkeit und darzu uß hoher nottdurfft und wich‑
tigen ursachen das priester concubinat oder byschlaff der priestern abgestellt
und dasselbig so hoch und ernstlich uff sich genomen, den priestern söllichen
ergerlichen, lasterlichen bysitz und byschlaff der wybern nit meer zu gestatten,
wöllen wir dasselbig hiemitt abermalen und von nüwem bestätt und bekrefftiget
haben, allso das wir und unsre nachkomen daby nachmalen endtlich und gentz‑
lich blyben, ouch solches by geschwornen eyden hallten und erhallten söllen und
wöllen, weder jetz noch jn künfftigem harnach, ungehindert was joch dargegen
fürgewendt werde, darwyder zehandlen.
Entwurf aus dem Jahr 1584: StALU COD 1250 fol. 179rªv. ª Die erste Notiz von 1584 zu diesem
Thema (ebenda fol. 216r) enthielt u. a. den Vorschlag, das man keinen meer, der jm concubinat
fäle, gan Costantz schicke, sonder den nächsten der pfr∫nd entsetze. Dieser Vorschlag wurde auch
zum Kommissionsentwurf auf fol. 179rªv hinzugefügt.
Die bis 1561 zurückreichenden Bemühungen der Luzerner Obrigkeit zur Bekämpfung des
Priesterkonkubinats ausführlich bei von Segesser, Rechtsgeschichte 4 S. 400ª406, 440ª444, 450.
Dazu zuletzt: Sieber, Jesuitische Missionierung S. 82ª105 und passim.

fol. 59v

[37] aªPriester kundschafft gebens halb jm rechten.
So dann ouch ettwan die priester zu uffrichtung der testamenten jn tods nöt‑
ten berπfft unnd gebrucht worden und harnach, wann spänn daruß erwachsen, jn
rechtvertigungen erschynen und allso jr zytt versumen mπssen, da aber uns nitt
thunlich noch gebürlich sin bedunckt, das priester und geistlich personen mitt
söllichen welltlichen hendlen und unruwen bemπyt werden noch sich daryn mi‑
schen söllen, derhalben und damitt nun die priester und geistlichen solcher burde
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entladen, ouch desto minder distrahiert werden, sonder den kilchen, ouch jren
studijs und profession, darzu sy gewidmet, desto bas uß warten mögen,
so haben wir angesehen und gemeiner priesterschafft verkünden lassen, das
sy fürohin, wo jnen derglychen begegnete, das sy zu solchem berüfft wurden,
sich derglychen nützit annemen noch beladen, sonder allein, was das geistlich
belangt: die krancken zu versorgen, bycht hören, heimsuchen, trösten, zuspre‑
chen, vorbetten und derglychen. Dann unser verstand, meinung und ansähen
jst, wann jemand sollche welltliche sachen, testament und derglychen uffrich‑
ten oder verhandlen wöllte, das solches nach alltem bruch und gewonheit unser
statt beschehen, ratsrichter und ein geschworner schryber darzu berπfft werden
sölle. Allein haben wir harinn vorbehallten und nachgelaßen, wo jemand von
gottsdienst, gottsgaben, den kilchen, spittal, spenden, allmusen und derglychen
gottsäliger sachen wegen ützit zu verordnen hette oder wöllte, das söllichs wol
durch geistlich personen (ob einer wil) verricht werden mögeªa.
Entwurfsnotiz aus dem Jahr 1581: StALU COD 1250 fol. 223r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 48 sowie Nr. 4
Art. 58.5.
Grundlage für den Text war ein knapp formulierter Beschluss der Kleinräte, den Rudolf En‑
ders zu 1586 sampstags vor dem sonttag Occulj = März 8 in StALU RP 40 eintrug (fol. 60r): Uff
hütt hand m. g. h. angesehen, alls dann durch die priester bißhar, wann sy krancke personnen mitt
dem hochwürdigen sacramentt verwartt, ettwan von jnnen kundttschafft uffgenommen, das aber
m. g. h. nitt meer haben noch zulaßen wöllen, sonnder derohalben dem h. lüttpriester bevohlen, das
er sollches synen hellfferen anzeigen, das sy sich deßen fürohin müßigen söllen.
Eine etwas aufgeputzte, mittlere Version bietet das «Mandatenbuch» StALU COD 1255
fol. 93r (ebenfalls von der Hand des Rudolf Enders): Priestern kundtschafften halb. ª Diewyll
dann ettwan lütt von priesteren sachen halb, jnnen vorgeoffnett, wann sy die kranncken mitt den
heiligen sacramenten verwartt, kundttschafft uffgenommen oder sy darumb für rhatt und gerichtt
betagett, das aber uns, zu vercleinerung der heiligen sacramenten und würdiger priesterschafft
reichen wölle, beduchtt, auch sich priesterlichs stands halb nitt gebüren, haben wir angesähen zu
fürkomung sollichs mißbruchs, das fürohin die unnderthannen die priester mitt derglychen sachen
nitt meer beschwären, sonnder annder eeren lütt von dem gerichtt, nachpuren old anndere, darzu
berüeffen söllen. Actum sambstags vor Oculj a.o 1586.
aªa
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Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats.

[38] aªPriester patrimonien halb.
fol. 60r
Damitt ouch m. g. h. von priestern wegen, die sy mitt patrimonien versehen,
so sy priester werden wöllent, nitt beschwärt werden, wie ettwan zu zytten be‑
schehen, das, wann sy mitt lybs gebresten und zufälen allso beladen worden, das
sy jr priesterlich ampt nitt meer versehen noch sich erhallten mögen, sy dann
m. g. h. darumb ersucht alls die jnen jr patrimonium geben ª dem nun für ze‑
kommen, jst angsehen, das man fürhin keinem kein patrimonium geben sölle, er
bringe und habe dann verschribne bürgschafft und versicherung von den sinen
oder andern, das m. g. h. für alle zufäl synthalb jn allweg unbeschwärt und un‑
entprosten syent.
Diß ansähen jst widerumb ernüwert und bestätt uff montag vor Mariae op‑
ferung a.o 1589ªa 1.
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aªa

Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats. ª Auf dem Rande: Vide fol. 79 (Verweis auf
Kap. 61).

1

1589 November 20.

[39] aªStattdienern belonung und bekleydung halb: weybel, löüffer, überrütter.
[39.1] Großweybel hat järlich für sin jarkleid 5 g. an gellt. Und so er an
dienst kompt, gibt man jme ein gantze bekleidung der statt farb, doch den mantel
lang, jn andrer form dann den andern weyblen.
Die übrige belonung jst jn her seckelmeisters fronfasten rodel1 begriffen.
Den übrigen weiblen oder stattknechten, ouch löüffern und überrüttern, so
sy an dienst komment, gibt man ouch ein gantze bekleidung der statt farb und da
fürhin järlich das ein jar die bekleidung an thuch, das ander jar an gelt, namlich
den stattknechten und überrüttern jedem 5 g. an gellt und einem löüffer iiii˜ g.
Was dz übrig belangt: Jr fronfasten gelt findt sich jn h. seckelmeisters fron‑
fasten rodel1 ª ouch, was wytters, jn der diener buch2.
[39.2] Uff frytag vor Crucis a.o 16033 hand m. g. h. die rät jren dienern uff
jr klag ª namlich der überrüttern, der stäten thüwren zyt und dz sy jre pferd mit
so grossen kosten erhallten müssent und allem täglich uffgange, und dann jr und
der löüffern und stattknechten, bekleidung halb, das man das thuch ye lenger ye
schmäler und schlechter mache, da vil am netzen yngange, allso dz sy mit dem
allten tax nit meer zu komen, sonder allwegen noch vil darzu kouffen müssen ª
uß gnaden und biß uff widerrüffen, so lang die thüwre zyt (so vil die überrrüter
belangt) wärt, dise bessrung gethan: namlich den überrüttern jr gwonlich schmid
gelt, so järlich 6 g. jst, noch umb 3 g. gebessert und, wann sy jn der statt gscheff‑
ten ryttend mit jren beiden pferden, uff die vorigen 16 ß noch 10 ß gebessert,
allso dz sy jedes tags 26 ß haben söllent, doch die 2 jarrechnungen zu Baden
und enert pirgs gantz ußgeschloßen. Da sol es by dem allten tax der 6 ß deß tags
blyben4.
So dann jr, der überrüter, kleidung halb, sollen jre mäntel lenger syn dann
der weyblen und jr gutte lenge haben, damit sy die malen, bulgen und schlouff
fol. 62v seck wol bedecken mögen. / Und sonst, was dann jn gmein jr aller, der dienern,
bekleidung belangt, sol man jnen so vil thuchs geben, so vil sy bedörffend zu
rechter, gefπger kleidung, völlig, allso dz sy nüt meer darzu kouffen müssenªa.
fol. 62r

Der Art. 39.1 ist keine Rechtssetzung, sondern resümiert die herrschenden Regeln, wie sie sich
auch aus dem am Ende des Artikels erwähnten «Buch der Diener» ableiten lassen. Wie es scheint,
trug ihn Cysat gleichzeitig mit Art. 39.2 ein.
aªa

Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats.

1

StALU COD 6845 (Fronfasten- unnd hochzyttgellt rodel ...). Darin wurden von 1596 bis 1607
die in den Quatembertagen sowie an andern Feiertagen ausbezahlten Lohnbestandteile und
Geschenke verzeichnet. Ein älterer derartiger Band, StALU COD 6840, enthält die entspre‑
chenden Einträge aus der Zeit von 1574 bis 1595.
StALU COD 1390 (Buch ..., was man m. g. h. dienern ... für besoldung gibt ...).
1603 September 12.
Vgl. unten, Art. 57.6.

2
3
4
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fol. 63r
[40] Frömbder hochzytten halb.
Von wegen unordnung, so ettwan sich zu getragen der frömbden hochzyt‑
ten halb, so hie gehallten worden, besonder deren, so uß nüwglöübigen oder
sectischen orten, und andrer ursachen halb haben wir angesehen, derglychen
hochzytt by uns nit meer zu gestatten. Sol ouch niemant zu den hochzytten an
cantzlen verkündt werden, er habe dann einem lütpriester ein zedel von unserm
stattschryber unser[er] verwilligung zu erzeigen.
Entwurf aus dem Jahre 1584: StALU COD 1250 fol. 179r. Vgl. ebenda fol. 216r.

10

fol. 64r
[41] Der ewigen liechtern und ampeln halb jn den kilchen.
Es sol ouch ernstlichs verschaffen und uffsehens gehallten werden, das die
ewigen liechter und ampeln allenthalben jn den kilchen ordenlich bezündt und
versorgt werden, wie sy gestifft und geordnet.
Entwurf aus dem Jahre 1584: StALU COD 1250 fol. 178v. Vgl. ebenda fol. 216v.
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[42] Nüw rhat halltens halb.
fol. 65r
Und alls dann vormalen angesehen, das man alle monat einest nüwen rhat
hallten sölle, wöllen wir, das söllichs flyssig gehallten werde und besonder, wo
es gesyn mag, solches an einem frytag beschehe, es wäre dann sach, das ett‑
was fürfiele, das ein amptsman oder der nüwen rhäten einen beduncken wöllte,
das söllichs nit beit haben möchte. Alls dann sol und mag man wol nüwen rhat
hallten, wann und wöllichs tags das wäre, damitt man allso by guter zytt und
mit bessrer gelegenheit den fürfallenden sachen und unordnungen begegnen und
bevorkomen möge.
aª
Jst abermalen ernüwert a.o 15911 mit sölcher erlütrung, namlich das wann
der schulltheiß selbs deß nüwen rhats jst, solches wol selbs verordnen mag dem
ratsrichter. Wäre er aber nitt deß nüwen rats, mag ers dem rhatsrichter bevelhen.
Allso ouch ein jeder deß nüwen bªoder alltenªb rats, mag es jme ouch bevelhenªa.
cª
A.o 1607 zu yngendem jar jst diß abermalen ernüwert allso, das ein ratsrich‑
ter den gwallt haben, allwegen den ersten frytag jm monat, wo möglich ª wo nit,
uff andre erste gelegenheit ª nüwen rat halten. Alls dann die allten rät zalen und
abzühen, die nüwen aber sitzen lassen, jedoch allwegen zu vor einen h. schullt‑
heißen deßen anmanen und verwarnenªc.
Entwurfsnotizen aus dem Jahre 1584: StALU COD 1250 fol. 178r, 215v. ª Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 10
Art. 1.14.
aªa

35

bªb
cªc
1
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Erste Ergänzung von der Hand Renward Cysats.
Nachtrag auf dem Rande (wohl von der Hand Cysats).
Zweite Ergänzung Renward Cysats.
StALU RP 42 fol. 390v: Kleinratsbeschluss vom 29. November 1591. Vgl. dazu RQ LU 1/4
Nr. 12 Kap. 1 Bemerkung 2.
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fol. 66r

Nr. 2

[43] Der frytag zur statt sachen geordnet.
Alls dann ouch ein allt ansähen1, das man am frytag nützit anders dann von
der statt sachen wegen handlen söllte, jst unser ernstlich meinung, dasselbig all‑
so gehallten werde. Es möchte aber ützit nöttlichs fürfallen, das ein schulltheiß
oder statthallter für gut ansähe, dasselbig angends für zebringen, das sol und mag
dann billich beschehen, unerwartet deß frytags.

5

Entwurf aus dem Jahre 1584: StALU COD 1250 fol. 178r. Vgl. ebenda fol. 215v. ª Jüngere Ver‑
sion: unten, Nr. 4 Kap. 74.
1

fol. 67r

RQ LU 1/1 Nr. 112; RQ LU 1/2 Nr. 186 Art. 1; RQ LU 1/3 Nr. 194, Nr. 339 Art. 127, Nr. 340
Art. 16.

[44] Anlaß halb, ob der jn zerwürffnuß gellten sölle oder nit.
Und so dann ettwan anzug beschehen und vermeint worden, das jn zerwürff‑
nußen der anlaß gellten und der, so ettwas uff gegebnen anlass verschuldet, des‑
selbigen geniessen sollte, da so haben wir nach grundtlichem erwegen, zyttigem
wolbedencken, ouch uß wichtigen gründen und ursachen dasselbig nit gut noch
thunlich finden können, derhalben uns deß erlüttret, das es by dem allten und
dem blossen buchstaben deß geschwornen brieffs nachmalen endtlich und gentz‑
lich blyben sölle, es wäre dann sach, das jemand ettwan einem eerlichen mann so
gar groben und muttwilligen anlass und ursach gebe. Das sol dannethin allwegen
zu eins rhats erkanntnuß stan.
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Entwurf aus dem Jahre 1584: StALU COD 1250 fol. 178v. Vgl. ebenda fol. 215v. ª Vgl. RQ LU
1/4 Nr. 4 Vorbemerkung 9.
fol. 68r

[45] Wider äfferns halb allter ansprachen und händlen.
aª
Wir bestättigend und bekrefftigend ouch von nüwem unser vorig ansähen,
namlich das mencklicher, wo der ützit uff jemanden ze sprächen oder ze äf‑
fern hette und jnsonderheit uff einen abgestorbnen, daßselbig jnnerhalb jars frist
thun, wo nit, sin sach und ansprach verloren haben sölle. Es wäre dann sach, das
einer nit jnn land und anheimsch gsin wäre, das er die sach nit hette üben konnen
(doch alle gefar, fünd und list ußgeschloßen), deßen sol einer dann zu genießen
haben. Deßglychen jst einem ouch vorbehallten, der sonsten syn gutt erlangt
recht, bªuffrechte gwarsameªb oder brieff und sigel hette, daruff sol jme gericht
werdenªa.
cª
Nota: Diß jst jn dem articul deß stattrechtens hierumb wysend1 wytter er‑
lüttret und yngelybt, ouch von m. g. h. rhäten und hunderten widerumb ernüwert
und uff die landtschafft geschriben donstags vor Valentinj a.o 1593ªc 2.
Entwurf aus dem Jahre 1584: StALU COD 1250 fol. 199v. Vgl. ebenda fol. 216v.
aªa
bªb
cªc

Gestrichen.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats auf dem Rande.
Zweiter Nachtrag Cysats. Danach: Fol. 69 (Verweis auf Nr. 4 Kap. 27).
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Nr. 4 Kap. 27. Vgl. die Bemerkungen dort.
1593 Februar 11.

fol. 69r
[46] Erbens halb zwüschen sönen und töchtern jn pensionen.
aª
[46.1] Und alls dann ettwan jrrung und mißverstand sich zu getragen, wie
sön und töchtern jn pensionen von fürsten und herren, so by deß vatters läben
verfallen und sich aber erst nach sinem absterben bezalent, nach sin, deß vatters
tod, erben söllent, haben wir harüber söllche erlüttrung gethan und sol ouch für‑
hin alls andre artickel unser stattrechtens gehallten werden, namlich: Die wyl diß
gellt ein fry gut deß vatters jst, so sölle es diß orts glych wie ander sin farend gut
geacht, geerbt und dem stattrecht nach getheilt werdenªa.
[46.2] bªUff frytag vor Occulj a.o 15841 hand m. g. h. rät und jc disen artickel
widerumb geendert und uff sölche maß gestellt, wie volgt:
Wir setzend ouch, das fürhin uff eines vatters absterben, der von fürsten und
herren pensionen oder jargellt gehept, so by sinem läben verfallen, aber sich erst
nach sinem tod bezalltend, jn söllichem gellt allein die / sön und nit die töchtern fol. 69v
erben söllent, angesehen, das sölliche gaben und vereerungen uff mans personen
(alls die jn fürfallenden nötten die krieg bestan mπssent) gewidmet.
Diß sol fürhin allso für unser stattrecht gehallten werdenªb.
[46.3] cªEs sol ouch fürhin niemand derglychen pensionen versetzen dann
allein ein ratsfründ gegen dem andernªc.
Entwurf des Art. 46.1 aus dem Jahre 1584: StALU COD 1250 fol. 198r. Vgl. ebenda fol. 215r. ª
Zu Art. 46.2 vgl. die erste Vorrede (S. 68) und die Bemerkungen zu Kap. 17. Der Art. 46.2 wurde
in Nr. 4 übernommen (dort Art. 14.8).
aªa
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Gestrichen.
Zweiter Eintrag von der Hand Renward Cysats.
Weitere Ergänzung von der Hand Renward Cysats.
1584 März 2.

fol. 70r
[47] Erbens und eerechtens halb der frawen jn pensionen.
aª
[47.1] Diewyl dann söllich pension gellt von fürsten und herren (alls jnn
nächst vorgendem artickel begriffen) deß manns recht, fry eigen gut jst, so jst
ouch unser meinung, lüttrung und verstand, das söllichs wie ander deß mans
farend gut geacht und deßhalb jn eerechten der frowen und sonst jn allweg ge‑
hallten werden, wie jn gemeinem farendem gut recht und gwonheit jst. Das sol
ouch fürhin allso unser stattrecht sin und daruff gericht werdenªa.
[47.2] bªUff frytag vor Occulj a.o 15841 hand m. g. h. rhät und hundert disen
artickel widerumb geendert und uff söllche maß gestellt, wie volgt:
Allso glycher gstallt setzen wir ouch, das uß ursach, wie jn nächst vorgendem
artickel begriffen, die frawen jn söllichem pension gellt ouch nit eerechten söllen
noch mögen.
Diß sol fürhin allso für unser stattrecht gehallten werdenªb.
Entwurf des Art. 47.1 aus dem Jahre 1584: StALU COD 1250 fol. 198v. ª Zu Art. 47.2 vgl. die erste
Vorrede (S. 68) und die Bemerkungen zu Kap. 17. Er entspricht inhaltlich Nr. 4 Art. 4.2.
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bªb
1

fol. 71r

Nr. 2

Gestrichen.
Zweiter Eintrag von der Hand Renward Cysats.
1584 März 2.

[48] Abkouffens halb der uneelichen aªund priesternªa.
So dann ettwan ein zytt har die abköüff der uneelichen und priester fällen
eben umb ein kleinfπgs beschehen und hingeben und allein ettwas jn die stuben
zetheilen genomen worden, jst unser meinung, das man dasselbig fürhin nit meer
so ring achten, sonder hiemit ouch der statt seckel betrachten oder aber (so vil‑
licht das besser und weger) der fälen erwarten sölle.
Entwurf aus dem Jahre 1584: StALU COD 1250 fol. 196v. Vgl. ebenda fol. 216v. ª Vgl. Nr. 4
Art. 14.4.
aªa

fol. 71v

10

Nachtrag von der Hand Renward Cysats.

[49] Der statt hüser besichtigens halb.
Es söllent ouch beide der statt werckmeister fürhin järlich zwey malen jm jar
alle die hüser und gebüw, so der statt heimdienent, besichtigen und, ob ettwas
zemachen und verbessern, einem buwmeister anzeigen, damit mans versorgen
könne.
Der Artikel stimmt wörtlich mit dem Entwurf aus dem Jahre 1584, StALU COD 1250 fol. 201v,
überein. Vgl. ebenda fol. 217r. ª Das Kapitel fällt insofern aus dem Rahmen, als Cysat sonst im
ersten Teil der Nr. 2 keinen Basiseintrag auf einer Verso‑Seite beginnen lässt. Nach dem Schrift‑
duktus zu schliessen, zählt das Kapitel jedoch zu den Basiseinträgen. Es wird auch im Inhaltsver‑
zeichnis vom Februar 1584 aufgeführt, den das StALU RP 39 überliefert (vgl. die Bemerkungen
zur zweiten Vorrede).

fol. 72r

5

[50] Frömbder keßlern halb.
Diewyl dann vil und grosse klag kompt der frömbden kesslern halb, das was
sy unsern kesslern zekouffen bringent, vast alles gestolen gutt sye, sol ernstlich
obgehallten werden, das nach dem vorigen ansähen1 niemandta sölliche frömbde
landstryhende kessler zuhar zöcke und jnen ouch nützit abkouffe.
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Entwurf aus dem Jahre 1584: StALU COD 1250 fol. 200r. Vgl. ebenda fol. 217r.

fol. 72v

a

Nachtrag auf dem Rande, vielleicht von der Hand Renward Cysats.

1

Wohl die entsprechende Anordnung vom 24. April 1581 (StALU RP 37 fol. 299r, vgl. StALU
COD 1255 fol. 106r).

30

[51] aªAbzugs halb mitt Weggis.
Anno 1606 zinstags vor Nicolaj1 hand sich m. g. h. mit jren underthanen
von Weggis deß abzugs halb allso verglycht: namlich, wann sich derglychen fal
fürhin über kurtz oder lang jmmer harnach begeben würdt, das jemandt, wär joch
der wäre, der einich hab und gutt eintweders von unser statt Lucern gan Weggis
oder von Weggis gan Lucern zühen wöllte, den gwonlichen abzug zalen sölle
nach lut beidersyts wysenden satzungen und ordnungen, doch allso zu verstan,
111
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namlich was jnnert unser statt Lucern ringkmuren und jnnert dem ampt Weggis
verfallt ª und das sonsten jm übrigen jeder theil by sinen wol har gebrachten
fryheiten, brüchen und gwonheiten dessen ungehindert verblyben sölleªa.
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Die Vereinbarung wurde auch in einer Urkunde festgehalten, welche auf den gleichen Tag datiert
ist: StALU URK 114/1721. Druck: RQ LU 2/1 (Weggis) S. 147 f. Nr. 53d.
aªa

Jüngerer, flüchtiger Eintrag von der Hand Renward Cysats.

1

1606 Dezember 5.

fol. 73r
[52] Handtwercks‑ und gwirbslüten ordnung halb.
[52.1] Damitt dann ouch jn unser statt (wie jn andern wolgeordnetera regi‑
ments stetten ouch gebrüchlich) der handtwercks‑ und gewirbs lütten, es sye
glych der arbeit prob und belonung halb (besonder goldschmid und kanntengies
ser), bessere pollicy und ordnung gehallten werde, söllend lüt darzu verordnet
und ein satte ordnung und lütterung beschehen und jedes handtwercks brüch,
ordnungen und satzungen ordenlich jn geschrifft gefasset und an ein gsessnen
rhat langen.
[52.2] bªEs söllendt auch alle burger unnd handtwärchs lütt deßen gewarnet fol. 73v
syn, das sy niemanden oder keine dienst, die da vereelichet wärent unnd kin‑
der zügtent unnd aber nit von unnsern gnädigen h. angenommen oder deßen
von jnen ußtruckenliche bewilligung hättent, dingen oder annemmen. Dann wo
dieselbigen stärben unnd kein g∫tt verlaßen söllttent z∫ erhallttung derc kinden
gn∫gsamm, söllent die selbigen herren oder meister schuldig syn, selbige kinder
one m. g. h., auch jres spittals unnd allm∫sens kosten unnd beschwärd z∫ erzü‑
chen. Actum sambstag vor Oculj a.o 16031.
Es sol uff der landtschafft auch allso gehalltten wärdenªb.
1. Zu Art. 52.1 überliefert StALU COD 1250 auf fol. 222v einen ausführlicheren Kommis
sionsentwurf aus dem Jahr 1581 (Hand Cysats): Jtem der gewirbs‑ und handtwercks lütten halb
finden wir, das da gar ein schlechte ordnung und pollicy jst, ein jeder nach sinem gutt duncken und
gfallen handlet, sin arbeit selbs, die sige glych wärschafft oder nit, schetzt und höüscht, was jme
gfallt. Deßen nun ein burgerschafft beschwärt. Dargegen aber jn andern stetten gute ordnung und
obgehallten würdt. Und zwar hie by uns mitt einem oder zweyen handtwercken schon angfangen,
subere ordnung gstellt und uffgericht, da so sähe uns für gutt an, das man fort füre und jn gmein
mitt allen handtwerck‑ und gwirbslütten uff jren stuben oder gsellschafften jn versamlungen oder
gebotten geredt hette, was von nötten, und ein satte ordnung durchuß gemacht wurde, das sy
handtwerchs bruch und ordnung, ouch bessre wärschafft und bescheidenheit bruchent, dann aber
bißhar beschehen, dasselbig dann alles ordenlich uffgericht, jn gschrifft verfasset wurde, damit ein
jeder sich ze hallten wüßte. ª Nachtrag auf dem unteren Rand (ebenfalls von der Hand Cysats): Es
sol jeds hantwerck sin anligen jn gschrifft stellen und für m. g. h. bringen und dann beratschlagt
und den sachen nachgangen werden. Deßglychen sonderlich zum Frittschj der murer und zimmer‑
lüten halb.
In einem Entwurf von 1584, COD 1250 fol. 215v, geht es ausschliesslich um der goldschmiden
und kantengiesser prob. Dieses Thema war bereits 1580 angeschnitten worden (RQ LU 1/4 Nr. 12
Kap. 108 Bemerkung 3, vgl. ebenda Nr. 9 Kap. 125 Bemerkung 2). Ein zweiter Entwurf von 1584,
COD 1250 fol. 199r, nimmt dann weitgehend unseren Art. 52.1 vorweg. ª Zu den Handwerksord‑
nungen vgl. Dubler, Handwerk S. 164 ff.
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2. Der Art. 52.2 beruht auf StALU RP 48 fol. 238v zu 1603 März 1 (Hand Renward Cysats):
Uff hütt hand m. g. h. angsehen: Alls dann jetzt ein zytt har vil volcks, wyb und manns personen,
frömbd und andre, so jn diensts wyß by burgern sich entthalltend, zur ee gryffent, kinder erzügent,
eins hie, das ander dört sich uffhalten oder glychwol ouch an diensten blybent, hiemitt aber uff
absterben söllcher elltern, ob wol sy nit angnommen zu hindersäßen, noch weniger jr udel und
bürgschafft gstellt der kinden und schulden halb, oder ouch ob sollche ettwan von land komment,
die kinder aber hie lassent und dann Lucerner sin wöllent, hiemitt aber ein beschwärlicher last so
wol uff m. g. h. alls ouch ein burgerschafft und das allmusen wachßt, das derwegen ein kilchen ruff
beschehen: Niemant söllche vermächlete dienst anstellen, die nit von m. g. h. angnommen und all
jro sachen gestellt, dann wo sy kinder erzügen werden, selbige meister und frowen one alles mittel
sy erzühen müssen. ª Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 4 Kap. 44.
3. Mit Art. 52.1 enden die Basiseinträge des ersten Teils. Die übrigen Texte des ersten Teils
(Kap. 53ª70) wurden auf ausgesparten Seiten nachgetragen.
a
bªb
c
1

fol. 74r

So (und nicht ‑ordneten) COD 1225.
Ergänzung von zweiter Hand. ª Auf dem Rande: Vide fol. 21 (vermutlich ein Verweis auf den
letzten Abschnitt von Art. 12.7).
Auf dem Rande (von gleicher Hand), ersetzt ein gestrichenes, nicht mehr leserliches Wort.

Vgl. Kap. 71. ª Der Text dürfte vor oder gleichzeitig mit den Kap. 54ª56 eingetragen worden sein.

fol. 74v

10

15

1603 März 1.

[53] aªDeß gemeinen allm∫sens halb, so man von der statt wegen durchs jar an
gellt gibt.
Damitt ouch m. g. h. mitt solchen kleinfπgen sachen jm täglichen rhat und
wichtigen geschäfften nit allso überflüsssig bemπytt werden der gemeinen all‑
musen halb, die stäts und täglich komment, jst angsehen, das ein schulltheiß
gwallt haben sölle, einer solchen person nach gutt beduncken bis uff j lib. zege‑
ben. Die sond dann nit für rhat gelassen werden. Allein wann brandstüren oder
ettwas wichtigs käme, die sol man für lassen ª und doch niemand nüt geben
werden, sy haben dann jre schyn von jren oberkeiten uffzelegen, wär sy sygen,
was jnen begegnet, ouch ob sy fründ haben und deß allmusens mangelbar sigen
oder nittªa.
aªa
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Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats.

[54] aªWyß und blawen th∫chs halb, so man von der statt wegen vereert.
Von wegen deß überflusses und mißbruchs, so uffkommen mitt so vil röck
und kleidungen wegen der stattfarb, da vilen hingeben worden, die das noch nit
verdient, ouch meer dann sich ettwan gebürt ª wöllichs nun unsern g. herren zu
schwär werden wöllen, derhalben sy angsehen, das man fürhin den amptslüten
und weyblen jn den kleinen vogtyen keine kleydungen, mentel oder röck ge‑
ben sölle, sonder allein ein par hosen, und doch allein erst, wann sy uß gedient
und nach dem sy allenklichen eins vogts oder unser g. herren schulden ynzogen
und die vögt gar bezallt, bªouch niemand geben werden, dann allein den rechten
weyblenªb. Und dannocht sol man keinem nüt verwilligen zegeben, es habe dann
der vogt zu vor ein rhat bericht, wie er sich gehallten und gedienet.

113

35

40

Nr. 2

5

Stadtordnung 1583/1584

Was dann die jn der statt und den grössern vogtyen antrifft: Wo es syn gsatzte
ordnung hatt, by dem sol es blyben. Wo aber nüt geordnet, stat es jeder zyt an
eins rhats bescheidenheit zethun, nach dem einer verdient. Hieneben sol man
ouch ettwas bescheidenlicher faren mitt bekleidung der gougklern und andrer
unnützer lütten, damitt man die armen dürfftigen desto bas betrachten und von
gott desto meer glücks haben möge.
Actum montags vor Agathae a.o 1585ªa 1.
Entwürfe aus den Jahren 1584 und 1585: StALU COD 1250 fol. 217v, 242v. ª Vgl. oben, Art. 39.1.
aªa
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1585 Februar 4.

fol. 75r
[55] aªDer walcke oder wyssgerbe halb.
Alls dann m. g. h. ungefarlich by xx jaren ein walcke oder wyßgerbe by den
mülinen jn die Rüß jn der statt kosten buwen, die selbig harnach, allß sy lang
ledig und unbeworben gestanden, anno ....b ab statt setzen und am Obern grund
neben den Krientzbach widerumb uffsetzen und mit zimlich grossem kosten von
nüwem zurüsten lassen, dieselbig ouch jrem burger und rhatsverwanndten Lud‑
wigen von Wyl yngeben und gelihen zu bewerben, jst angesehen, das er und ein
jeder meister diß handtwercks gegen wirtig und künfftig, der dise walcke nutzen
würdt, ob schon zu einer zytt meer dann ein meister wäre, jeder järlich zu der
statt handen v g. zins einem buwmeister davon wären und dann samentlich nach
anzal die walcke sampt der behusung, ouch dem wur und aller zugehörd one der
statt kosten und schaden jn tach und gmach jn buw und jn eeren hallten sölle.
Und diewyl es dann unser g. herren eigenthumb jst, sol sy ouch, so offt sy ledig
oder ein meister angnommen würdt, von niemandt dann allein von einem gseß‑
nen rhat verlihen werden.
Actum montags vor Agathae a.o 1585ªa 1.
aªa

30

Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats.
Nachtrag von der Hand Cysats auf dem Rande.

1

Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats.
Platzaussparung.
1585 Februar 4.

[56] aªDeß kellerhoffs halb z∫ Krienß.
fol. 76r
Alls ouch unser g. herren angsehen, das jeder, so ein geistlich oder welltlich
lähen von jnen empfaht, dasselbig jn buw und eeren erhallten sölle one der statt
kosten, und dann herr Niclaus Krus, jr rhatsfründ und diser zytt amptsman dises
keller hoffs, so von jnen lehen jst, diser zytt ein nüwe behusung sampt schüwr
und andrer zugehörd zu dem lehen gehörig jn dem dorff ze Kriens zebuwen an
gfangen, haben unser g. herren sich erkennt und erlütret, das es mitt diser lehens
behusung ouch den verstand wie mit andern haben sölle und gesagter herr keller
solchen buw (die wyl er die nutzung järlich davon nimpt) jn sinem und one der
statt kosten buwen und ververtigen, ouch dafürhin er und syne nachkommen kel‑
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lere söllichs nach unser g. herren ansehen jn buw und eeren erhallten söllen one
der statt kosten und entgelltnuß. Doch so hand unser g. herren jetzigem herren
keller uß gnaden und keiner pflicht künfftiger gerechtigkeit an disen buw lx g.
müntz gestürt und bezallt.
Actum montags vor Agathae a.o 15851.
Uff obgemellten tag jst ouch angsehen, das man fürhin endtlich keine ze‑
henden meer, weder klein noch groß, von disem lehen abkouffen oder ablösen
lassen sölle, wie aber jetz ein zytt geschehen zu grossem schaden und abbruch
deß lähens. Und daby wöllen unser g. herren styff und unweigerlich blybenªa.
Wohl ebenfalls noch im Jahre 1585 sowie im Januar 1586 erwogen die Räte den Verkauf des Kel‑
lerhofs: StALU COD 1250 fol. 240v.
aªa

Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats.

1

1585 Februar 4.

[57] aªRyttlons halb ze tagen und sonst von der statt wegen. 1591.
[57.1] Rhät und hundert hand angsehen von wegen deß ryttlons, so man de‑
nen geben sol, so von der statt zetagen oder sonst zu verrichtung der statt ge
schefften geschickt werdent, dise ordnung ze hallten:
Erstlich was die tagsatzungen und jarrechnungen zu Baden und enert gepirgs
belangt, sol es by dem zu vor gemachten tax blyben,
namlich einem schulltheißen deß tags iiij g.
sonst einem rhats botten deß tags iij g.
Daruß sol er dann sich verzeeren sampt dem diener.
[57.2] Wann aber sonst einer jn der statt geschefften zu andern tagleistungen
an der nähe oder uff marchen oder andre sachen zu verrichten, es sye über wasser
oder land, geschickt wurde, dem gibt man deß tags l ß für sin belonung und arbeit
über den ufflouffenden gewonlichen kosten und zeerung.
Nimpt einer einen der statt überrüttern mitt jme, so jst er jme nützit schuldig,
sonder gibt man dem selben von der statt wegen deß tags vj ß zelon. Und jst syn
zeerung jn dem, wie vorgemellt, begriffen.
Nimpt aber einer synen eignen oder sonst einen diener mitt jme, dem gibt
man deß tags x ß zelon von der statt wegen.
Jst man dann ze ross und einer ein andern dann der statt überrüttern mit jme
nimpt, der selbs ein eigen ross hatt, bªso gibt man jme deß tags xvj ß.
Und so ein gsandter ouch leen ross haben mπßte, zalt man selben roßlon
ouchªb.
[57.3] So man aber über seew fart, gibt man den schifflüten von der statt
wegen jr zeerung und jedem deß tags über die zeerung xij ß zelonªa.
cª
So man einen nachts über seew schickt, gibt man jme dopleten lon oder für
spys und lon j g. müntzªc.
[57.4] dªUff hütt hand m. g. h. die räath von wegen der rechnung unnd rytt‑
fol. 77v
lons der gsandten uff die jarrechnungen hie dissert unnd enert pirgs volgende
ordnung unnd lüttrung gemacht:

5

10

fol. 77r
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Namlich unnd erstlich sölle ein gesandter, so uff die jarrechnungen über
das gepirg verordnet würdt, umb alles ynnemmen unnd ußgeben flyssige unnd
ordenliche rechnung halltten unnd sonderlich der zeerung halb von posten z∫
posten alles das minder unnd das meerer underscheydenlich und specificiert ver‑
zeichnen unnd dann, so er heimkompt, einem seckelmeister, umbgelltter unnd
raaths richter fürlegen.
Als dann soll man uß dem ynnemmen züchen das, so der hochen oberkeit
ghört, alls namlich, was die zoll, b∫ssen, confisciert oder der oberkeit heim
gfallen g∫tt unnd die ordenlichen, gwonlichen landtstüwren ª dasselbig soll dann
m. g. h. oder der statt z∫ gerechnet werden. Was aber dann wytters gefallen wäre
von audientz‑ unnd sitz gelltt, jtem vererung von den zollern unnd den ämptern,
so man verlycht, unnd derglychen, was der reformation unnd uffgesetzter ord‑
nung, so gmeine ortt mit einandern kurtzer jaren angenommen, gmäs unnd nit z∫
wider syn mag, auch der roß lon für sinen lyb, wo er nit selbs roß hette, das soll
dem gsandten heim dienen unnd jme g∫tt gemacht werden. Unnd über dasselbig
sol man jme an sin kosten, müy unnd arbeit wytter g∫tt machen unnd z∫ rechnen
syn unnd sines dieners zeerung von huß uß biß wider zehuß, doch das darinn
kein ungebürlichs, unzimlichs noch überflyssigs unnd gar kein gastery begriffen
sye ª unnd sonderlich das ein söllicher gsandter gar nit gan Meyland rytte noch
jm abreysen noch jm heimkommen einiche gastery oder zeerung halltten unnd jn
rechnung nemmen, sonder, wo er sollches th∫n wölltte, sölltte dasselbig in sinem
kosten bschechen. Er soll auch dase gastmal m. g. h. räten unnd hunderten uff
dem tag der bsatzung zum halben theil unnd dase ander halb theil der gsandt, so
uff die jarrechnung gan Baden verordnet, bezallen.
[57.5] Es sol auch jme, dem gsandten über das gebirg, jn söllicher rechnung
deß ußgebens g∫tt gmacht werden Ambrosi Fornars von Fryburg von wegen
sines diensts, das er der catholischen orten procurator jst des eydtgnößischen
collegij z∫ Meyland, järliche besoldung, jtem der Barfüessern fªzu Lowis und
Luccarus an jedem ort 3 kronenªf järliche, gewonliche allmusen stür unnd sonst
andere stüwren oder vererungen, was von gmeinen gsandten verordnet oder be‑
ratschlaget wurde.
Synem diener, so allwegen einer der statt überrütter sin soll, dem gibt man
von der statt wegen für jeden tag, so lang er mitt jme uß jst, für sin belonung vj ß.
[57.6] Der gsandten halb gan Baden sol es blyben by der vorigen, lettsten
ordnung1, namlichen einem schuldtheißen deß tags iiij g. rytlon, einem andern
raattzbotten iij g. unnd das für alle ansprach ª jr dienern einem, so nit überrütter
jst, x d., der überütern einem sechs schilling.
Diß jst vor rätten unnd hundertten verhörtt unnd bestättet worden frytags vor
Medardi a.o 1592ªd 2.
Die Jahreszahl in der Überschrift bezieht sich auf Art. 57.1ª3, die Datierung am Schluss wohl auf
alle übrigen Artikel. ª Vgl. Kap. 68.
aªa
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fol. 78r
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Von Cysat mit hellerer Tinte auf Platzaussparung nachgetragen.
Von Cysat mit dritter Tinte nachgetragen.
Eintrag einer weiteren Hand. Die Schrift wird gegen das Ende hin immer enger. Vermutlich
musste Platz gespart werden, weil das Kap. 58 auf der folgenden Seite bereits vorhanden war,
als die Art. 57.4ª57.6 eingetragen wurden.
Lesung unsicher.
Auf dem Rande nachgetragen (Hand Renward Cysats).
Vielleicht Art. 57.1.
1592 Juni 5.

[58] aªSchulordnung halb.
[58.1] Damitt ouch unsre jugent jn guten künsten und christlichen tugenden
desto bas ufferzogen werde, jst angesehen, nachdem dann die herren Jesuiter der
schulen halber jres collegij jr besondre gutte ordnung halltend, das jederzytt vier
vom rhat verordnet sin söllent, zu denen sy jn anligenden sachen von der schul
und deß collegij wegen jr zuflucht haben, jr anligen eroffnen und fürsehung be‑
geren mögent. Die selben sollent dann die sachen an ein rhat langen laßen.
[58.2] Allso ouch von der übrigen schulen wegen jn der statt und jm Hoff
sol man ob der gesetzten ordnung und visitation styff hallten und sonderlich die
visitation jn den selbigen schulen järlich oder so offt es die schulherren von nö‑
ten sin bedunckt, gehallten werden und allwegen einer von m. g. h. den kleinen
rhäten harzu verordnet sin und den geistlichen visitatoribus, so von der stifft jm
Hoff darzu verordnet, zugeben werden, der dann by und mit sye, hellffe schaf‑
fen, raten und handlen und was von nötten an ein rhat langen laßenªa.
Der Text dürfte in StALU COD 1225 nach den Art. 57.1ª57.3 (d. h. frühestens 1591) und vor den
Art. 57.4ª57.6 (vgl. dort Anm. dªd) aufgezeichnet worden sein.
Die in Art. 58.2 angesprochene Visitation der Stadtschule und der Schule im Hof war damals
nicht mehr neu. Für die Schule im Hof hatten die Räte bereits am 11. August 1576 eine vierteljähr‑
liche Visitation durch weltliche und geistliche «Schulherren» angeordnet (StALU RP 35 fol. 152r).
Die in den 1570er Jahren entstandene Jesuitenschule wurde, wie der Schulordnung von 1583 zu
entnehmen ist, ebenfalls vierteljährlich visitiert (StALU A1 F4B Sch. 1157c). Nach dem Wortlaut
des Art. 58.1 zu schliessen, hatte die dort erwähnte Viererkommission allerdings nichts damit zu
tun.
aªa

fol. 78v
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Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats.

[59] aªGefellen halb, so jn die rhat stuben fallent.
Von wegen der gefellen, so jn die ratstuben fallend, under den rhat ze theilen,
hand m. g. h. dise volgenden befryet der absentz halb, allso das jnen jr theil von
dem selbigen nützit destominder volgen sölle, ob sy glych nitt zu gegen wärent:
namlich die 4 elltisten deß rhats, jtem spittalmeister, buwmeister und die, so jn
der statt geschäfften wärent oder lybs halben nitt erschynen möchtenªa.
bª
A.o 1603 hand m. g. h. diß widerumb bestät und umb so vil wytter: Wann
einer deß rats, jung oder allt, ouch deß rats amptslüt, so dem rat täglich dienent
jn der stuben, mitt schwärer lybs kranckheit überfallen (wie dann diß jars mitt j.
Gilgen Fleckenstein und h. underschryber Crusen beschehen), das jme nit allein
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solche gefell, sonder ouch das täglich ratgellt volgen sölle, glych alls ob sy ge‑
genwirtig wärentªb.

5

Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 10 Art. 2.3. ª Der zweite Abschnitt scheint auf einem Erlass vom 14. Au‑
gust 1603 zu beruhen. Allerdings wird im entsprechenden Ratsprotokolleintrag (StALU RP 48
fol. 329v) lediglich bestätigt, dass die in der Ratssitzung anwesenden Schreiber mit Bezug auf die
Gefälle gleich zu behandeln seien wie die Ratsmitglieder.
aªa
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bªb

Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats. Dazu auf dem Rande (ebenfalls von der
Hand Cysats): Jst wider bestätt den 16 aprilis a.o 1606 (allerdings fiel der 16. April 1606 auf
einen Sonntag, die Datierung kann deshalb nicht richtig sein).
Zweiter Eintrag von der Hand Renward Cysats.

[60] aªGellt uß lychens halb den underthanen.
Ein allte satzung1 jst es, das man uß der statt schatz den underthanen uff dem
land kein gellt lyhen sölle, es sye dannªa bªein wichtige, grosse not und ursach,
damitt ein oberkeit jn mangel der zalung jre eigne underthanen nitt mπßte selber
tribulieren oder von huß und heim tryben müsse, wo sy ye jr gellt haben wöllte,
wöllichs dann einer oberkeit übel anstπndeªb.
cª
Wann aber jemandt von m. g. h. oder jren burgern von m. g. h. gellt zu
entleenen begerte und es ein namhaffte summ anträffe, die man nit uff h. seckel‑
meisters gmeinem bruch gellt nemmen könnte oder müsste, sol es jeder zytt zu
m. g. h. stan, nach jrem gfallen zehandlen, nach dem die sach und die versiche‑
rung beschaffen, und sollches zu bewilligen oder nit. Wann aber nur ein kleine
oder mittelmässige summ begert wurde, die ein seckelmeister wol könnted uß
dem gmeinen bruch gellt geben könnte, sol es doch anderst nit bewilliget werden
dann uff guldine oder silbrine pfand und nur uff ein kurtze zytt, damitt jm fal der
not ein seckelmeister wider zum gellt kommen mögeªc.
Vgl. Körner, Staatsfinanzen S. 301ª309.
aªa
bªb
cªc

30

d
1

35

40

Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats.
Nachtrag Renward Cysats auf dem Rande (nach cªc eingefügt).
Weiterer Eintrag von der Hand Renward Cysats.
Wohl irrtümlich nicht gestrichen.
Unklar.

fol. 79r
[61] aªPatrimonium der priestern.
[61.1] Wir habend ouch uß beweglichen ursachen zu vermydung beschwär‑
nuß uns und unser statt und gmeinem nutz angsehen, das man fürhin von unser
statt wegen keinem jungen oder allten clerico, der priesterliche würde anzenem‑
men begert und nit jn unser statt oder landtschafft erboren, das patrimonium ge‑
ben sölle, er habe dann eintweders selbs zyttlich gutt oder bürgschafft zestellen
und die sachen jnmaßen synes gutts oder der bürgschafft halb versorgt syen,
damitt man jm fal der not, wie es joch jme ergienge, er sin priesterlich ampt nit
meer verrichten möchte, dasselbig anzegryffen wüsse zu syner underhalltung
und wir synthalb unbeschwärt blybentªa.
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[61.2] bªUff sambstag vor der Herren faßnacht a.o 15921 hand m. g. h. die rhät
diß ansähens halb dise lütterung gethan, namlich das söllich bürgschafft stellen
und geben sich von 300 jn 400 g. lenden und sich allein uff die, so das vermögent
und zefinden habent, verstan, ouch die, so heimsch und der unsern sind. Wo aber
einer derselben so vil arm und unvermöglich, das er solches nit vermöchte noch
funde, und aber darneben geschickt und tougenlich zu solchem stand funden
und erkennt, so sölle er siner armutt oder mangels halb diser bürgschafft nitt
geschupfft, sonder jn einen weg wie den andern gfürdert werden. Was aber die
frömbden belangt, sol man one solche bürgschafft deren keinem dz patrimonium
geben und allwegen, ob glych einer sich der bürgschafft anerbutte, zu gfallen
und erkanntnuß eins gsessnen rhats stan, darinn zehandlen und maß und ordnung
zegebenªb.
Vgl. Kap. 38. ª Solche «Patrimonien» wurden häufig gewährt. An dem 8. Februar 1592, an dem
der Art. 61.2 erlassen wurde, behandelten die Kleinräte ein entsprechendes Gesuch des ange‑
henden Priesters Blasius Schnyder von Malters. Dessen Vater, Claus Schnyder, hatte, wie es
heisst, versprochen, ynsatzung zeth∫nd, im faal ime ettwas widerfaren wurde, das er sin priester‑
lich ampt nitt meer versächen m∑chte, man wüßen m∑ge, waruß er sölle erhallten werden (StALU
RP 43 fol. 29v, Hand des Niklaus Krus).
aªa
bªb
1

Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats. ª Auf dem Rande: Vide fol. 60 (Verweis auf
Kap. 38).
Weiterer Eintrag von der Hand Renward Cysats.
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1592 Februar 8.

[62] aªUngehorsamme halb klein‑ unnd großer räathen jn erstattung jrenthalb
ergangnen erkandtnußen, ouch jn sachen, die jnen von der statt wegen unnd
sonsten von m. g. h. ufferlegt unnd bevolchen werdent. Actum vor räathen unnd
hunderten uff montag vor sanct Cathrinentag a.o 15971.
[62.1] Ob einer deß kleinen oder großen raaths in unser statt mit gericht oder
recht gevertiget unnd die botte beschechen oder auch wann durch rechtliche er‑
kandtnuß vor gericht oder raath erkennt ist, das er by tag zytt bezallen sölle, unnd
allso dem, so jme gebotten oder geurtheillt ist worden, nit statt th∫tt, da soll ein
schuldtheis oder statthallter, wann jme das klagt württ, denselben nach einmaal
warnen laßen. Unnd ob dasselbig auch nützit verfienge, soll ein schuldtheis oder
statthallter uff der klaghafften parthy anrüeffen demselben wider für raath hell
ffen. Da soll dann uff verhör der sach ein söllicher unghorsammer raathsfründ,
er sye deß kleinen oder großen raaths, on alle gnad deß raaths stillgstellt werden
unnd allso blyben, namlich bis das er der urtheil statt than, unnd nüttdestominder
fol. 80r darnach fürgstellt werden. Unnd nach dem dann sich ein söllicher / ungehor‑
sammer stellt unnd erzeigt, sölle jeder zytt z∫ den räathen stan, so die bsatzung
th∫nd, ob sy jnne widerum darsetzen wöllent oder nit. Doch soll er nit jngsetzt
werden, bis das er z∫vor zallt hatt.
Es soll aber hiemit nütt destoweniger gegen söllichen ungehorsammen unnd
widerspänigen personen, sy syent glych deß kleinen oder großen raaths, mit dem

fol. 79v
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rechten fürgfaren werden, allso das sy jre schuldner mit pfand oder gellt zallent
oder jn thurn gelegt werdent nach unser statt bruch unnd recht.
[62.2] Eben den verstand soll es han, wann unser gnädig herren die kleinen
räath oder räath unnd hundert jre bekandtnußen gebent, w∑lliche einem vom
kleinen / raath oder vom großen raath antreffend, oder einen vom kleinen oder fol. 80v
großen raath ettwar z∫ verordnent unnd er dem nit ghorsamklich statt thätte oder
darwider handlete, es träffe glych m. g. h. geschefft an oder sonderbarer per‑
sonen. Sölliche person soll harum auch fürgstellt werden. Unnd wo er sich / fol. 81r
vor einem raath nit gn∫gsamlich verantworten oder entschulldigen kan, so soll
er glychsfaals one alle gnadt auch deß raaths stillgstellt werden, das namlichen
er dannethin uff zill unnd tag uff den bsatzungen ª soll es z∫ den räathen stan,
jnne widerum darz∫setzen oder nit. Dann m. g. h. ein ghorsam, rüewig regi‑
ment w∑llent han, allso das sy z∫vorderst einandern handhaben w∑llent, recht
zeth∫nd, wie sich gebürt, jren burgern unnd underthanen zum g∫tten exempelªa.
[62.3] bªJst von räten und jc abermalen bestättet uff Johannis evangelistae a.o
16022. ª Wyl dann ouch ettwan die armen und gmeinen burger gegen den hab‑
lichen und fürnemmen zu keiner execution erlangter urtheilen kommen mögent
oder sonsten von jren glöübigern, die jnen schuldig, ruch und grob angefallen
werdent, allso dz sy ettwan das jro nit meer höüschen dörffent, cªdeß glychen un‑
ghorsame deren, denen man fürtagetªc, sol gegen den selben, wo das klagt würdt,
nach jnnhallt diß articuls ghandlet werden. Actum a.o 1608ªb.
[62.4] dªUnd wann ouch sich fürhin begebe, das ein ratsfründ deß kleinen
oder großen rats von derglychen ursach wegen deß rats still gstellt wurde, so sol
er ouch aller genießen und gefellen, was einem von deß rhats oder sins stands
wegen sye, von pensionen oder anderm zufallen möchte, beroubet sin, solang
jme solche straff oder ungnad nit wider uffgehept würdt. Actum donstags vor
Mariae opferung a.o 1609ªd 3.
[62.5] eªWann ouch ein ratsfründ so unhußlich wurde, das er sine schulden
ze zalen vermöchtef, sol man den für rath stellen, jnne darumb rechtvertigen und
rätig werden stillstellung halb deß rats oder mitt erstattung stattrechtens gegen
jme oder was dann m. g. h. gfallen mag, jnnsonderheit wann einer beklagt und
ußtriben wurdeªe.
Die Textteile, welche sich auf fol. 80r, 80v und 81r befinden, schrieben Krus und Cysat jeweils auf
die freie Fläche nach den Kap. 63, 64 und 65. Die Art. 62.1 und 62.2 können deshalb erst nach
dem 20. Februar 1598, auf den die Kap. 64 und 65 datiert sind, in StALU COD 1225 eingetragen
worden sein. ª Der Text ergänzt das Kap. 63.
Mit Kap. 62 beginnt die bis Kap. 70 reichende Gruppe von Texten, welche wahrscheinlich als
Ergänzungen zum zweiten Tei des COD 1225 verstanden werden müssen (vgl. Vorbemerkung 2).
aªa
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bªb
cªc
dªd
eªe
f
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Eintrag von der Hand des Niklaus Krus.
Erste Ergänzung von der Hand Renward Cysats.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats auf dem Rande.
Zweite Ergänzung von der Hand Renward Cysats.
Dritte Ergänzung von der Hand Renward Cysats.
Offensichtlich fehlt nit oder ein ähnliches Wort.
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1
2
3

fol. 80r

Nr. 2

1597 November 24.
1602 Dezember 27.
1609 November 19.

[63] aªUngehorsamme halb der statt amptslütten.
Wir habent auch angesächen ungehorsamme halb der amptslütten, die z∫
den ämptern der statt unnd gmeinen nutz dienstlich verordnet, das die demselbi‑
gen nitt statt th∫nd, deßglychen wann ützit angesächen über z∫ sitzen, ordnung
z∫machen oder anders derglychen, ye einer das uff den andern wyßt unnd sich
mitt deß andern abwäsen oder ungehorsamme entschuldigen will, hierdurch der
statt sachen nitt gevertiget werdent, das fürohin man jedem dem allso ützit be‑
volchen, ein diener schicken unnd heißen gehorsamm syn ª wo dann einer unge‑
horsamm, für ein geseßnen raath stellenªa.
Der Text galt wohl als heikel. Er wurde erst nachträglich eingefügt, obwohl eine ältere Fassung
sich bereits bei den Entwürfen von 1584 befindet (StALU COD 1250 fol. 214r). Darüber hinaus
folgt er so gut wie wörtlich einem Ratsprotokolleintrag von der Hand Renward Cysats zu 1580
mittwochen nach Exaudj = Mai 18 (StALU RP 37 fol. 93v), einem der Beschlüsse, mit denen die
Räte und Hundert auf die Vorschläge vom 13. Mai 1580 reagierten (Vorbemerkung 5). ª Vgl.
oben, Kap. 13, sowie Nr. 4 Kap. 73.
aªa

fol. 80v

Eintrag von der Hand des Niklaus Krus (mit anderer Feder und Tinte als Kap. 62, vermutlich
einige Jahre später geschrieben).

[64] aªÄfferens halb der oberkeit und gmeinen nutzes sachen hinder dem wyn
und sonst usserhalb der ratstuben und verdencken unschuldiger personen allein
uff wohn und m∫ttmassen.
Und alls dann ein böser mißbruch yngerißen, das man der oberkeit, deß
gmeinen nutzes und der statt huß halltung sachen hinder dem wyn, jn zächen,
ouch uff den plätzen und gaßen under den burgern und under frömbden und
heimschen usserhalb der ratstuben anzücht, äffert und tadlet, ouch die hoüpter
und andre der statt bevelch‑ und amptslüt oder sonst eeren personen hinderredt,
jnen hinderrugks und abwäsend sy stumpfiert, beschreytt, beschuldiget und ver‑
dächtig macht allein uß eigner angenomner passion, affect oder bösem willen,
ouch uß lutterm wohn und muttmaßen one fundament und waaren grund,
deßen man sich ettwan vormalen meer beredt und beklagt, ouch darüber
angesehen, das sich mengklicher deßen überheben und, da jemandem ützit an‑
gelegen, es were gegen andren personen oder jme ützit begegnete der statt sa‑
chen und den gmeinen nutz belangende, der selbig solches an gebürendem ort
nach unsern brüchen fürnemmen und sonderlich, was der statt sachen und den
gmeinen nutz berürt, selbigs anderstwo niendert äffern sölle dann gegen einem
schulltheißen und jn der ratstuben, damitt allerhand ungeratenheit, unwill, nyd
und haß verhπtt, ouch niemand allso umb unschuld verdacht, beschuldiget und
verbösert werde, dem aber bißwylen schlechtlich gelebt würdt,
hand unser g. h. die rät söllichs abermalen ernüwert, bestätt und uff sich ge‑
nommen, ernstlich darob zehallten und die ungehorsamen ze straffen.
Actum fryttags vor Occulj a.o 1598ªa 1.
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Die Texte der Kap. 64 und 65 sind am gleichen Tag entstandenen und dürften auch miteinander in
StALU COD 1225 eingetragen worden sein. Wohl etwas später fügte Cysat die Passage aus dem
Geschworenen Brief hinzu, der sie inhaltlich entsprechen (unten, Kap. 67).
Vgl. StALU RP 41 fol. 122v, Eintrag Renward Cysats zu 1588 frytags nach Heinrici = Juli
15 (im Anschluss an den Eintrag vom gleichen Tag in Nr. 4 Kap. 73 Bemerkung 2): Rhät und
hundert. ª Glycher gstallt von wegen der unbehuttsame jn reden von sachen, so m. g. h. jn rätten
verhandlent, da ettlich, die syen glych daby gsin oder nitt, jn ürtinen, hinder dem wyn oder sonst
uff den gassen under den burgern und andern, frömbden und heimschen, söllich sachen zu recht
legent, äfferent, die oberkeit allso hinderredent und vil unwillens machent, darumb dann vormalen
ouch ansehen ergangen, darinn aber by ettlichen wenig volg oder ghorsame ª deßhalb m. g. h. uff
hütt nachmalen gantz ernstlich angsehen und wöllent endtlich ghept han, das ein jeder, der sye von
klein‑ oder großen räten, sich deßen müssigen und, ob einem ützit anglegen oder zu den sachen ze‑
reden hette oder begerte, der sölle das thun niendert dann allein jn der ratstuben, so man versampt
jst, dahin es dann ghört, damitt eeren lütt, die sy ettwan hierunder jn söllichem hinderreden hinder‑
rugks anzühent oder verdenckent, solches hören und ein jeder sin nottdurfft darzu reden und allso
ein gutte styffe ordnung und pollicy jn unsern sachen, ouch bessere ruw und einigkeit erhallten
werden möge. Und sol ein jeder daruff mercken, und wo einem ützit der glychen fürkäme oder er
das hörte, sol er das den nächsten fürbringen und leyden, by sinem eyd.
Weitere Beschlüsse, welche die gleichen Artikel des Geschworenen Briefs paraphrasieren,
wurden z. B. am 28. April 1589 und am 8. August 1592 gefasst (StALU RP 41 fol. 319v f., StALU
RP 43 fol. 141v).
aªa

Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats.

1

1598 Februar 20.

fol. 81r
[65] aªZ∫ tragen uß dem rath.
Es hand ouch unser g. herrn angsehen, wo jemand uß dem rhat jemandem ett‑
was zutrπge, wo ettwan sachen geäffert wurdent sonderbar personen belangende
jn söllchermaßen, das daruß unruw, zwytracht, unwill, nyd und haß erwachsen
und zu besorgen syn möchte, das man einen söllchen fürstellen, rechtfertigen
und nach gstallt der sach straffen sölle.
Actum frytags vor Occulj a.o 1598ªa 1.
Vgl. die Bemerkung zu Kap. 64.

35

40

aªa

Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats. Auf dem Rande: Vide fol. sequenti (Verweis
auf Kap. 67).

1

1598 Februar 20.

fol. 81v
[66] aªEndrens halb ergangner ratschlägen und bekanntnußen, a.o 1593.
bª
ªb
Jtem ouch anzühens halb vor rath und anbringens halb für den grossen rat .
Und alls dann ein articul jn dem geschwornen brieff1 wyßt, wann umb ein
sach ein meer ergat, das es dann by dem, so das meer gibt, one alles mittel dabyc
verblyben sölle, da hand m. g. h. uß bewegenden ursachen sollchen articul wider
umb ernüwert, bestättiget und besser erlüttret, namlich mitt disem zu thun, das
man die meer, so rechter, ordenlicher wys ergangen, one sondre eehaffte ursach
nitt widerumb uffheben oder brechen sölleªa. dªUnd ob glychwol ein solche ee‑
haffte ursach dasselbig not halb ervordrete, so sol es doch beschehen allwegen
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vor dem rat, vor dem es beschehen, es sye vor dem kleinen oder großen, und
ouch dasselbig jn siner ordnung one gefar und vortheil.
Ouch keiner nützit wichtigsc für einen rath bringen, er habe dann solches
zu vor an den schulltheißen, so am ampt jst, bracht ª und das es mitt desselben
wüßen und willen beschehe.
Glychergstallt sol ouch kein sach an den großen rat gelangen, die sye dann
zu vor für den kleinen rhat bracht. Doch so sind die nüwen rats sachen darinn
nit begriffen, sonder blybend dieselbigen jn jrer ordnung wie von alltem harªd.
Die Verfügung bezieht sich auf den gleichen Artikel des Geschworenen Briefs wie die Art. 64 und
65. Sie ist aber älter als diese und scheint auch nicht gleichzeitig mit diesen in StALU COD 1225
eingetragen worden zu sein.
aªa
bªb
c
dªd
1

fol. 82r

Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats.
Nachträge auf dem Rande (Hand Cysats).
Zweiter Eintrag von der Hand Renward Cysats.

15

Der Text stimmt wörtlich mit der Passage im Geschworenen Brief überein (RQ LU 1/4 Nr. 4
Art. 63, zweiter Abschnitt), auf welche die Überschrift verweist. ª Vgl. die Bemerkung zu Kap. 64.

fol. 82v

10

RQ LU 1/4 Nr. 4 Art. 63, erster Abschnitt.

[67] aªUß dem rhat reden. ª Stat jm gschwornen brieff.
Wöllcher ouch uß dem rat redt (alls zu besorgen, ettwan beschicht), was ge‑
raten und gehandlet wurdt, wie oder was joch das wäre, daruß biß har vil unruw
entsprungen ª dem vor ze synd, so hand wir gsetzt und styff zehallten angsehen:
Namlich, wöllcher fürhin uß dem rat redt oder schwätzt und das, wie recht jst,
kundtlich würdt, der sol one gnad ein jar uß dem rat sin. Wann aber die red groß
wär und nach dem die zu hälen hoch verbotten, wie der übertretter gstrafft und
ob er der eeren entsetzt werden sölle, das sol stan an eins rats bscheidenheitªa.

aªa

5

20

25

Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats. Auf dem Rande: Vide fol. praecedenti (Ver‑
weis auf Kap. 65)

[68] aªGsandten halb uff die jarrechnungen gan Baden und übers gepirg.
Biß har jst es allso gehallten und gebrucht worden, das man uff die jarrech‑
nung gan Baden allwegen verordnet einen schulltheißen, der am ampt jst, und
noch einen andern zu jme vom rat.
Was dann die jarrechnung enert gebirgs belangt, hands m. g. h. jetzt ein
zyttlang allso gebrucht, das sy, den ª dahin ab senden, gesandten dise gsandtery
allwegen zwey jar einandern nach versehen laßend.
Der dienern halb uff sollche gsandteryen mitt zenemen, jst es den gsandten
heim gsetzt der zal halb, aber dz man an beide ort einen der statt ordenlichen
überrüttern mitt der statt farb von deren reputation wegen, wie es andre stett
ouch bruchent, mitt neme. Wil einer dann über dz noch ein andern diener ouch
haben, dz stat zu jme, doch das die überrütter jre gwonliche gefell nit schuldig
sin söllent, mit den andern dienern zetheilen.
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Was dann belangt den ryttlon, jst dasselbig am 77ten blatt hie vor
yngschribenªa 1.

5

10

Wie der letzte Satz zeigt, ist der Text nach den Art. 57.1ª57.3 und damit frühestens 1591 einge‑
tragen worden. ª Zum ersten Abschnitt vgl. das «Mandatenbuch» StALU COD 1255 fol. 136r:
Räth unnd hundertt. ª So man gsanndtte uff tagsatzungen oder sonnst hin und wider schicktt, soll
allwägen der ein schulltheiß by der statt blyben und nitt beid mitteinanderen von der statt gschicktt
werden, es wären dann sonderbare, hochwichttige sachen verhanden, das es vonnötten sin wurde,
beide herren schulltheißen z schicken. Actum frytags vor Mathyae anno 15842.
aªa

Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats.

1

Verweis auf Kap. 57.
1584 Februar 24.
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fol. 83r
[69] aªNünen gerichts halb.
o
1
Uff sambstag vor Margarethae a. 1612 hand m. g. h. die rät angsehen, wann
dz nünengericht sampt den fürsprechen verkündt, ouch die parthygen mitt jren
kundtschafften erschynen, aber von ungehorsame und ußblybens wegen ettlicher
der richtern oder fürsprechen das gericht nitt ghallten wurde, das dann die sü‑
migen den parthygen jren kosten abtragen söllentªa.
aªa

Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats.

1

1612 Juli 14.

fol. 83v
[70] aªDer statt amptslütten halb jn gmein.
[70.1] Wann jemand unser statt amptslütt, was ämpter oder bevelch sy joch
hettend, klein oder groß, alls ouch unser statt diener, wann sy ützit, was jnen
von ampts und der statt wegen bevolhen und jnen zustat, verrichten söllent,
beschallckte und jnen jn dem, so sy ußrichten und versorgen heissent und be‑
velhent, frävenlich widerredtend, deren jedes sol unser statt v lib. zebuß geben,
so offt das beschicht. Und das söllen sy allwegen leiden by jren eyden bªund die
bussen bezogen werdenªb. Wurde aber jnen harüber von jemandem an jr eer ge‑
redt, darumb sol sonderlich gericht werden und beschehen, was umb zured recht
jst. Wann aber sy, die amptslütt und diener, jn solchen sachen, so jnen bevolhen,
selbs ungehorsam wurden, darumb söllen sy dann ouch gstrafft wärden, nach
dem es dann ein sach wäre oder anträffe1. Hiemitt so blybt es ouch by der fryheit
der weiblen und stattknechten, wie das jm gschwornen brieff stat und zu den jars
tagen der gmeind vorgläsen würdtªa 2.
[70.2] cªUff frytag, den 13. septembris a.o 1591, hand unser g. h. rhät und jc
angsehen, das fürohin der statt fürnembste ämpter, ouch der umbgellter, vor den
verordneten herren alle fronfasten rechnung und bericht gebent, wie die sachen
beschaffen und was sy nottwendigs fürzeleggen habent ª wie dann uff Johannis
evangelistae a.o 15883 hie vor angesehen, das solche verordnete alle fronfasten
sich besamlen, söllche rechnungen verhören, erduren und, was sy jn dem selbi‑
gen oder anderm nottwendigs befindent, beratschlagen und an ein gsessnen rat
bringen söllent.
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Und söllend die verordneten sin:
beyd schulltheißen,
beyde elltisten deß rhats uff jeder sytten,
seckelmeister, spittalmeister, buwmeister, kornmeister, spendmeister, senti‑
meister, straßmeisterªc.

5

Wie schon die Kap. 62ª69 gehört das Kap. 70 eigentlich bereits zum zweiten Teil des Bandes
StALU COD 1225 (vgl. Vorbemerkung 2), den aber erst die Überschrift auf fol. 84r einleitet. ª Zu
Art. 70.1 vgl. Nr. 4 Kap. 71.
aªa
bªb
cªc
1
2
3

fol. 84r

Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats.
Nachtrag auf dem Rande (Hand Renward Cysats).
Zweiter Eintrag von der Hand Renward Cysats.

10

Vgl. Kap. 62, 63.
RQ LU 1/4 Nr. 4 Art. 33.
1588 Dezember 27. Vgl. unten, Art. 73.10.

Artickel und ansähen der statt ämpter belangende.
[71] Schulltheiß.
Es sol fürhin ein schulltheiß die kleinfugen sachen und besonder, was ettwan
umb schulden und derglychen, was am gericht oder sonst jn gπttigkeit verricht
werden möchte, abwysen, so vil er mag, damit m. g. h. mit solchen schlechten
sachen nit so vast bemπyt und dargegen wichtige sachen unser statt belangen‑
de oder anders, so höhers antrifft, von deß wegen gesumpt werden ª deßgly‑
chen ouch, wann zwyfache hendel kommend, die vil verhörens und lang sitzens
bruchent, dieselbigen jn appellations wys für laßen und heissen, aªdas appella‑
tionen g•llt zalen, damitt dannocht, wie billich, ouch ettwas an den ratskosten
erschiesseªa.
bª
Hiehar dient ouch der artickel am 74 blat, hie vor yngschribenªb 1.
cª
Beide schulltheißen söllent ouch allwegen gegenwürtig sin jn ußtheilung
der pensionen, ouch so offt man über den schatz jm Wasserthurn gat, ob sy
schon nitt jn der ordnung der elltisten jm rat wärent. Deßglychen sol man sy
ouch allzytt berπffen und lassen jn der zal sin der electorum, so man probst und
chorherren jm Hoff besetztªc.
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Wahrscheinlich trug Cysat die Kap. 71 und 72 nach dem Kap. 73 ein. Dies würde erklären, warum
die Überschrift des zweiten Teils (Artickel und ansähen ...) sowohl hier als auch dort erscheint.
Vgl. Vorbemerkung 2 und die Bemerkungen zu Kap. 62, 70.
aªa
bªb
cªc
1

fol. 85v

Wohl nachträglich korrigiert aus: den appellations guldin zalen, damit es m. g. h., wie billich,
ettwas an kosten gebe.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats.
Weiterer Nachtrag von der Hand Renward Cysats.

35

Verweis auf Kap. 53.

[72.1] Wöllicher amptsman oder vogt umb sine überblibne restantzen, so under
jme verfallen, nitt rechnung gibt und zallt ª so lang er das verzücht, so lang sol
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er ouch an kein besatzung meer komen oder gefürdert werden. Doch so jst das
seckelmeister ampt hierinn ußgeschloßen. Ein seckelmeister sol aber nütt desto‑
minder m. g. h., so offt sy es an jnne vordertend, gute und böse restantzen zeigen
aª
lut synes eids und ordnung, fol. 86ªa 1.
[72.2] Und jn allen sachen sol ein jeder vogt und amptsman sich siner ge‑
wüssne und gethanen eyds, der statt nutz und eer zefürdern und schaden ze wen‑
den, erinnern, dasselbig betrachten, sin ampt und bevelch nach sinem besten
flyss und ernst erstatten.
Eine zweite Version dieses Textes: unten, Kap. 97. ª Vgl. Nr. 1 Vorbemerkung 5.
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aªa

Nachtrag von der Hand Renward Cysats.

1

Verweis auf Kap. 73.

fol. 86r
Artickel und ansähen der statt ämpter belangende.
[73] Seckelmeister.
[73.1] Antreffent das gellt, so ein seckelmeister von der statt wegen zu ver‑
wechßlen hatt, jst angesehen, das er dasselbig niendert hin schicken noch schaf‑
fen s≥lle, sonder hie jn der statt by unsern gewirbs‑ und handels lütten verwechß‑
len, dann wir von unser statt wegen deßen kein kosten, gefaar oder gewagknuß
haben wöllent.
Sonst jm übrigen, was das seckelmeister ampt belangt, sol es by der ord‑
nung deß überwechßels und belonung halb, alls vormalen uff frytag vora Gallj
a.o 15761 beschehen und angesehen, nachmalen endtlich und gentzlich blyben ª
namlich das ein seckelmeister allen uffwexel bªund fürschutzªb zu der statt han‑
den uffhallten und verrechnen und jme für alle sin arbeit und lon järlich zwey‑
hundert guld. müntz gevolgen. Ein seckelmeister sol ouch alles, was er an gold
und andrer müntz, daruff wexel oder ettwas zu gwünnen jst, ynnimpt, besonder
ynschryben und specificieren.
[73.2] Und so offt er deßen von m. g. h. ervordert wurde, sol er jnen gut‑
te und böse restantzen zeigen. Doch so sol sich das ansähen der vögten und
amptslütten halb beschehen, bªvon wegenªb / der restantzen, cª[wo uß der selbi‑ fol. 86v
gen verhinlässigung ettwas verschine, sy] oder jre erben darumb ze antworten
haben söllentªc, uff das seckelmeister ampt nit verstan, dann dasselbig harinn
ußgeschloßen, dªdoch mitt dem anhang, wie harnach volgen würdtªd.
[73.3] eªEr sol ouch fürhin ützit meer, was namhaffts jst von gebüwen wegen
und derglychen grosse posten, uß geben, es sye dann zu vor für gsessnen rhat
bracht und da beratschlagetªe.

Uff frytag den 13 septembris a.o 1591, alls unser g. h. rhät und jc jre vogtyen und
ämpter wider bsetzt2, hand sy abermalen deß seckelmeister ampts halb wytter
angsehen:
[73.4] Erstlich solle ein seckelmeister das gellt der statt von ablosungen,
pensionen und was man embären mag, allwegen jn Wasserthurn thun.
fª

40
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[73.5] Jtem er sol keine der statt rechnungen uffnemmen, es sye dann ein
schulltheiß oder die stattrechner daby, ußgnommen die kleinen, die man an dz
umbgellt bringt, alls pfundzol, saltz huß und ancken wag.
[73.6] Jtem das er das vorstend gellt, was er by syner rechnung der statt uß‑
her schuldig blybt, allwegen bªden stattrechnernªb zeige, wie andre amptslüt und
vögt.
[73.7] Jtem so sol er ouch die restantzen der statt jeder zyt fürderlich tryben
und ynzühen und es nit über das jar ungevertiget bªund ungetribenªb anstan laßen.
Wo nit und ettwas zu verlieren stπnde, wurde man deßen an jme zukommen.
[73.8] Ein seckelmeister sol ouch kein böß, unlöüffig, beschnitten oder sonst
unwärschafft gellt niemandem ußgeben, angsehen solches minen g. herren zu
grosser verkleinerung diente. Damitt man aber dem fürkommen und m. g. h.
weder am wexel noch am gmeinen nutz solchen schaden und abgang lyden mü‑
ßen ª wie ettwan beschehen und die, so der statt schuldig, sye von vogtyen,
emptern oder sonst, söllich böß gellt einem seckelmeister yngeantwort, wöllichs
man harnach mitt schaden und verlurst verwenden müßen ª so sölle fürhin ein
seckelmeister by synem eyd von keinem vogt, amptsman noch andern, so der
statt schuldig, kein gellt empfahen, das sye dann gutt und völliger wärschafftªf.
[73.9] gªJtem ein seckelmeister sol järlich syn rechnung geben zu gwüsser
fol. 87r
bestimpter zyt, namlich allwegen hªjn der nächsten wochen nach Verenae, vor
deß heiligen Crützes erhöhung tagªh 3.
Und sol man einen gerumpten tag darzu nemen und by gutter zytt verkün‑
den, ouch deß morgens frπ anfahen. Doch so söllent alle vögt und amptslüt jre
rechnungen desselben jars uff das wenigst j monat lang vor syner rechnung ge‑
ben haben, damitt ein seckelmeister ouch platz habe, syn rechnung zestellenªg.
iª
Actum a.o 1592.
[73.10] A.o 1598 jst abermalen angesehen wie volgtªi:
hª
Seckelmeister und buwmeister söllent alle 4 fronfasten einen ußzug sum‑
marischer wyß deß ußgebens jrer ämptern für m. g. h. die verordneten zu der statt
sachen bringen und jren bericht thun, damitt, wo man die nottwendigkeit spürte,
man gebürend ynsehen und verbessrung thun könneªh.
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Die Art. 73.1ª73.9 entsprechen im Grossen und Ganzen RQ LU 1/4 Nr. 12 Art. 5.2ª5.7. Vgl. eben‑
da Nr. 9 Kap. 10 sowie Nr. 12 Kap. 7. ª Zu Art. 73.10 vgl. oben, Art. 70.2.
a
bªb
cªc
dªd
eªe
fªf
gªg
hªh
iªi

Verschrieben für nach (vgl. RQ LU 1/4 Nr. 9 Kap. 10 Bemerkung).
Nachträge von der Hand Renward Cysats mit dunkler Tinte.
Nachtrag wie bªb auf dem nachträglich beschnittenen oberen Rande; die Passage in [] nur
noch fragmentarisch vorhanden. Ersetzt gestrichen: halb.
Nachtrag wie bªb; danach ein Verweiszeichen, das bei Art. 73.7 wiederholt wird.
Ergänzung von der Hand Renward Cysats mit heller Tinte (möglicherweise nach fªf und
gleichzeitig mit hªh).
Erste Ergänzung von der Hand Cysats mit dunkler Tinte.
Zweite Ergänzung von der Hand Cysats mit dunkler Tinte.
Ergänzungen von der Hand Renward Cysats mit heller Tinte (möglicherweise gleichzeitig mit
eªe).
Weiterer Nachtrag von der Hand Renward Cysats.
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1576 Oktober 12 (eigentlich: Oktober 19).
Vgl. StALU RP 42 fol. 349v (wo allerdings nur die Besetzung der Ämter und Vogteien, nicht
aber die Säckelmeisterordnung erwähnt wird).
In der Woche nach dem 1. September, vor dem 14. September

[74] Raaths richtera.
fol. 88r
[74.1] So dann der eydschwur so vil uff jme tragt, aber vil und besonder die
jungen das nit wüssent noch verstand und betrachtend, wie wytt es reichen mag
und wie hoch sich der mensch damitt zu schad oder nutz siner seel verpflicht und
jn gfaar gibt, dannen har ettwan grosse, schwäre fäler beschehen, ettlich sich ver‑
gryffent und sich volgends mit der unwüssenheit und unverstand entschuldigen
und verantworten wöllen ª söllichem übel vorzesynd, sol ein ratsrichter, wann er
yemandem den eyd gibt jn kundschafft uffnemen oder sonst, die personen zu vor
und ee gantz ernstlich ermanen und erinneren, den eyd und wie wichtig das sye
zu betrachten, damitt sich niemandt vergryffe.
[74.2] bªDeß glychen, wann rechtshändel oder sonst ettwas für rhat kompt,
so personen berürt, die jn der statt geseßen, sol ein rhatsrichter allwegen, nach‑
dem die sachen fürgetragen, verhört und es an die urtheil gan sol, vor und ee er
umb die urtheil fragt, ein gmeine offnung und ermanung thun, das die, so jn der
sach verwandt oder gefründt, lut deß articuls jm stattrechten ußstan und abtretten
söllentªb.
[74.3] cªMan sol ouch keinem rhatsfründ das ratgellt geben, der nit jm rhat bis
zum end beharret, es wäre dann sin abtritt eehaffter ursachen halb beschehenªc.
[74.4] dªWann jn abwäsen deß großweibels ein stattknecht sin stat jm rat
versicht, sol allwegen ein ratsrichter jnne heissen ußstan, wann andre sachen
zu verhandlen und zu verläsen sind, die nitt rechtshendel oder sonst schlecht,
kleinfπg sachen, gmeine personen belangent.
[74.5] A.o 1608 frytags vor Trium regum1 hand unser g. herren angsehen,
das fürohin, so offt ein ratsrichter bsetzt würdt, sin ordnung (doch allein die arti‑
cul, was er jm rat zu verrichten hatt) offenlich vor gsessnem nüwem rat gelesen
werden sölle, vor und ee die bsatzung gscheheªd. eªDiß jst wider geendert, nam‑
lich sölle dz bschehenªe fªam nächsten vollkomnen ratstag nach der bsatzung vor
nüwen und allten rätenªf. gªActum a.o 1612ªg.
[74.6] dªEin ratsrichter sol ouch sin vollkomne ordnung jn einem libell2 ver‑
faßt hinder jme jn beschlossnem ghallt haben und, so er abtritt, dasselbig libell
dem nüwen ratsrichter ynantwortenªd.
Der Art. 74.1 beruht auf einem Beschluss vom 13./18. Mai 1580 (StALU RP 37 fol. 93v, StALU
COD 1250 fol. 141r; vgl. Wanner, Schwören S. 227). ª Der Schlusspassus des Art. 74.1 sowie die
Art. 74.2 und 74.3 kehren in RQ LU 1/4 Nr. 12 Art. 8.7 und 8.8 wieder. Die Art. 74.4ª74.6 stimmen
mit RQ LU 1/4 Nr. 10 Art. 2.4, 2.8 und 2.9 überein.

40

a
bªb
cªc
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Auf dem Rande von der Hand Renward Cysats: Solt sich zum andern jns ratsrichters ordnung
ynstellen.
Spätere Ergänzung von der Hand Renward Cysats.
Zweite Ergänzung von der Hand Renward Cysats.
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dªd
eªe
fªf
gªg
1
2

fol. 89r

fol. 90r

Nr. 2

Weitere Ergänzungen von der Hand Renward Cysats, möglicherweise beide gleichzeitig ge‑
schrieben.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats.
Zweiter Nachtrag von der Hand Renward Cysats.
Dritter Nachtrag von der Hand Renward Cysats.

5

1608 Januar 4.
Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 10 Kap. 2 Bemerkung 2.

[75] Stattrechner.
[75.1] Es sol ouch fürhin keine der großen oder fürnemen rechnungen der
statt uffgenommen werden, die stattrechner syent dann vollkomenlich daby.
Was dann eins seckelmeisters rechnung belangt, jst angsehen, das, wann man die
selbig geben sol, allwegen noch über die gwonliche zal und ordnung der statt‑
rechnern beyd, nüw und allt schulltheißen, ouch zwen der elltisten vom cleynen
und einer der elltisten vom großen rhat ouch daby sin söllen.
aª
Und sol ouch uff den bsatzungen eins seckelmeisters rechnung allwegen zu
letst nach allen rechnungen gelesen werdenªa.
[75.2] Wo ouch die stattrechner fundent oder gespurtent, das ein vogt oder
amptsman ützit wider die ordnung, so uff dem tag der besatzung der vogtyen
und emptern geläsen würdt und jetz uff jüngster besatzung deß 1583 jars1 von
nüwem bestätt, ernüwert und gebessert, und sonderlich mitt ungebürlichem oder
überflüssigem kosten ª es sye glych mitt der zeerung an hoff, jtem jm uffrytten,
ouch mitt bezühung oder samlung deß vogtrechts oder andrer dingen ª lut der
ordnung gehandlet und ützit allso uffgan lassen, söllen sy dasselbig keinem gut
machen noch verrechnen. Sy möchten ouch darnach finden, sy brächtend den
handel an ein gsäßnen rhat.
aª
Wann man sy ouch zu den rechnungen der statt berüfft, söllent sy flyssig
und gehorsam erschynenªa.
aªa

Nachträge von der Hand Renward Cysats.

1

Am 6. September 1583 (vgl. StALU RP 38 fol. 384r). ª Gemeint sind die an diesem Tag gut‑
geheissenen Kapitel des dritten Teils (vgl. Vorbemerkung 3).

[76] Buwmeister.
[76.1] Damitt nun unser statt mit den so vilfalltigen und täglich fürfallenden
gebüwen nit allso hoch beschwärt, sonder ettlicher maßen entladen werde, jst an‑
gesehen, das es by voriger ordnung und ansehen1 endtlichen blyben und ein mal
keine wyttere gebüw, deren die statt kosten haben müßt, bis uff gfallen unser g.
herren fürgenomen noch bewilliget noch ouch wytters niemant erloupt werden,
dann wie rhät und hundert hie vor angesehen.
So man ouch fürhin von gebüwen wegen ützit anbringen oder handlen wöllte,
es treffe glych die statt oder andre an, wenig oder vil, so sol dasselbig beschehen
jn bywäsen der schulltheißen und eines buwmeisters.
[76.2] Demnacha der hillff halb, so unser g. herren jn gebüwen den burgern
thund, sol sich verstan allein uff ein höltzin huß, das uff dem boden abgeschlißen
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und gar von nüwem uffgebuwen würdt. Allda sol und wil man einem burger, der
allso ein allt abgeschlissen höltzin huß von grund uff widerumb nüw erbuwen
wil, von der statt wegen das fundament dem boden eben buwen, demnach zie‑
gel zu der tachung, so man nempt halb tach, ouch die stuck uß dem steinbruch,
murstein, kalch und sand uff die hoffstatt füren laßen. Das übrig sol der burger,
so den / buw vollfπrt, zalen jn dem tax, wie das geordnet jst. Wo aber einer an fol. 90v
einem huß ze bπtzen oder allein zu ernüwern hette, da sol noch wil man jme von
der statt wegen nütt geben, sonder sol ein jeder, was er darzu bedarff, jn sinem
kosten selbs zalen und reichen, da mans jme dann zeigt. Wäre es dann ein steinin
huß, das allso buwlose halb abgeschlissen und sich wider uffbuwen sollt, söllent
und wöllent unser g. herren jme wytters nit dann das fundament uß dem erdtrich
buwen. Das übrig alles sol er selbs darthun und zalen.
[76.3] So vil dann das steinbrechen jn den brüchen belangt, wär oder was man
joch buwen wöllte, da soll die selbigen niemant brechen dann unser g. herren
knecht, alls die desselbigen bericht sind, damitt die stuck nit allso verunnutzet,
sonder den brüchen verschonet werde. Aber dannethin söllen die jhenigen, so
der stucken manglent, die selbigen umb einen zimmlichen tax bezalen, bªwie der
geordnet jst, namlich ein schuh rows umb j ßªb.
[76.4] Wasc dannethin für büw sind, die den burgern jüngst jn der statt er‑ fol. 92r
loupt, aber noch nit vollendet sind, die söllent sich ouch diser jetzigen ordnung
gemäs ußbuwen, namlich den züg, da man jnen den zeigt, nemen und zalen:
Namlich ysenkrämers huß. dªJst gebuwen a.o 1584ªd.
Ballthasar Hasen seligen huß. eªDiß jst abgschlissenªe.
Die hüser zum Einhorn, zum Rappen. dªSind gebuwen a.o 1585ªd.
[76.5] fªEin buwmeister, so er jme selbs ein nüw huß buwen oder sonst einen
nüwen buw thun wöllte, sol er vor und ee syn ampt vor rat uffgeben. Actum a.o
1593ªf.
[76.6] Es sol ouch ein buwmeister hinder jme haben ein ordenlich jnventari‑
um aller der hüsern und andrer gebüwen, die der statt zugehörent oder jn der statt
kosten gebuwen ª die syent umb zinß hin gelihen oder nit ª oder die man sonsten
von der statt wegen jn buw und tachung erhallten muß, alls kilchen thürn und
anders, allso ouch was und wie vil man der statt järlich zinse von steinbrüchen,
schlyffe, paliere, walcke, schwynställen und derglychen.
[76.7] gªEr sol ouch acht haben und, wo ... [wie RQ LU 1/4 Nr. 15c Art. 1.9
und 1.10] ... oder jre brettmeister zalenªg.
Die Art. 76.1ª76.4 stimmen wörtlich mit einem der Entwürfe von 1584, StALU COD 1250
fol. 173rª174r, überein; vgl. Vorbemerkung 4. Der Art. 76.6 fehlt zwar im Entwurf, wurde aber
wohl gleichzeitig mit den Art. 76.1ª76.4 eingetragen. ª Älterer Entwurf von 1584: COD 1250
fol. 212rª213r.
Im jüngeren Entwurf folgt nach Art. 76.4 auf fol. 174v: Es sol ouch herr buwmeister sampt
den werckmeistern angends einen gelegnen platz ußgan zu einer schiff sagen zu der statt handen.
a
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Darüber von der Hand Renward Cysats: Diß jst geendret, sol sich ettlichs noch druß zühen. ª
Auf dem Rande (ebenfalls von der Hand Cysats): Diser artickel jst geendert von räten und
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bªb
c
dªd
eªe
fªf
gªg
1

Nr. 2

hunderten uff mittwochen nach Trium regum a.o 1586 [= 1586 Januar 8]. Mit anderer Tinte:
Lut deß 92 blats. (Verweis auf Kap. 77).
In COD 1250 stattdessen noch: Und sol der buwmeister ein tax machen.
Fol. 91 fehlt. Vgl. Vorbemerkung 1.
Nachträge von der Hand Cysats in kleiner Schrift mit heller Tinte. Fehlen in COD 1250.
Nachtrag von der Hand Cysats in kleiner Schrift mit dunkler Tinte. Fehlt in COD 1250.
Nachtrag von der Hand Cysats in kleiner Schrift mit heller Tinte (vielleicht gleichzeitig mit
dªd).
Ergänzung von der Hand Cysats mit dunkler Tinte.
Das Baumeisterbüchlein von 1571. Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 15 Vorbemerkung 2 und besonders
Nr. 15b Kap. 6.

[77] aªUff mittwochen nach der heiligen Dry königen tag a.o 15861 hand unnser
g. h. rhät unnd hundert der statt Lucern nachvolgende ordnung von wegen eines
buwmeysters unnd der statt gebüwen halb gemacht unnd gesetzt.
[77.1] Erstlich der steinhütten halb ª sölle man keine steinmetzen meer jn
m. g. h. oder der statt kosten unnd belonung uff der steinhütten erhallten, son‑
der, wo sich ützit oder einiche steinmetzen arbeitt z∫ der statt gebüwen gehörig
z∫trüge, mag ein buwmeyster söllichs verdingen, so best er kan.
Damitt aber ouch jn den steinbrüchen ordnung gehallten unnd die nitt so un‑
süberlich zerschleitzt werdent, soll mitt den brüchen volgende ordnung gehallten
werden:
Namlich sölle herr buwmeyster s. Anthonis bruch einem g∫tten gsellen, der
der sachen ein g∫tten verstand hette unnd mitt umbgan könnte, z∫stellen, jme ein
anzal geschirrs ynzellen unnd ynwegen lassen unnd demnach mitt jme überkom‑
men, was man jme von einem sch∫ch gesteins zalen sölle, doch das derselbig
m. g. h. umb das geschirr versicherung thüye.
Aber den steinbruch am Güttsch sölle man z∫ der statt handen behallten,
fol. 93a r allso das weder der bruchmeyster by s. Anthonj noch sonst niemant / darinn
brechen sölle, es wäre dann sach, das man dessen z∫ den wasser gebüwen, es
sye glych z∫ der statt oder der burger gebüwen (darz∫ man dann disers gesteins
haben m∫ß) manglette. Alls dann möchte es diserm bruchmeyster mitt rhat eins
buwmeysters bªunnd deß werckmeystersªb bevolhen werden z∫brechen unnd jme
dasselbig alls dann ouch by dem sch∫ch zalen lassen.
Hiemitt so käme man der steinmetzen, bruchknechten unnd schmitten2 ab,
wurd der statt vil erspart unnd möcht man ouch die schmitten umb ein zins ver‑
lyhen.
[77.2] Unnd ob man glych jedes jars zwey oder drü burger hüser buwte, soll
ein buwmeyster volck unnd wercklütt anstellen, das pfulment z∫graben unnd
schwirren zeschlahen (wo es deren manglette) ª wölliche wercklütt dann (sitten‑
mal derglychen arbeitt winters zytts beschehen m∫ß) wol z∫bekommen sind ª
unnd volgends, wann das beschehen, sy widerumb urloben, demnach das pful‑
ment verdingen zemuren.
Hiemitt so käme man der murer, seew‑ unnd ruchknechten, ouch der stätten
zügen unnd grossen kostens ab.
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fol. 92v
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Allein blybt der steinmetzen werckmeyster by sinem / dienst, ouch syner fol. 93a v
ordenlichen belonung unnd fronfasten gellt. Unnd so man jnne brucht, gibt man
jme den taglon.
[77.3] Was dann die zimmerhütten belangt, sölle man ouch kein andere
wercklütt noch knecht meer jnn der statt kosten unnd lon darinn erhallten, dann
allein dise, wie harnach volget:
Namlich den werckmeyster zimmerhandtwercks. Der blybt ouch by siner
ordenlichen belonung und fronfasten gellt. cªUnnd so man jnne brucht, soll man
jme den taglon gebenªc.
Jtem zwen brunnenmeysterd.
Jtem ein sagerd.
Jtem ein deckend.
Jtem ein gassenbesetzerd.
Dise söllent z∫ den brunnen, brugken, tachungen unnd gassen l∫gen unnd fol. 93b r
sonst uffwarten, wo man jro bedörffte. Man laßt sy ouch by jrer ordenlichen
belonung blyben.
Wann aber nüwe büw an brugken oder anderm, was das zimmerwerck be‑
langt, fürfielent unnd die vorbemellten sollchs nitt machen oder verttigen möch‑
ten, soll ein buwmeyster noch so vil knecht z∫ jnen anstellen, damitt sölliche
gebüw mogent gemacht unnd gevertiget werden, unnd dann söllche angestellte
wercklütt widerumb urloben oder aber die arbeit verdingen, nach dem es dann
denn buwmeyster für das nutzlichest ansicht.
Hiemitt käme man der zimmerhütten unnd desselbigen grossen kostens ouch
ab.
[77.4] So man dann ettwan der zügen z∫ der f∫r der schiffhöltzern unnd sonst
z∫ andern dingen manglette, möchte man z∫ gelegnen zytten den spittal zug oder
andre züg bruchen, wie ein zytthar ouch beschehen.
Unnd damitt man ouch die bennen karrer nitt allso stätts erhallten müsse,
sonder der kost gemindert werde, / soll man jnen die güsel kästen jnn der statt fol. 93b v
zerumen verdingen.
Allso ouch soll man mitt dem ziegler überkommen von wegen der schmid-,
wagner-, seyler- unnd küffer arbeitt, damitt jn demselbigen ouch ein genampts
unnd ein gwüsse ordnung habe.
[77.5] Der büwen halb jn gmein.
Wann einem ein buw erloupt würdt, soll man dafürhin niemant nütt erlou‑
ben, bis das der selbig fertig jst, doch so veer, das er schlysse unnd fürfare.
Antreffend aber die hillff unnd besserung, so man den burgern, so steinine
hüser buwent, von der statt wegen th∫tt ª da aber die zytthar grosse unordnung
jn demselbigen gwesen unnd vil z∫ unnutz verbrucht unnd verwüst worden, der
kost aber nütt dest minder uff die statt gangen ª da so jst angesehen, damitt für‑
hin ein styffe ordnung harinn gehallten und unnützer kost erspart werde, sölle
man einem söllichen burger, der allso buwt, von der statt wegen für sölliche
hillff unnd besserung ein genampts th∫n unnd zalen:
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namlich das pfulment jnn der statt kosten machen eªuß dem grund dem boden
ebenªe,
demnach für jedes claffter muren, für alle übrige ansprach, der tachung, f∫r
unnd anders j g. müntz zalenªa.
[77.6] fªUff zinstag vor Mathei a.o 16053 hand unser g. herren die ordnung
der stür oder hillff halb, so sy den burgern, so buwend ª abermalen bestättiget
mitt solcher wyttern erlüttrung, das über das, so jn der ordnung stat, nützit fer‑
ners geben werden und jnnsonderheit sölle sich dise hilff verstan ªªf.
Zu den nachträglich eingefügten fol. 93aª93h vgl. Vorbemerkung 1. Sie enthalten ausser diesem
Text lediglich noch das Kap. 78 (fol. 93c v bis 93h r blieben leer). Die beiden Kapitel ersetzen
möglicherweise Einträge, welche sich einst auf dem fehlenden fol. 91 befanden.
Die Art. 77.1ª77.5 stimmen wörtlich mit einem von Renward Cysat geschriebenen Kommis‑
sionsentwurf aus dem Jahre 1585, StALU COD 1250 fol. 253rª255v, überein; vgl. Vorbemerkung
6. ª Weitere Überlieferung der Art. 77.1ª77.5: StALU COD 9830 fol. 98rª101v. Vgl. dazu RQ LU
1/4 Nr. 15 Vorbemerkung 2 (S. 455).
aªa
bªb
cªc
d

eªe
fªf

1
2
3

fol. 93h v

Eintrag eines nicht identifizierten Kanzlisten der Zeit.
Fehlt in COD 9830 (in COD 1250 vorhanden).
Gestrichen. Am Rande von der Hand Renward Cysats: Jst geendert a.o 1593. ª In COD 1250
und in COD 9830 nicht gestrichen.
Sowohl in COD 1225 als auch in COD 1250 und COD 9830 folgt jeweils eine Platzausspa‑
rung für 2 oder 3 Zeilen. Nur in COD 9830 auf den Platzaussparungen mit anderer Tinte: 14
ß. Mit dieser Tinte dort auch eine zusätzliche Zeile: Jtem den knaben 5 ß.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats. Fehlt in COD 1250 und in COD 9830.
Weitere Ergänzung von der Hand Renward Cysats, unvollständig. Fehlt in COD 1250 und in
COD 9830.
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1586 Januar 8.
Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 9 Kap. 138, 139; Nr. 15a Art. 6; Nr. 15b Art. 6.4.
1605 September 20.

[78] aªStraßmeister a.o 1591.
Ein straßmeister sol ouch zu zytten uff die straßen usserthalben rytten und
ettwan noch einen der rhäten zu jme nemen, die straßen besichtigen. Wo mang
let, die schuldigen heissen, jnnert einem zil, so sy jnen setzent, die selbigen ma‑
chen. Wo nit und sy das uff das nächst ungemacht fundent nach dem zil, sy
umb die gwonliche buss verzeichnen, die bªdann ouch der selbig vogtªb von jnen
bezühen solªa, cªjn wölcher vogty solchs beschehen. Doch so sol der vogt jme,
straßmeister, ouch synen kosten zalen.
Er sol ein bestellten haben, der stäts zu den straßen luge und dz wasser daruß
richte und die erbessere, er selbs ouch acht druff geben, dz dem statt bschehe.
Er sol ouch versorgen, das die straßen umb die statt allenthalben durch uß ge‑
macht und jn eeren gehallten werden, das man kommlich gewandlen, rytten und
faren möge, und darunder niemandem verschonen, es treffe glych m. g. h. oder
sonderbar personen an, und alle jar ein stuck muren an der Rüß machen laßen.
Er sol sin ordnung jn einem bπchlj haben und, so er vom ammpt abgat, das‑
selbig dem nüwen straßmeister überantwortenªc.
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Das Kap. 78 befindet sich auf dem letzten der nachträglich eingefügten Blätter (vgl. Vorbemer‑
kung 1). Der Text ist wohl als Ergänzung zu Art. 79.1 zu verstehen. Er überschneidet sich inhalt‑
lich mit Art. 79.2 und entspricht in etwa RQ LU 1/4 Nr. 10 Art. 4.1, 4.4 und 4.6.
aªa

5

bªb
cªc
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fol. 93i rªv
[79] aªStrassmeister.
[79.1] Ein straßmeister sol weder an den strassen noch jn den wassern ... [wie
RQ LU 1/4 Nr. 10 Art. 4.5] ... abschallten und sparen.
Actum montags vor Agathae, volgends vor räten und jc widerumb erlütret
und bestät donstags nach Mariae geburt a.o 1585ªa 1.
[79.2] bªOrdnung der straßen halb, angsähen uff fryttag vor Paulj bekeerung
15862.
Erstlichen jst herren straßmeister bevohlen, die straßen mitthin zu besicht‑
tigen unnd, wo mangel, sollches die, so das schulldig, zum besten heißen ma‑
chen, die ungehorsamen uffzeichnen und an m. g. h. bringen. Jtem das man das
waßer allenthalben uß den straßen richtte und jnen zeigen, wie sy es ußhin rich
tten söllent, allso auch, das die dolen ordenlich gemachtt und versorgett werdentt.
Es soll auch ein jeder, der gütter hett, so an die straßen stoßentt, die straß machen
by gwonlicher b∫ß, wär joch der sye, dann man darinn niemantt schonen und
ernstlich obhalltten würdtt.
[79.3] Was nun die straßen belangtt von der statt uß, jst nachvolgennde ord‑
nung und abtheilung gemachtt, wie wytt sy m. g. h. z machen schulldig:
Erstlichen gegen Kriens söllen m. g. h. die straß nitt wytter zemachen schull‑
dig sin dann biß uff die süc allmend.
Jtem gegen Littow ... [wie RQ LU 1/4 Nr. 10 Art. 4.7 und 4.8] ... an denen
es erwundenªb.
Zu fol. 93i vgl. Vorbemerkung 1. ª Das Kapitel war wohl direkt oder indirekt Vorlage für RQ LU
1/4 Nr. 10 Kap. 4.
aªa
bªb
c
1

35

40

Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats.
Nachträglich ergänzt und überschrieben, wohl von Cysat selbst. Ursprünglicher Wortlaut:
man ouch.
Zweiter Eintrag von der Hand Cysats mit anderer Tinte.

2

Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats.
Eintrag von der Hand des Rudolf Enders.
s korrigiert aus k (vgl. RQ LU 1/4 Nr. 10 Art. 4.7).
1585 September 12.
1586 Januar 24.

fol. 94r
[80] Wygermeister.
[80.1] Jtem die wygermeister söllent fürhin järlich jr ordenliche rechnung
geben umb jr verwalltung, was und wie vil vischen sy habent und wie die wyger
besetzt, ouch wöllichs jars jeder wyger besetzt und wann er ze vischen sye ª
daßselbig alles, ouch die zal und grösse m. g. h. wygern ordenlich jn geschrifft
haben und ein abschrifft desselbigen hinder m. g. h. legen.
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[80.2] Und wann sy vischent, söllent sy kein unnützes noch überflüssigs ge‑
sind (wie ettwan beschehen) zu jnen nemen, sonder allein so vil sy bedörffen
und was sy nit embären mögen, ouch keine maalzytten meer haben noch geben,
sonder jedem sin geordneten lon oder das gellt für das mal.
[80.3] Sonst jm übrigen, was die ußtheilung der vischen järlich uff unser
Lieben frawen abent jn der fasten1 und uff den Hohen donstag belangt, sol es
blyben wie von allterhar und wie der tax und gestellte ordnung vermag. Aber uff
die Allte faßnacht, diewyl sy abgestellt, söllen sy nüt meer ußtheilen. Ouch den
ussern clöstern söllen sy nützit meer schicken, dann allein den frowen clöstern,
wie von allterhar brüchlich gsin, alls Rathusen, Eberseck, Eschenbach, Nüwen‑
kilch und Engelberg.
Das Kap. 80 beruht teilweise auf Entwürfen aus den Jahren 1581 und 1584: StALU COD 1250
fol. 175r, 233r; vgl. Vorbemerkungen 4, 5. ª Dort (fol. 175r) ist auch davon die Rede, dass jnn al‑
len rechnungen so großer kost verrechnet würdt von wegen deß wygermeister ampts. Ferner wird
erwähnt, es sei sonderlich beredt und vermeint worden, das es villicht besser oder komlicher wäre,
das man allein den priestern und geistlichen uff unser Lieben frawen abent jn der vasten1, so man
den crützgang hallt, ußgetheilt und m. g. h. sampt den übrigen ein genampts darfür geben hette,
wie es dann unsern g. h. gefallen möchte.
1

fol. 95r

Unter den Entwürfen von 1584 befinden sich zwei Aufzeichnungen von der Hand Cysats, welche
eine inhaltlich gleiche, aber anders formulierte Version dieser Vorschrift bieten (StALU COD
1250 fol. 175v, 217r; vgl. Vorbemerkung 4). In dieser Version wird erwähnt, dass sich vor dem Er‑
lass der Verordnung landtsäßen über die steigerung der Löhne der Kindervogtrechner beklagt hat‑
ten. ª Eine weitere, ebenfalls nur im Wortlaut abweichende Fassung: RQ LU 1/4 Nr. 9 Kap. 155
Bemerkung 1.
bªb

fol. 96r

10

15

Am 24. März, dem Tag des Musegger Umgangs (vgl. RQ LU 1/1 Nr. 83 und öfter).

[81] Vogtkinden rechner.
Es söllen die vogtkinden rechner mit der belonung kein steigerung fürnemen,
sonder by dem allten lon blyben, namlich beiden rechnern und dem schryber von
jeder rechnung xxa plaphart oder xxv ß, bªglych ze theylenªb, und dann den die‑
nern (ob sy da wären und uffwartetend) das, so man jnen gewonlich geben.
Deßglychen sol man von jeder rechnung nit meer lonen, dann wie vor stat ª
namlich, ob glychwol einer rechnung gebe von einem oder meer, zweyen, dryen
und noch vil meer jaren, wie vil joch dero wärent, so sol man doch eben den lon
geben, alls obstat, alls von einer rechnung und nit von der zal der jaren.

a

5

Auf Rasur, wohl von zweiter Hand. Vor der Rasur lautete die Zahl vj oder xvj.
Von zweiter Hand auf dem Rande nachgetragen.
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[82] Spittalmeister.
Ein spittalmeister sol versehen, das der spittal stäts mitt sechs gutter hengsten
zu einem zug gefaßet sye, wo das m. g. h. von nötten, sy jnne zu gebruchen het‑
ten.
Er sol ouch by der ordnung syner belonung halb blyben, wie jüngst angese‑
hen, namlich das jme kein andrer lon sölle geben oder verrechnet werden, dann
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das er sich der nutzungen und gefällen von eerschätzen und anderm benügen
sölle, wie dann von allterhar brüchlich gwesen und kein spittalmeister bißhar
ye kein lon verrechnet. Und sonderlich sol ouch das milch‑ und gartengellt dem
spittal heimdienen und gehören.
Er sol ouch umb deß spittals gut und gethreid von zins und zehenden glych
so wol alls umb das übrig rechnung geben.
Der Text stimmt teilweise mit Entwürfen aus dem Jahr 1581 überein: StALU COD 1250 fol. 163v,
233v; vgl. Vorbemerkung 5.

10

15

20

fol. 100v
[83] aªKouffhußmeister. 1591.
Ein kouffhußmeister sol zu handen unser herren den hußlon vom gethreid
uffnemmen und samlen und dann dem großweibel ynschütten. Der hallt dann
unsern g. herren rechnung darumb. ª Und sol man nemmen von jedem mütt
kernen, roggken und haber, so man ze merckt bringt, ein halb jme; das ghört
dann der statt. Was aber von dem übrigen und dem faßmuß gfallt, das sol jme,
dem hußmeister, heim dienen und erschiessen, doch allso, das er von dem, was
under einem vierling jst, nütt vordern noch nemmen sol. Von dem aber, was ein
gantzen vierling und über den vierling uff jst, davon sol er nemmen, was es dann
nach marchzal dem mütt nach brächte. Wann ouch gutt jm kouffhuß ligen blybt,
das es den dritten zinstag erreicht, sol man den hußlon wider davon geben wie
zu vorªa.
Offensichtlich entstand der Text als Ergänzung zu Kap. 84 und diente als Vorlage für einen Nach‑
trag zu RQ LU 1/4 Nr. 10 Kap. 5 (Art. 5.10; vgl. dort Bemerkung 2).
aªa
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Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats.

fol. 101r
[84] Kouffhußmeister.
[84.1] Der kouffhusßmeister sol flyssig zu unser g. herren huß zins lugen und
den selbigen mitt allem flyß ynzühen. Damitt aber unsern g. herren destominder
verschynen möge, so sol der hußmeister jm huß und daselbs acht haben und yn‑
zühen und sin gesind oder ein sonderbare person jn sinem eignen dienst bestellt
haben, die ußwendig herumb das faßmuß, so jme heim dient, ynzühe.
[84.2] Er sol ouch uff die hodler, denen der merckt verbotten, acht haben ª
dieselbigen und sonst, was fürgienge und aªnottwendig wäre ze leyden und
fürzebringenªa.
[84.3] Deßglychen sol er flyssig zu unser g. herren geschirr lugen und acht
haben, das nüt verloren werde, ouch ein rodel darzu haben, damitt er jeder zytt
wüsse, wo das geschirr und ob es alles da sye, ouch ob ettwar ützit entleente und
verlure, damitt man dem wider nachzekomen wüsse.
[84.4] bªDeß kernen ußmessens halb jm kasten, so er nit selbs ußmißt, sol
niemant andrer messen noch sich der sachen annemen dann ein geschworner
diener, wie von allterhar komen. Und sol ouch niemandem keinen kernen geben,
dann wär jm rodel stat und yngeschriben jst, by dem eyd. Den übrigen kernen
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dann, so überblybt, sol er laßen jm kasten blyben, damitt der selbig, wann man‑
gel oder kleine merckt wären, erschießen oder aber, wo kein sollcher mangel,
derselbig sonst verkoufft werden mögeªb.
cª
Diser artickel jst geendert, dªnamlich der, so durch gstrichenªd.
[84.5] So ouch jemandem ützit durch sin unsorgsame und hinlässigkeit ver‑
loren oder verunthrüwet wurde, sol er das uß dem sinen ersetzenªc.
Die Art. 84.1ª84.4 stimmen mit einem von Cysat geschriebenen Entwurf aus dem Jahr 1581 über‑
ein: StALU COD 1250 fol. 234rªv. Älterer Entwurf von 1581: ebenda fol. 164r. Vgl. Vorbemer‑
kung 5. ª Später wurden die Art. 84.1ª84.3 und 84.5 in den Nachträgen zu RQ LU 1/4 Nr. 10
Kap. 5 verarbeitet (d. h. in Art. 5.8, 5.11ª5.13); vgl. dort Bemerkung 2. ª Zu Art. 84.4 vgl. das
anschliessende Kap. 85.
aªa
bªb
cªc
dªd

COD 1250 fol. 234r: nottwendig zeleiden wäre, leyden.
Gestrichen.
Erster Nachtrag Renward Cysats.
Zweiter Nachtrag Renward Cysats.
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[85] aªUff fryttag vor Liechtmeß den 31ten januarij a.o 1586 hand m. g. h. die rhät
angsehen deß kernens halb, so man bißhar alle sambstag jm khouffhuß m. g. h.
dienern unnd andern ußgeben:
[85.1] Der hußmeyster soll wie von allter har lutt sines eyds und ordnung
m. g. h. huß lon flyssig samlen unnd ynzühen, mitt den standen g∫tte ordnung
hallten, jedem hodler sin ort unnd platz zeigen, da er blyben soll, dannethin flys
sig acht haben, was unnd wie vil einer g∫tts bringe oder ußschütte, damitt er
sehen möge, wie er mitt dem hußlon z∫komen möge ª darumb er ouch z∫ bessrer
richtigkeitt der hodlern zeichen an den standen unnd an sinem brätt oder rodell
haben soll, damitt ers desto richtiger habe mitt siner rechnung unnd mitt dem yn‑
zühen unnd allso m. g. h. desto minder verschyne ª unnd wo er ettwas gfaar unnd
betrugs gespurte oder funde, dasselbig einem schulltheissen oder statthallter lei‑
den unnd anzeigen.
[85.2] Was aber daß faßm∫ß belangt, diewyl derselbig hußlon jme allein
z∫gehört, wie m. g. h. das jme z∫gelassen, sol er dasselbig sine dienst oder ander
lütt, jn sinem kosten darz∫ bestellt, uffnemmen oder samlen lassen unnd er z∫
m. g. h. hußlon l∫gen.
Disen hußlon aber soll er ª jede gattung g∫tts, es sye kernen, roggen oder
haber, besonder ª so bald es yngezogen, glych desselben zinstags oder merckts
tags ynschütten jnn bysin deß großweybels unnd eines stattknechts.
[85.3] Unnd so es alles yngeschüttet, soll es der großweybel beschliessen,
die schlüssel behallten, alles ordenlich jn ein rodel verzeichnen und dasselbig
fol. 102r g∫tt alls dann uff den nächsten zinstag oder / merckstagb z∫ der statt handen da‑
selbs jm kouffhuß an offnem merckt verkouffen unnd umb ettwas näher geben,
dann andre jren gebent, damitt der merckt sich erbessern möge, demnach das er‑
lößt gellt am nächsten sambstag an das umbgellt wären unnd sin rechnung sampt
dem gellt dem umbgellter wären. Daruß soll dann der wuchenlich umbkost deß
umbgellts bezallt werden.

fol. 101v
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Darumb dann ouch der umbgellter ein ordenlichen gägen rodel gegen dem
großweybel haben soll, damitt man jederzytt rechnung finde.
Unnd für das der hußlon ynzogen jst, soll der husmeyster sich deß g∫tts nüt‑
zit meer z∫beladen haben.
[85.4] Unnd diewyl dann von alltem har diser kernen, so ze hußlon gfallt,
wie obstat, m. g. h. dienern, so dem rhat unnd der statt dienent ª alls schrybern,
weyblen, löuffern, überrütern, sch∫llmeyster, wächtern unnd andern ª ettlichen
umbs gellt, doch jn ringerm schlag, dann er sonst gmeinlich gollten, ettlichen
aber one bezalung ußgetheillt werden unnd m. g. h. nit gesinnet, jren dienern
abzebrechen, so soll an statt dises vortheils oder fürschutzes denselbigen ein
genampte oder bestimpte besserung darfür geschöpfft werden, damitt m. g. h.
kernen allso by einandern blybe.
[85.5] So vil nun den hußmeyster belangt, dessen järliche belonung jst xij g.
an gellt unnd alles faßm∫ß, so vom hußlon gefallt. Und dannethin hatt er ouch
bißhar jn söllicher ußtheilung deß kernens sinen theil fürschutzes ghan alls ein
andrer. Da jst angsehen, dz man erduren sölle, wz oder wie vil das faßm∫ß ertra‑
gen möge, damitt man sich desto bas entschliessen könne sins lons oder bessrung
halbªa.
[85.6] cªAntreffend den ziegler, wöllchem man bißhar von dem hußkernen
alle sambstag iij f. geben, lassends m. g. h. by demselben nachmalen allso bly‑
ben, doch sol man jme denselbigen geben wie volgt: namlich die ij f. allwegen
jn dem schlag, was kouff unnd louff jst, unnd das dritt f. jeder zytt jn glychem
schlag, ob der kernen uff dem merckt glych meer gullte, namlich umb xxxvj s.
So dann hatt man geordnet den 9 wächtern jn der statt und uff den thürnen
für den kernen, den man jnen hievor alle sambstag von der wacht wegen geben,
namlich jedem alle wochen an gellt xij sªc.
dª
Dem ziegler gibt man ietzund alle wuchen von dem hußlhon vergebens
ªd
ii˜ f .
Das Kap. 85 ersetzt den gestrichenen Art. 84.4. ª Entwurfsnotizen aus dem Jahr 1585: StALU
COD 1250 fol. 246r. ª Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 9 Kap. 42, Nr. 10 Kap. 5, Nr. 12 Kap. 32.
aªa
b
cªc
dªd
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Aufzeichnung des Kanzlisten, der auch das Kap. 77 eintrug.
So COD 1225.
Gestrichen.
Nachtrag von der Hand des Niklaus Krus.

fol. 102v
[86] aªGerichtsweibel.
Ein gerichts weybel sol kein erbgut an die frömbde ussert unser statt ge‑
richten und gebietten hinweg zühen lassen, er habe dann sollichs zu vor an ein
gesessnen rhat bracht und erscheint, ob es rechtmässig bezogen und erwyßt oder
wie es damitt beschaffen.
Actum vor räten und jc donstags nach Mariae geburt a.o 1585ªa 1.
bª
Am stattgericht sol man ouch keine testament umb eigenthumb, sonder al‑
lein umb lybding uffrichtenªb.
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Jüngere Version: RQ LU 1/4 Nr. 12 Art. 16.5.
aªa
bªb
1

fol. 103r

Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats.
Nachtrag von der Hand Cysats.
1585 September 12.

[87] Bößpfenniger.
Alls dann ouch von wegen bezühung deß umbgellts jn der statt ein mißbruch
yngerißen, das die bößpfenniger ettwan eigens gwallts jedem wynschencken deß
jars ein fass mit wyn zum gutten jar deß umbgellts fry gelaßen, das aber deß jars
vil bringt, sol diß abgestellt sin und fürhin nit meer gebrucht werden, sonder ein
bößpfenniger fürhin das umbgellt vollkomenlich und one nachlaß von jedem
flyssig ynzühen.

5

10

Entwürfe aus dem Jahr 1581: StALU COD 1250 fol. 163r, 234v.

[88] aªFüwr gschowerªa.
bª
Damitt man vor füwrs gfaar desto bas versorgt und gesichert, ouch ein
gsunde, subere statt behallten möge, hand unser g. herren rhät und hundert nach‑
volgende ordnung gesetzt und der statt geschwornen füwr gschowern zu versor‑
gen bevolhen, widerumb ernüwert a.o 1591ªb.
cª
Die füwrgschower söllent jrem bevelch alle fronfasten flyssig nachkomen,
die ungehorsamen leyden, damitt man desto bas vor füwrs gefaar sicher sin und
ein subere, gsunde statt behallten möge.
Es sol ouch ein jeder jn sinem goumet und nachpurschafft by sinem eyd allen
flyss ankeeren, gut späch und acht haben uff die, so dem ansähen, das man keine
wöschen jn hüsern hallten sollt, nit statt thund, die selbigen leyden, damitt man
sy straffen und jn ein gutte ordnung und gehorsame bringen mögeªc.
dª
Und jst diß die ordnung, so jnen gestellt frytags vor dem sonntag Exaudj a.o
1
1580 und wider ernüwert a.o 1591ªd.
eª
Erstlich söllendt die füwr geschouwer fürhin ... [wie RQ LU 1/4 Nr. 12
Art. 65.1ª65.2] ... damitt ynsehen beschehe.
Jtem den sch∫machern ... [wie RQ LU 1/4 Nr. 12 Art. 65.10ª65.14] ... das‑
selbig verzeichnen und an m. g. h. bringen.
Wann dann sorgkliche zytt oder sterbende loüff ... [wie RQ LU 1/4 Nr. 12
fol. 104vª
106r Art. 66.1ª66.10] ... nach dem vorigen beschächnen ansähen und kilchen r∫ff
kheiner so schnell wider under die wellt wanndle, biß dz er aller dingen wol
genäsen sye, und das uff das wenigist jn 6 wochen.
Unnd wo die fürgeschouwer ... [wie RQ LU 1/4 Nr. 12 Art. 65.15ª65.17] ...
zu empfahen j lib. gelttsªe.

fol. 104rªv

Der von einer nicht identifizierten Hand geschriebene Teil des Textes (Anm. eªe) war eine Ko‑
pie der Feuerschau-Ordnung vom 13. Mai 1580. Durch die Streichungen und Nachträge, welche
Cysat wohl im Auftrag einer Kommission ausführte, entstand daraus die Version von 1591. Diese
wurde dann durch weitere Überarbeitungen zu der Fassung umgestaltet, welche in das Eidbuch
von 1593 einging (RQ LU 1/4 Nr. 12 Kap. 65, 66). ª Ältere Fassung: RQ LU 1/4 Nr. 9 Kap. 39.
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Die Feuerschau-Ordnung vom 13. Mai 1580 ist mehrfach überliefert: StALU COD 1250
fol. 47rª49v, ebenda 51rª53v, StALU COD 1260 fol. 259rª261r. Faszikel mit Vorschlägen und
Entwürfen: COD 1250 fol. 140ª142A. Dort u. a. (fol. 140r): ... Alls ettwas zyts har die füwr
gschower allein järlich ein mal, zu herbst zyt, umbher gangen, ob man sy nit heissen wölle, fürohin
alle fronfasten ein mal herumb gan, und das ein rechter flyss und ernst darinn gebrucht werde, ...
aªa
bªb
cªc
dªd
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eªe
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1580 Mai 13.

Der Eintrag ist wahrscheinlich jünger als die Aufzeichnung des gleichen Textes im Eidbuch von
1593 (RQ LU 1/4 Nr. 12 Kap. 67). Er wurde aber noch zu Lebzeiten Renward Cysats hergestellt,
der nicht nur die Einleitung aªa schrieb, sondern auch bªb mit Korrekturen versah. In StALU
COD 1225 ersetzt der Text eine gestrichene, ältere Fassung auf fol. 106rª107r. Diese ältere Fas‑
sung ist auch in StALU COD 1250 fol. 53vª54r als Anhang zu der Feuerschau-Ordnung vom
13. Mai 1580 überliefert.
aªa
bªb

Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats.
Eintrag einer weiteren Hand.
1591 Dezember 27.

[90] aªDen füwr leitern sol man rüstungen anmachen [...]b. ª Die ernamseten rott‑ fol. 109r
meister sond jn jren goumeten umbher gan, manen und heißen, was von nöten. ª
Die murer und zimmerlüt sond die ersten sinªa.
cª
Als dan bißhaar vil füwr- und waßerhaggen verloren, wan einer die brucht,
nit wider an sin ort gehëngkt, jst angesechen: Wann einer also funden, der soll
ohn alle gnadt v lib. zebuß geben. dªActum montags nach Trinitatis a.o 1580 ªd 1.
Jst widerumb ernüweret donstags nach Pfingsten 15812 mit dem zuthan, dz
man es einem für ein diebstall rächnen und witer sinem verdienen nach straffen
werdeªc.
aªa
b
cªc

40

Basiseintrag Renward Cysats.
Nachtrag Renward Cysats, zusammen mit cªc gestrichen.
Gestrichener Basiseintrag von der Hand Cysats.
Weiterer Nachtrag Renward Cysats, mit gleicher Tinte wie bªb.
Eintrag einer nicht identifizierten Hand, mit Nachträgen von der Hand Renward Cysats (die
letzteren mit gleicher Tinte wie bªb und dªd).

[89] aªSo dann hand unser g. herren schulltheiß, rhät und hundert nachvolgende fol. 107rª
ordnung gmacht, wie man sich jn brunsten und füwrs nötten zehallten habe, und 108v
solches ouch der gmeind vorläsen und gebietten lassen uff s. Johansen deß evan‑
gelisten tag a.o 1591ªa 1.
bª
Erstlich wann ein brunst usserhalben der statt .... [wie RQ LU 1/4 Nr. 12
Kap. 67] ... für ein diebstal achten und hallten und allso richtenªb.

1

30
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dªd
1
2
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Jüngere Notizen von der Hand Renward Cysats.
Nach Randbeschneidung unleserlich.
Eintrag Walthart Wanneners.
Von weiterer Hand.
1580 Mai 30.
1581 Mai 18.
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fol. 109v
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[91] aªDiss sollend die füwr gschower ouch versorgen:
By den dischmacher hüsern: das sy keine laden für die hüser ußher legent.
By der decken hüsern: dz sy jr holtz nit allso an der gaßen und straßen ligen
lassent.
Jtem alle schytterbygen und misthüffen jn der statt heissen abweg schaffen.
Actum sambstags vor Cantate a.o 1609 ªa 1.
aªa

Jüngerer Eintrag von der Hand Renward Cysats.

1

1609 Mai 16.

[92] Der vogtyen halb.
[92.1] So dann unser g. herren rhät und hundert uff mittwochen nach s. Vere
nen tag vergangens 1583 jars1 der vogtyen und ämptern halb ettwas reformation
und verbesserung gethan, sol es by dem selbigen nachmalen blyben und dem
allso gelept werden ª wie ouch dem, so von ettlicher vogtyen wegen sonderbar
angesehen, alls harnach volgt:
aª
Diss sol uff die bsatzung tag der vögten glesen werden, jst jm spangen buch
yngschribenªa.
Damitt aber ouch der statt sachen desto bas versorgt werden zu meererm nutz
und reputation oder achtbarkeit der oberkeit, jst es gut und nottwendig, das man
sich jn besatzung der vögten (wie ouch der ämptern) eigentlich und wol erinne‑
re und zu söllichen dingen ernsthafftige, flyßige lütt aªgsetzt werdentªa, die der
statt huß halltend, ouch flyssigea rechnung gebent und bezalent und zu söllichem
ouch hablich syent, dasselbig zu erstatten und ze zalen.
Die schryber von Willisow, Entlibuch, Münster und Ruswyl söllent ouch jre
gegen rödel gegen den vögten haben, alle ding ordenlich und flyssig verzeichnen
und jm übrigen der ordnung und dem eyd gemäß sich hallten.
[92.2] bªBelangende den uffritt der vögten jn die gmeinen eydtgnoßischen
fol. 113v
vogtyen jst angsehen: Wann es den keer erreicht, das m. g. h. einen solchen vogt
gebent und der selbig uffrytten, sölle man jme von der statt wegen an den kosten
synes uffritts (doch allein uff dise bestimpten) geben und vereeren ª und mitt
dem selben sol er vernügt sin und kein wytteren kosten uff die statt laden, weder
mitt dem heimritt noch sonst:
vogty Sargans, Rynthal, houptmanschafft s. Gallen: jedem xxx kronen.
Den übrigen gibt man nütªb.
[92.3] cªDise volgenden gebent jn die ratstuben zetheilen:
Lowis [...]d kronen.
Luccaris [...]d kronen.
Meinthal, Mendrys nütªc.

5

fol. 113r

Der Art. 92.1 dürfte 1584 formuliert worden sein, als man die im Vorjahr erarbeiteten Texte in
den Band StALU COD 1225 aufnahm. Er bildet den Auftakt zum dritten Teil der Stadtordnung
von 1583/1584, der die in StALU COD 1050 überlieferten Rechtssetzungen für Landvögte (Nr. 1
Kap. 4ª6, 22ª25) weiterführt. Vgl. dort die Vorbemerkung 5 und hier die Vorbemerkungen 2 und
3. ª Auszüge: RQ LU 2/2 (Willisau) 1 S. 429 Nr. 102a.
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Zu Art. 92.2 und 92.3 vgl. unten Kap. 111. ª Eine Verordnung der Räte und Hundert mit Be‑
zug auf die uffrytten und vereerung unser landtvögten, so uff ussere, tütsche oder welsche vogtyen
verordnet werden, findet sich in StALU RP 41 fol. 433v (Hand Renward Cysats) zu 1589 November
27. Mit Bezug auf die Landvogteien Thurg≥w, Baden, Fry ampt, Lowis, Luccarus, Meinthal und
Mondrys heisst es: Disern gibt man nüt von der statt wegen an kosten deß uffritts. Hingegen zu
Sargans, Rynthal und zu houptman von s. Gallen wurde vermerkt: Diser jedem gibt man xxx kro‑
nen an kosten deß uffritts. ª Danach folgt: Was nun ein landtvogt für gsellschafft mitt jme nimpt,
dz stat zu jme und bschicht dasselbig ouch one der statt kosten, allein das allwegen m. g. h. einen
uß jrem kleinen rhat ernamsent und heissent, der jnne, den vogt, den underthanen fürstelle und
mitt gwonlicher ceremonj praesentiere. ª Und wann dann ein vogt abzücht und heim kompt und
jnne frömbd eerenlüt daselbs dannen har beleittend, sol man die selbigen für ein malzytt und nitt
wytters von der statt wegen zgast hallten.
aªa, a
bªb

15

cªc
d
1
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Nachträge Renward Cysats auf dem Rande und über der Zeile.
Erste Ergänzung von der Hand Renward Cysats.
Zweite Ergänzung von der Hand Renward Cysats.
Platzaussparungen.
1583 September 4. ª Vgl. erste Vorrede Anm. 6 sowie Kap. 94. Danach datiert der Erlass vom
6. September.

fol. 120r
[93] Willisow.
Ein landtvogt von Willisow sol zwey mal jm jar ... ... zu jren handen ynnem‑
ment.
Druck: RQ LU 2/2 (Willisau) 1 S. 429 f. Nr. 102a.
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Es folgen ähnliche Einträge für andere Ämter. Überschriften: Entlib∫ch (fol. 121r), Ruß‑
wyl (fol. 122r), Rottenburg (fol. 123r, nur Überschrift), Münster (fol. 124r), Bürren, Triengen
(fol. 125r), Malters, Littow (fol. 125v), Meereschwanden (fol. 126r), Rüsegk (fol. 132rªv).
fol. 134r
[94] Der vogtyen halb jn gemein, ouch der ämpter besatzung.
ten
a
Uff frytag nach sanct Verenen, den 6 tag septembris anno 1583, alls
m. g. h. schulltheis, rhätt und hundert abermalen der besatzung halb jrer statt
vogtyen und ämptern nach alltem loblichem bruch und harkommen by einandern
versampt gsyn, haben sy die allten satzungen und ordnungen, so unsre fromme
vordern von wegen der mißbrüchen, hinlässigkeit und unordnung, so sich jn ver‑
walltung und rechnungen söllicher emptern und vogtyen zugetragen (dardurch
aber der statt nitt zum besten gehuset worden), und wie sich jre vögt und ampts‑
lütt deß orts ze hallten haben söllen, loblich gesetzt und angesehen, widerumb
ernüwert, die selbigen ouch, wo von nötten gewesen, erbessert, gemeeret und
jn ein luttere ordnung stellen und verfassen lassen, wie von artickel zu artickel
volgen würdt, damit ein jeder vogt und amptsman sich desto bas ze hallten wüsse
und der statt fürhin bas, dann ettwan beschehen, gehuset werde. Es söllent ouch
die vögt dise satzungen und artickel glych wie das übrig, so jn jrem eyd begrif‑
fen, ze hallten schwören ª allso ouch die amptslüt, was sy belangen thut.
Die Kap. 94ª100 sind wörtlich aus den Rechtssetzungen vom September 1583 (StALU COD 1250
fol. 148, StALU COD 1260 fol. 184ª190) übernommen worden. Das Kap. 94 fungiert dort als
Einleitung. Vgl. die Vorbemerkung 3.
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So COD 1250 (fol. 144r) und COD 1260 (fol. 185r). COD 1225 irrtümlich: hand.

[95] aªWie man rechnung geben sollªa.
[95.1] bªSo dannªb so sol ein jeder vogt oder amptsman von syner vogty oder
dem ampt, davon er rechnung zegeben schuldig jst, syn erste jarrechnung allwe‑
gen vier wochen vor Wiehnacht jn dem andern jar nach der besatzung und die
andere jarrechnung alls dann jn dem nächst daruff volgenden jar jn der wochen
fol. 134v vor oder nach sanct Mathysen tag1 ungefarlich geben. Wöllcher aber hieran / un‑
gehorsam, der sol deß rhaats still gestellt werden. Doch so söllen die vögt macht
und gwallt haben, die weybel, amman, undervögt oder die das zethund schuldig,
wo sy mitt dem ynzühen der bussen oder andrer dingen, so der vogty oder dem
ampt, so einer verwalltet, gehörig, sümig und hinlässig wärent, one alles fürstel‑
len jn gefengknuß legen zelaßen, bis das sy gehorsam werdent.
[95.2] Wann ouch ein abgender vogt und amptsman, nach dem syn zil uß
und die vogty oder das ampt mitt einem andern besetzt jst oder ob es sonst an
der zytt wär, wie obstat, sin rechnung gibt oder, ob der nit meer jn leben oder by
land wäre, syne erben oder andre an syner statt, söllen sy das, so sy von der vogty
oder deß ampts wegen empfangen und was sy by rechnung schuldig blybent, alls
dann glych uff der stett allso bar bezalen mitt barem gellt oder dem wärtt, wie sy
es yngenommen.
[95.3] Was aber jnen alls dann von der selben vogty oder deß ampts we‑
gen noch ußständig, so nit yngezogen wäre, das söllen sy jn zweyen den nächst
volgenden jaren, nach dem jr zil uß gsin, selbs ynzühen ª und keiner solches uff
sinen nachfaren, vogt oder amptsman, schufflen oder sparen ª und dann darumb
unverzogenlich rechnung geben und bezalen. Ob dann jnen ettwas zu verlieren
gestanden, söllen sy das von posten zu posten, ouch von person zu person, wie,
wo und wie vil deßen gsin, ordenlich namsen und specificieren.
[95.4] Darumb dann ouch ein jeder vogt und amptsman sin gantze rechnung
jn zwen glychförmig gegen rödel verfassen, darinn alles syn ynnemmen und
ußgeben jn specie, vom kleinsten bis uff das größt ordenlich erlüttern und stellen
cª
nach der jnstruction, so jeder darumb haben solªc, und dann, so er sin rechnung
gibt, den einen der selben rödlen zu der stattrechnern handen überanntworten,
fol. 135r den selbigen hinder m. g. h. / uff das rhaathuß ze leggen.
[95.5] Und damitt ouch dise ordnung desto bas gehallten werde, söllent die
stattrechner keinem vogt oder amptsman einiche rechnung abnemmen, er habe
dann syne beide gegen rödel und das, so er by rechnung möchte schuldig blyben,
allso bar zu bezalen ª und dassselbig an gutt und gellt, so wärschafft, und nit
mitt pfanden oder anderm wärt, er bewyse dann, das er es selbs allso eehaffter
ursach halb nemen mussen oder das es mitt verwilligung eins gesessnen rhats
beschehen sye.
So lang ouch ein vogt umb syne überblibne restantzen, die under jme verfal‑
len, nit rechnung gibt und bezallt, so lang sol er an kein besatzung meer kommen
oder befürdert werden.
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[95.6] dªWann ouch ein vogt oder amptsman jn die ferne von land reiset
und deßwegen sin vogty oder ampt, wie brüchlich, uffgibt, so sol er, vor und ee
er verreiset, sin rechnung geben. Sturbe aber einer sonst anheimsch zwüschen
dem zil, so sollends sine erben thun und dann die nutzung, was jme, dem vogt
oder amptsman, hette gebüren mögen, zwüschen dem nachkommenden (so es
zwüschen dem zil beschehen wäre) und dem abgehnden oder deß abgestorbnen
erben nach marchzal der zytt getheilt werdenªd.
Vgl. die Vorbemerkung 3 sowie die Bemerkung zu Kap. 94. ª Aufzeichnungen von 1583: StALU
COD 1250 fol. 144rª145r, StALU COD 1260 fol. 185rª186r. ª Zu Art. 95.6 vgl. Nr. 5 Art. 1.1.
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Teilweise auf Rasur, korrigiert aus: Deß rechnung gebens halb. Die radierte Version auch in
COD 1250 und 1260.
Über der Zeile für gestrichen: Erstlich. Das gestrichene Wort auch in COD 1250 und 1260.
Unterstrichen.
Nachtrag auf fol. 134r. Auf fol. 135r folgt nach Art. 95.5 ein Verweiszeichen, das auf fol. 134r
wiederholt wird, und ein Vermerk von der Hand Cysats: Nota: Hie har hört der appendix deß
nächst vorgenden blatts by dem zeichen ... ª In COD 1260 ebenfalls nachgetragen, fehlt in
COD 1250.
September 21.

[96] Der allten ußstenden b∫ssen und schulden halb.
Damitt ouch an den allten ußstenden bussen, schulden und restantzen, so by
der vögten und amptslütten rechnungen jn rödlen anstan blybent, nit so vil, wie
bißhar beschehen, verloren werde und verschyne, aªwyl man solche schulden (da
glychwol ettwas noch ze werden) schlechtlich ynzogen wordenªa ª das aber, wo
die vögt und amptslütt flyssig wären und sölliche schulden by gutter zytt, ee das
söllche lütt gar unnütz wurdent oder von land käment, bezugent, nitt beschähe ª
daruß dann gevolgt, das unnütze lütt, so derglychen verfallen und schuldig, aber
nitt zu bezalen habent, sich deßen und der vögten enderung vertröstent und desto
muttwilliger werdent,
uff / das nun die selbigen gehorsamet, der rπwig vor jnen beschirmpt und fol. 135v
der statt desto bas gehuset werde, so söllen die vögt sölliche ußstende bussen,
verfallne schulden oder restantzen mitt allem flyß und ernst allwegenb und zum
fürderlichisten ynzühen bªund trybenªb und, so sy jr rechnung gebent, kein andre
schulden oder restantzen ynstellen lassent, dann was gutt und richtig ª bªouch al‑
les, es sye von bussen oder andren restantzen und schulden, von posten zu posten
jn jren gegen rödlen yngestellt, ufflegenªb und doch nützit desto weniger, da sy
besorgend, nütt zu erlangen sye, die selbigen besonder stellen und anzeigen von
person zu person. Die selben unnützen personen (wo die nach by land), söllen
dann den nächsten jn gefengknuß gelegt, mitt wasser und brot gespyßt werden
und für jedes pfund buß xxiiij stund lang uff söllche wyß abdienen, der aber söl‑
lichs nitt thun wöllte, jn monats frist statt und land rumen.
Wo sich dann funde, das durch deß vogts oder amptsmans sorglose, sumnuß
und hinlässigkeit ützit allso versumpt oder verloren wurde, das wol hette mögen
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bezogen werden, so sol es an eins rhats bescheidenheit und erkanntnuß stan, wie
ein sollicher vogt oder amptsman oder sine erben der statt dasselbig bπssen oder
verbesßern söllen.
Vgl. die Vorbemerkung 3 sowie die Bemerkung zu Kap. 94. ª Aufzeichnungen von 1583: StALU
COD 1250 fol. 145rªv, StALU COD 1260 fol. 186rªv. ª Der Text ist eine neue Version von Nr. 1
Kap. 25.
aªa
b, bªb

Nachtrag von der Hand Renward Cysats mit Verweiszeichen auf dem Rande (helle Tinte). Die
Satzkonstruktion bleibt unklar. ª Fehlt in COD 1250 und COD 1260.
Weitere Nachträge von der Hand Cysats auf dem Rande (dunkle Tinte). ª Ebenfalls nachge‑
tragen in COD 1260, fehlt in COD 1250.

[97] Vona rechnung gebensb und bezalung wegen der vögthen und amptslütten
bª
deßen, so sy schuldigªb.
cª
Sol sich uff alle bsatzung tag der vögten und ämptern läsen, ee dz die bsat‑
zung bscheheªc.
Diewyl dann wir all gemeinlich schwörent, der statt lob, nutz und eer zefür‑
fol. 136r dern und jren schaden zewarnen und zewenden, so sol fürhin ewigk‑ / lich, so
offt die besatzung der vogtyen und emptern fürgenommen würdt, dise ordnung
gehallten werden:
Namlich, so einer, der zuvor ein vogty oder ampt verwallten hatt, widerumb
an ein anders dar geben würdt und der selbig sampt den sinen nach dem bruch
ußgestanden, söllent die stattrechner, seckelmeister und schryber, so dann by der
rechnung gsin oder darumb wüssen, by jren eyden darumb befragt werden, be‑
richt zegeben, ob derselbig von vorgehepter vogty oder ampts wegen rechnung
geben und bezallt hab oder nitt. Funde sich dann, das er weder rechnung geben
noch bezallt hette, sol er wider jn die rhatstuben berufft und weder gemeeret
noch gescheyden, sonder von der selben waal wegen sin nam durch gestrichen
werden.
Vgl. die Vorbemerkung 3 sowie die Bemerkung zu Kap. 94. ª Aufzeichnungen von 1583: StALU
COD 1250 fol. 145v, StALU COD 1260 fol. 186vª187r. ª Eine andere Version dieser Rechtsset‑
zung: oben, Kap. 72.
a
b, bªb
cªc
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Die Überschrift z. T. auf Rasur. Ursprünglich lautete sie wie in COD 1250 und COD 1260:
Von enderung und besatzung wegen der vogtyen und emptern.
Nachträge von der Hand Renward Cysats.
Notiz auf dem Rande von der Hand Renward Cysats. Fehlt in COD 1250 und COD 1260.

[98] Von der zeerung wegen den vögten an hoff.
Und alls dann vormalen uß mißbruch und unordnung grosser kost uff die
statt getriben worden, da ettlich, so sy ußgereiset, die zeerung underwegen den
vögten an hoff gemacht und sonst, es sye glych jn sölchem faal oder ouch sonst,
mitt den vögten selbs grosser unzimlicher kost uffgangen, allso das ettwan der
kost grösser dann das ynkommen oder die nutzung gsin, da sol fürhin kein vogt
noch amptsman gar niemanden, wär joch der sye, frömbd oder heimsch, jme
ützit an hoff zeeren lassen, noch vil weniger dasselbig verrechnen, zalen oder
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gut machen, es beschehe dann uß erlouptnuß eins gsessnen rhats oder / treffe der fol. 136v
statt sonderliche geschefft an.
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Vgl. die Vorbemerkung 3 sowie die Bemerkung zu Kap. 94. ª Aufzeichnungen von 1583: StALU
COD 1250 fol. 145vª146r, StALU COD 1260 fol. 187rªv. ª Vgl. Nr. 1 Kap. 5, Art. 25.2 sowie hier,
Art. 75.2, 100.1.

[99] Statthallter gebens halb.
So dann ettwan die vögt, so sy von der statt gereiset, keine statthallter geben,
davon dann ein amptsman und schulltheiß vil lasts und überlouffs bekompt, da
so jst angesehen, das jeder, so er ettlich tag usserhalb syn wöllt oder mπßt, einen
statthallter zeigen und namsen ª wöllte er aber von land ein zytt lang oder ze reys
zühen, dann sol er diß an ein gesessnen rhat bringen und den damitt handlen oder
einen statthallter setzen lassen.
Vgl. die Vorbemerkung 3 sowie die Bemerkung zu Kap. 94. ª Aufzeichnungen von 1583: StALU
COD 1250 fol. 146r, StALU COD 1260 fol. 187v. ª Vgl. Nr. 1 Kap. 13 Punkt 6, Art. 24.4, 26.11.
StALU RP 42 fol. 237v, Eintrag des Niklaus Krus zu 1591, frytags vor der Herren faßnachtt =
Februar 22: Unnd alls dann ettwas jrrung entstanden mitt der vogtyen rechnungen, da dann hievor
ettliche, wann sy aªzwüschen dem jarªa ze reyß oder sonst von der statt anderschwo hin zogen, kein
rechnung geben, auch den verordneten statthallttern nützit yngeantwortt, da dann m. g. h. das iren
verschwynt ª wie dann verschiner zweyen jaren mitt den vogtyen Rußwyl unnd Hapspurg auch
beschächen ª hand m. g. h. uff hütt angesähen, das fürohin z∫ s∑llichem faal allso s∑lle gehalltten
werden, das, wo fürohin ein vogtt allso zereyß oder sonst von der statt anderschwo hin züchen
w∑lltte, z∫vor ein statthalltter von m. g. h. räath unnd hunderten verordnet werden, dem derselbig
vor den verordneten h. stattrechnern rechnung geben unnd alle sachen ynantwortten allso, das kein
sölliche jrrung meer entstande unnd m. g. h. das iren nitt verschwyne.
aªa

Auf dem Rande nachgetragen (von Hand des Niklaus Krus).

[100] Der vogt gerichten halb.
[100.1] Wann ouch die vögt jn die ämpter hinuß farent gan richten, söllent sy
niemant mitt jnen nemen dann einen schryber aªvon unser g. herren geordneten,
geschwornen schrybernªa ª es wäre dann wichtige ursach, das einer gern einen
vom cleinen oder großen rhat daby hette ª und jn allweg mitt söllicher zee‑
rung und kosten zimlich faren, bªsich sampt synen grichtslütten einer ordenlichen
maalzytt vernüegen, auch niemandts anders ze gast halltenªb. Dann so einer über
söllichs wyttern kosten oder zeerung uff gan liesse, sol er das selbs bezalen. Dar
umb dann die stattrechner jn den rechnungen flyssig uffsehens haben und, wo
sy spurtend und fundent ein ungebürlichen oder überflüssigen kosten, es sye jn
sölchem oder andern articklen der zeerung, uffryttens, vogtrechtsc / oder sonst ª fol. 137r
zuwider diser ordnung hette lassen uffgan, das söllen sy keinem guttmachen
noch verrechnen. Sy möchten ouch darnach finden, sy brächtend den handel an
ein gesessnen rhat.
[100.2] Wann ouch die vögt hinuß farent gan richten, söllent sy vor dem
jmbiß richten. Und wann einer, dem zu dem gericht taget wäre deß vogts sachen
oder bussen halb, und aber ungehorsam wäre, so sol der vogt den selbigen den
kosten desselben tags zalen heißen, er habe dann eehaffte, rechtmässige ursach,
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die jnne entschuldigen mögen. Wurde aber ein gerichtsman ungehorsam, der sol
für ein gesessnen rhat gestellt und gestrafft werden.
[100.3] dªEs söllent ouch die abgehnden vogt allwegen abrichten, ee der nüw
vogt uffrytt, und dann jre rechnung richtig und flyssig geben uff zytt und jn ma‑
ßen, wie die ordnung vermag, und allwegen ein abgehnder vogt, was er für bü‑
cher, rödel und geschrifften von der vogty wegen hinder jme ghept, dem nüwen
vogt selbs ynantwortenªd.
eª
Und wann sy da ussen richten wöllent, söllent sy zu vor ouch verkünden, das
man jnen alls dann dz umbgelt ouch bringe, damit es jn einem kosten zugangeªe.
Vgl. die Vorbemerkung 3 sowie die Bemerkung zu Kap. 94. ª Aufzeichnung von 1583: StALU
COD 1250 fol. 146rªv. ª In StALU COD 1260 wurde die Verordnung auf fol. 187vª188r von einer
zweiten Hand angefügt (wohl nach 1583).
aªa
bªb
c
dªd
eªe

Nachtrag von der Hand Renward Cysats d. Ä. Danach gestrichen: und sonst kein andern. ª In
COD 1260 ebenfalls nachgetragen. Fehlt in COD 1250.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats d. J. Fehlt in COD 1250 und COD 1260.
COD 1250 und COD 1260: vogt hπner unnd -haber.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats d. Ä. In COD 1260 ebenfalls nachgetragen. Fehlt in
COD 1250.
Weiterer Nachtrag von der Hand Renward Cysats d. Ä. In COD 1260 ebenfalls nachgetragen.
Fehlt in COD 1250.

[101] aªVogt haber und -hπnner halb.
[101.1] Und zu vermydung deß überflüssigen kostens, so hie vor ettwan von
wegen samlens und ynfπrens deß vogthabers und ‑hπnnern uff die statt gangen,
söllent die vögt dise ordnung hallten. Namlich und erstlich so söllen die, so söl‑
lichs harfπrent, underwegen nitt wytter ußspannen, dann wie volgt:
Willisow ª sol ußspannen zu Mallters.
Entlib∫ch: So sy dem vogt die käs an statt der hπnnern und habers bringent,
da sol zu einem soum und ross nitt meer dann ein mann syn. Die von Escheltz‑
matt sollend faren bis jn Schachen zum ußspan, die von Schüpffen und Entlibuch
fol. 137v gan Mallters, und dann / biß har jn die statt über nacht. Morndeß am morgen frπ
söllend sy die ross fπttern, ein suppen sampt einem trunck nemen, darnach all zu
Entlib∫ch zum jmbiss ußspannen, darnach desselbigen abends jeder heim zehuß
faren. Und wo sy ußspannend, söllend sy ouch nitt meer dann ein ordenlich mal
essen.
Bürren und Triengen ª sollend zu Sempach ußspannen.
Die übrigen all söllent dannethin unußgespannen biß har jn die statt faren
und zu jedem wagen nitt meer dann zwen mann sin. Wann ouch sy meer zartend
oder ufftribent dann das ordenlich, gwonlich mal, das söllen die vögt nit zalen
noch gutt machen.
[101.2] Die wyl dann die weybel von jres ampts wegen schuldig sind, die
vogt hπnner und ‑haber zesamlen und harzefüren, darumb ouch eins theils man
jnen die röck vereert, söllend sy sich an der zeerung benπgen und die vögt jnen
darüber kein wyttern lon geben noch gutt machen.
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[101.3] So ouch ein vogt zu den amptslütten gat gan gsellschafft thun, wann
sy die hπnner und haber bringent, sol er nit meer zu jme nemen, dann das er
selb vierdten syge, und wytter nitt zalen ª ouch allein zum nachtmal gan und sy
morndeß laßen heim faren. Wil aber einer wytter zeerung oder gastery haben, der
sol es uß dem synen zalenªa.
Annähernd vollständiger Kommissionsentwurf aus dem Jahr 1581: StALU COD 1250
fol. 226vª227v. Vollständiger Entwurf, wohl von 1584: Ebenda fol. 148r. ª Vgl. Kap. 103 Bemer‑
kung.
aªa
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Gestrichen. Am Rande, wohl von der Hand Cysats d. J.: Nota, diß jst abgangen und andre
ordnung gemacht a.o 1585. Man gibt jetz ein gnampts darfür an gelltt. ª Mit anderer Tinte
von der Hand Renward Cysats d. Ä.: Und an statt dises artickels sol der gelesen und gehallten
werden, so harnach am andern theil deß 142ten blatts yngestellt jst (Kap. 110). ª Darüber:
Nota, was Entlibuch belangt, das blybt.

fol. 138r
[102] Uffryttens halb der vögten uff die schwör tag.
[102.1] Erstlicha zu abstellung deß überflüssigen kostens, so bªettwan
vormalenªb mitt dem uffrytten der vögten uffgangen, söllend die vögt fürhin by
jrem eydc nach diser nachgemellten ordnung und stercker nitt uffrytten:
Erstlich dem vogt von Willisow jst kein ordnung gesetzt, dann das ampt gibt
den kosten. Doch so sol der abenttrunck zu Geyß underlassen werden, sonder der
vogt mitt siner gesellschafft strax fürrytten.
Ein vogt von Rottenburg selb xiiij ze ross. ª So dann jst wytter geordnet,
das es deß uffryttens und gesellschafft halb eins vogts von Rottenburg allso ge‑
hallten werden sölle: namlich der vogt dªam sambstag abends vor dem schwörtag
uß der statt den nächsten gan Hochdorff rytten und daselbs den volgenden mor‑
gen sy, die Hochdorffer, vor jmbiß jn eid nemmen und nach jmbis den nächsten
gan Rottenburg rytten, die selbigen ouch jn eid zenemmen, und allso an beiden
orten mitt dem huldigen ouch nach alltem bruch und harkommen die harnast
beschowen, dann nach dem abent trunck all mitt ein andern den nächstenªd wider
heim jnd statt rytten.
Ein vogt von Entlibuch selb x ze ross. Er sol sich ouch mitt siner gsellschafft
fürdern, das er morndeß nach dem schwörtag bis ze mittag wider daheim sye.
Die vögt von Ruswyl, Münster jeder selb x ze ross.
Die vögt von Mallters, Habspurg, Bürren jeder selb viijten ze roß.
eª
Der vogt von Münster, so er am sambstag verrytt, soll er morndeß am
sonntag znacht wider daheim syn. So er aber erst am sonntag verrytt, laßt mans
gschehen, dz er am volgenden montag heim rytte. Der vogt von Bürren mag wol
am sambstag nach mittag rytten und am montag heim kommenªe.
fol. 138v
Die vögt von Habspurg, Rußwylf, Mallters ze ross.
Die vögt von Ebickon, Kriens ze fuss.
Dise sollent erst deß morgens verrytten oder gan und desselben tags ouch
wider heim kommen, deßglychen kein wyttere gsellschafft mitt jnen füren
gª
oder zalen, dann was jr anzal ußwyßt ª ouch die vögt von Weggis, Kriens und
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Ebickonªg jemanden z gast haben, dann allein ein tisch voll zum jmbiß und nit
wytters. Hette aber einer wytters darüber, das sol er selbs bezalen.
Die vögt von Rüsegk ze ross. hªDer ryt bschicht gwonlich uff ª umb Catha‑
rinae oder Martinjªh 1.
Die vögt von Weggis ze schiff fªam gwonlichen schwörtagªf.
Die söllent kein andern uffritt noch gastery haben oder lütt mitt jnen nemen
dann allein ein jeder den allten vogt. Es sol ouch der vogt von Weggis deß selbi‑
gen abends am schwörtag wider heim komen.
Und sol sich die zal der personen ze ross verstan uff so vil personen, ross und
man, es syen dann herren oder knecht.
Und sind die vogtyen Knuttwyl, Meereschwandenf und Wygken harinn nit
begriffen, dann die statt der selbigen uffryttens halb kein kosten hatt. fªGat jn der
vögten kosten zuªf.
[102.2] Es söllent ouch die vögt jm uffrytten niemant mitt jnen nemen, dann
was von clein- und grossen räthen, ouch erborne und yngesessne burger sind.
fol. 139r Wöllcher / ouch uffryttet oder gat, sol keiner kein andern diener oder überrüt‑
ter anstellen, er sye dann der räten einer. Deß glychen, so man uffryttet, söllen
die vögt nitt allso underwägen by allen und jeden wirtshüsern von einer halben
myl zur andern, wie ettwan vorhar beschehen, ußsetzen und zechen noch ouch
einicher ützit zalen oder jme uffrechnen lassen, was allso usserhalb der orden‑
lichen, gwonlichen malzytt und one syn, deß vogts, bywesen und verwilligen
uffgangen oder verzechet worden, sonder sölliche nebentzächen jeden selbs za‑
len laßen. Glycher gstallt den dienern die morgensuppen, winckelzächen und
schlafftrünck nitt gestatten, sonder sich der gwonlichen ürtten heissen settigen.
Deßglychen sol ouch fürhin kein vogt für das erst mal hin ª wann er sin
malzytt hie jn der statt mitt synen nachpuren oder sonst nach dem bruch vor dem
uffritt oder wann er verrytten wil, halltet ª alls dann darnach, so er wider heim
kompt, gar kein zech nach malzytt meer hallten noch bezalen (wie dann vor ett‑
wan beschehen, da sich allerhand unnützes gesinds zugeschlagen und überflüs‑
siger kost uff die statt gangen), es sye dann sach, das ein vogt söllches jn sinem
eignen kosten thun wöllei.
Der Text ist eine Neubearbeitung von Nr. 1 Kap. 22, 23. ª StALU COD 1250 fol. 146v ª147v und
StALU COD 1260 fol. 188rª189r überliefern Aufzeichnungen vom 6. September 1583 oder da‑
nach, welche einen älteren Stand der Bearbeitung wiedergeben als die hier bezeugte Fassung. Die
Texte wurden dann (wohl 1584) korrigiert und ergänzt. In der Gestalt, welche die Verordnung auf
diese Weise in COD 1250 gewann, trug sie Cysat in den COD 1225 ein. Dort wurde sie schliess‑
lich den Änderungen unterzogen, welche hier in den Anmerkungen notiert sind. ª Auszug: RQ LU
2/2 (Willisau) 1 S. 430 Nr. 102b.
a
bªb
c
dªd

Nachgetragen (wohl von Cysat).
Über der Zeile (Hand Cysats) für gestrichen: untzhar.
Es folgt gestrichen: den sy umb dise ordnung sampt dem andern, gewonlichen eyd ouch
schwören söllent.
So lautet die Passage nach mehren Korrekturen (Hand Cysats). Ursprüngliche Fassung: erst
morgens am schwörtag uß der statt den nächsten gan Hochdorff, daselbs nach jrem bruch und
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November 11, 25.

Der Text ergänzt die Kap. 101 und 102. Er fehlt bei den Entwürfen von 1583 und 1584 in StALU
COD 1250 und in StALU COD 1260. Nach dem Schriftduktus zu schliessen, trug ihn Cysat gleich‑
zeitig mit den vorangehenden und nachfolgenden Kapiteln in StALU COD 1225 ein (Basiseinträ‑
ge, vgl. Vorbemerkungen 2, 4).

b

40

harkommen den harnast beschowen und die underthanen jn eyd nemmen, volgends den nächs
ten nach dem jmbiß von dannen gan Rottenburg rytten, daselbs ouch den ynzug besichtigen,
eydspflicht uffnemmen und dann nach dem abent trunck den nächsten. ª Die Worte Hoch‑
dorff daselbs wurden zunächst ersetzt durch (ebenfalls gestrichen): Rottenburg rytten, dahin
die von Hochdorff zu mittemtag mitt jrem fendlin ouch komen söllent, und alls dann daselbs.
Von Cysat mit heller Tinte nachgetragen, dann mit dunklerer Tinte korrigiert und ergänzt.
Ersetzt gestrichen (fol. 138v): Es söllent ouch die vögt von Rußwyl, Münster und Bürren deß
tags, so sy uffryttend, noch desselben abends wider heimkommen und über nacht nit ußbly‑
ben.
Nachgetragen (Hand Cysats).
Von Cysat nachgetragen, ersetzt gestrichen: noch.
Nachtrag (zweite Fassung). Die erste, von Cysat geschriebene Fassung des Nachtrags, wel‑
che dieser dann durch Streichen, Ergänzen und Überschreiben in die zweite Fassung umwan‑
delte, hatte gelautet: selb vier. Ryt am sambstag z abent und kompt morndeß z abent wider
heim.
Auf dem Rande: Vide fol. 113 b (Verweis auf die Art. 92.2, 92.3).

[103] aªDiß sind die vögt, so der statt futter haber ze wären schuldig.
Willisow, Rottenburg, Rußwyl, Münster, Mallters: gibt jeder den halben
theil deß habers, der ander halb theil blybt jme.
Dieb landtlütt von Entlibuch gebent einem vogt an statt deß futter habers ein
anzal käsen. Die theilt er under min herren die rhätªa.
cª
Und alls dann die erbarkeit und gemeind jm land Entlibuch erst kurzer jaren
har sich angemasset, so jr vogt uffgeritten und sy schwören söllen, sy zu vor und
deß ersten jr gerichts bsatzung gehallten und hiemitt einen vogt übel gesumpt,
da so jst angesehen, das sy fürhin einem vogt voruß und ab deß ersten schwören
und darnach erst jr besatzung verrichten söllenªc.

aªa
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cªc

Gestrichen. Am Rande von Hand Cysats: Diß lißt man nit. ª Weiter unten (Hand Cysats): Jst
geendert.
Darüber, ebenfalls von der Hand Cysats: Entlib∫ch. Vide fol. 142 (Verweis auf Art. 110. 2).
Nachtrag von der Hand Cysats (mit gleicher Tinte wie b). Vgl. Nr. 1 Art. 24.3.

fol. 139v
[104] B∫ssen halb.
[104.1] aªSo sol es ouch nachmalen by dem allten ansähen und ordnung be‑
zühung halb der bussen blyben: namlich das kein vogt einiche bussen, so vor
einem gesessnen rhat jn der rhatstuben gelegt werden ª unangsehen ob schon
die selbigen personen jn syner vogty gesessen oder er, der vogt, ettwas zu vor
damitt zethund ghept hette ª ynnemen oder ynzühen noch ouch nit jn syner rech‑
nung ynstellen sölle, es wäre dann sach, das dem vogt ettwas sachen von einem
gsessnen rhat übergeben wurden, zestraffen und die bussen zeleggen, oder sonst
ußtruckenlicher bevelch darumb geben wurde. Sonst sollen ein seckelmeister
oder rhatsrichter sölliche gefäll nach alltem bruch ynnemen und verrechnenªa.
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[104.2] bªUnd mitt den bussen oder straffen sol sich jeder vogt hallten, wie
die ordnungen, mandaten und amptsrecht wysent. Und alls dann ouch, wann der
statt bussen verfallen und angstanden, harnach ettwan ander gellten zugfaren,
vorgangen und m. g. h. verlieren müssen, der halben jst gesetzt: Wann es sich
fπgt, dz ein ufffal uff einen kompt, der der statt bussen schuldig und ander gellten
jünger sind dann solche bussen, so söllent alls dann m. g. h. vorgan, glych alls
umb andre schulden brüchlich, es wäre dann, dz ein söllcher jüngerer gellt umb
sin ansprach versichert wäre und m. g. h. nit. Alls dann sol der selbig vorgan.
Wo aber m. g. h. versichert wären, daby sol es dann ouch blyben. Es söllent aber
unsre vögt und amptslüt m. g. h. bussen allwegen fürderlich bezühen, derwylen
noch mittel und gutt vorhandenªb.
[104.3] cªUnd wie die pfünder jn jedem ampt sind, zu xv oder xx ß, allso sol
es ouch ein vogt jme ynzühen, ynrechnen und zalen laßenªc.
dª
Und wo nit gwüsse und habliche lüt, umb die bussen, so angestellt werdent,
sich versicheren lassenªd.
Die Entstehung des Art. 104.1 dokumentiert eine wohl 1584 entstandene Notiz von der Hand Cy‑
sats in dem Reinschriftenfaszikel von 1583 des Bandes StALU COD 1250 (vgl. Vorbemerkung 3,
4), dort auf dem untern Rand von fol. 147v: Jtem by dem allten ansehen sol es blyben, wie a.o 1575
ernüwert, dz kein vogt kein bussen ynneme, so jn der rat stuben gfallent und jme nit übergeben
werden (Kleinratsbeschluss vom 19. Oktober 1575, StALU RP 33 fol. 259v). ª Der Art. 104.2
stimmt mit Nr. 1 Art. 27.2 überein und beruht wie dieser auf der dort erwähnten Gesetzgebung
vom 26. Mai 1581.
aªa
bªb
cªc
dªd

Gestrichener Eintrag Renward Cysats. Am Rande von zweiter Hand: Jst geenderet.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats.
Zweiter Nachtrag von der Hand Renward Cysats.
Dritter Nachtrag von der Hand Renward Cysats.
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[105] Schwörtagen halb.
Zu vermydung überflüssigs kostens, so ettwan unnöttig uff die statt gangen
mitt den zwyfachen schwörtagen, jst angesehen, das fürhin nitt meer dann ein
schwörtag gehallten werden sölle, namlich der erst, so man gemeinlich uffryttet.
Und dann jm andern jar söllent die underthanen jn ämptern jr gericht besetzen
und ernüwern wie von allterhar. Und uff das nächst, so der vogt sonst gescheff‑
ten halb ª oder das er ze richten hette ª ußhin kompt, sol er sy alls dann jn eyd
nemen, damitt es jn einem kosten zugange. aªOder aber sy mögents glych am
ersten schwörtag verrichtenªa.
So sol ouch kein vogt den underthanen uff den schwörtagen kein büchsen
bulffer meer zalen, dann jeder sich selbs jn sinem kosten gerüst und gefaßt ze‑
machen schuldig.
Vollständiger Entwurf von 1584 (vgl. Vorbemerkung 4): StALU COD 1250 fol. 148r (wobei der
zweite Abschnitt dort auf den Entwurf von Kap. 106 folgt). ª Den Entschluss, auf dem Lande nur
noch alle zwei Jahre Schwörtage abzuhalten, hatten die Klein- und Grossräte bereits am 27. Juli
1551 gefasst (StALU RP 21 fol. 104r). Vgl. Wanner, Schwören S. 209 f.
aªa

5

Nachtrag auf dem Rande (Hand Renward Cysats).
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[106] Kilchwyhinen halb.
fol. 140r
Es sol ouch fürhin kein vogt uff kein kilchwyhe meer zu den underthanen
hinuß gan jn der statt oder der vogty kosten. Wöllte aber ein vogt mitt den un‑
derthanen faßnacht oder fröwd haben und kostfry sin, das mag er wol uff andre
zytt ansehen und thun, doch uß synem seckel und gar nüt uff die statt tryben. So
sol ouch kein vogt gwallt haben, den underthanen ze tantzen erlouben.
Vollständiger Entwurf von 1584 (vgl. Vorbemerkung 4): StALU COD 1250 fol. 148r.
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[107] Sonderbare artickel den v≥gten ouch bevolhen, doch usserhalb dem eyd.
[107.1] Es sol ein jeder vogt ein ordenlich jnventarium oder verzeichnuß
haben der ynzüglingen und hindersäßen, so jn siner vogty sitzent und yngeseßen,
daby ouch flyssige nachfrag haben und erkundigen, ob sy vor gesessnem rhat er‑
schinen und angenommen, jr mannrecht und udel gestellt, deßglychen jre ynzüg
bezallt, geschworen und uff dem rathuß yngeschriben syent oder nit. Wo er dann
ettliche funde, die söllichs nit gethan, sol er die für ein gesessnen rhat tagen und
zu end siner jarzil die selbige verzeichnuß uff das rathuß antworten.
[107.2] aªSigelgellts halb söllend die vögt nemmen zelon von güllt- und zinß
brieffen von ein hundert guld. houptguts: bªnamlich von eewigen güllten zwen
batzen und von ablosigen, so uff jarzil gstelltªb, ein batzen. Aber von köüffen und
anderm sol es gnomen und gebrucht werden wie von alltem harªa.
cª
Sy söllent ouch gar kein brieff siglen, der sye dann von unserm statt- oder
underschryber am end underzeichnet. Doch so mögent die vögt von Willisow,
Entlib∫ch, Ruswyl und Münster wol ouch besiglen die brieff, so die geschwor‑
nen ampts schryber jn selbigen 4 vogtyen geschriben, doch allein die, so jn die
selbig vogty oder selbigen vogts sigel gehörent ª alles nach lutt der allten ord‑
nung und den selbigen gemäsªc.
[107.3] Demnach sol ouch ein jeder vogt ein gwüsse verzeichnuß haben aller
höffen, hoffstetten und hußhaben jn siner vogty, ouch der zügen jns feld, wie vil
der selbigen zefinden, damit man sehen möge, wie das vogtrecht järlich gewärt
werde, und man jm fal der not der zügen halb sich zu hallten wüssen möge ª und
dann zu end siner jarzil söllichen rodel uff das rathuß antworten.
[107.4] dªAllso ouch sol jeder vogt die lähen hüser ª geistlich oder welltlich ª fol. 140v
oder ligende gπtter, so von lähen oder eigenschafft der statt zugehörten, jn siner
vogty bereinigen und sehen, wie sy jn eeren gehallten werden, und der selben ein
jnventarium oder verzeichnuß haben, ouch von dem selbigen den nächsten ein
abschrifft uff das rhathuß antwortenªd.
[107.5] Es sol ouch ein jeder vogt versorgen und flyssig uffsehen haben la‑
ßen jn siner vogty uff den merckten oder sonst, ob jemand, wär der wäre, böß,
ful und falsch gellt jns land brächte oder aber den unsern das gellt thürer ußgebe,
dann aber er das empfangen oder aber jn sinem land löüffig wäre, das man söl‑
liche lüt mitt lyb und gut uffhallte, bis sy nach jrem verdienen gestrafft werden.
[107.6] Deßglychen ouch deß jungen bättel volcks halb, so ettwan von un‑
gethrüwen stieffvättern, stieffmπttern, vögten oder fründen jn bettel geschlagen
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werden, flyssig uffsehen haben lassen, damitt jeder die synen zu jme neme und
erzühe, die ungehorsamen aber einem gesessnen rhat offenbaren, damitt man sy
gestraffen möge.
eª
Und wann unsern g. herren kind zu erzühen heimfallend, söllent die vögt
dasselbig und wie die kind erzogen werden söllent, versorgen und jn jre rech‑
nungen nemmenªe.
[107.7] Und jn allen sachen sol ein jeder vogt und amptsman sich siner
gwüssne und gethanen eids, der statt nutz und eer zefürdern und schaden ze
wenden, erinnern, dasselbig betrachten, sin ampt und bevelch nach bestem flyss
und ernst erstatten.
Zusammen mit Kap. 108 ergänzt bzw. ersetzt diese Verordnung den Eid in RQ LU 1/4 Nr. 9
Kap. 17. Vgl. ebenda Nr. 12 Kap. 43.
Annähernd kompletter Entwurf der Art. 107.1, 107.3ª7 aus dem Jahr 1584 von der Hand Cy‑
sats: StALU COD 1250 fol. 147vª148r (wobei der Art. 107.7 auf dem unteren Rand von fol. 148r,
vielleicht als Abschluss von Kap. 101). ª Der Art. 107.1 beruht auf einem Kleinratsbeschluss vom
21. April 1584 (StALU RP 39 fol. 77r). Dazu das in Kap. 109 Bemerkung 1 erwähnte Rundschrei‑
ben an die Vögte (COD 1250 fol. 57r): Jeder Vogt soll angentz und so erst möglichen jnn siner
vogty verschaffen oder sich selbs dahin verfπgen und alle die hindersässen, so von m. g. h. noch
nitt angenomen, z∫ beschicken und jr touff- und z∫namenn ordenlichen, ouch wie lang die selbigen
jnn m. g. h. gerichten und gepietten gewontt, uffzeichnen lassen und, was sy befinden, ouch wider
für m. g. h. bringen, ob sy selbige annemen oder cassieren wellen.
aªa
bªb
cªc
dªd
eªe

fol. 141r

Erster Nachtrag von der Hand Renward Cysats, gestrichen.
Zweiter Nachtrag von der Hand Cysats, gestrichen.
Dritter Nachtrag von der Hand Cysats, gestrichen.
Gestrichen. Dazu Vermerk Cysats: Hiehar hört der artickel am 143 blat, harnach ad signum ...
(Verweis auf Art. 110.6).
Weiterer Nachtrag von der Hand Cysats.

[108] Der vögten allter und gemeiner eyda.
Jtem der statt Lucern verordnete vögt söllent schwören, gemeine richter ...
[wie RQ LU 1/4 Nr. 12 Art. 43.1ª43.3] ... lyhen noch fürsetzen. bªDemnach die
vögt, so f∫tter haber ze wären schuldig: den selbigen theil, was der statt gehört,
jn der statt kornhuß wärenªb.
Bei den Entwürfen von 1583 und 1584 in den Buchbindersynthesen StALU COD 1250 und StALU
COD 1260 fehlt dieser Text. Er diente als Vorlage für die Aufzeichnung in StALU COD 1570 (RQ
LU 1/4 Nr. 12 Kap. 43).
a
bªb

fol. 142r

Nach der Überschrift notierte Renward Cysat: Reformiert und verbessert von m. g. h. räten
und hunderten a.o 1584.
Gestrichen. Dazu Vermerk Renward Cysats: Man gibt kein haber meer, sonder das gellt
darfür (vgl. Art. 110.1). ª Ein weiterer Verweis Cysats bezieht sich auf den Zusatz zum Eid
des Vogts von Reussegg (RQ LU 1/4 Nr. 12 Kap. 53), der in StALU COD 1225 auf fol. 132r
wiedergegeben wird (vgl. Kap. 93 Bemerkung).

[109] Kilchenrechnungen halb.
Ein jeder vogt sol ouch järlich jn syner vogty rechnung uffnemen von allen
pflägern der kilchen, cappellen, klein und groß, ouch pfründen oder stifftungen,
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bruderschafften, gmeinen jarzytten, spenden und derglychen ª dasselbig alles jn
einem besondern buch verfasset haben sampt dem urbar, besonder umb alles das
ynkommen söllcher kilchen und stifftungen. Wo sich dann funde, das die puren
ein andern uß der kilchen oder geistlichem gut ettwas ußgelihen oder die pfläger
by rechnung schuldig bliben, das sol ein vogt uff ein lydenlich, bestimpt zil bar
zalen heißen oder, so es wol versichert, was über das jar anstünde aªund man
deß embären möchteªa, umb gebürliche verzinsung verbrieffen lassen. Doch sol
söllcher ußstand allwegen, er zale sich glych jn jars frist aªoder nittªa, versichert
und verbürget werden. Funde sich ouch, das ein pfläger ützit ußgelichen, das
nit versichert oder da zu verlieren wäre, sol der pfläger daßselbig uß dem sinen
ersetzen.
1. Die Aufzeichnung stammt zwar von Renward Cysat, doch ist fraglich, ob sie noch zu dessen
Basiseinträgen zählt. ª Auch von diesem Text sind in StALU COD 1250 und in StALU COD 1260
keine Entwürfe zu finden. Grundlage für die Verordnung war ein Kleinratsbeschluss von 1584
frytags vor Jubilate = April 20, der allerdings noch nicht alle Einzelbestimmungen des Kap. 109
enthielt. Der Beschluss ist nicht nur im Ratsprotokoll (StALU RP 39 fol. 75rªv), sondern auch
durch einen Entwurf für ein Rundschreiben an die Vögte bezeugt (COD 1250 fol. 57r, Hand Hans
Birchers d. Ä.).
2. Zum Inhalt vgl. Nr. 6 Kap. 21. ª COD 1250 fol. 261r (Notizen über Beratungen einer Kom‑
mission, 1585, Hand Cysats): Jtem der pflägeryen halb kilchen und clöstern, da von bißhar keine
rechnungen geben worden vor m. g. h., wie mans ordnen wölle.
Deßglychen der kilchen pflägeryen halb uff der landschafft, da die puren die stäts enderent
und ettwan zwen, dry, da es an einem gnug. Gibt vil kostens und zächens uff die kilchen. Ob man
ynsehen thun wölle. ª Darunter mit anderer Tinte (Hand Cysats): Jst angesehen vor m. g. h. den
räten und uff die landtschafft gschriben a.o 1585.
Allso ouch mitt dem klütterwerck jn jarzyt büchern, da jeder priester und pur daryn schrybt
und ettwan sachen, die von geistlicher und welltlicher oberkeit sollten bewilliget werden. ª Auf
dem Rande mit anderer Tinte (Hand Cysats): Das sol mit den geistlichen underredt werden.
Derhalben vermeint worden nutzlich sin, das m. g. h. einen gmeinen kilchen vogt verordne‑
tend, der zu glegnen zyten mitt einem gschwornen schryber von hinnen uß ritte, von allen kilchen
die rechnungen uffneme. Was dann jn jarzyt büchern und urbarn ze endern, der gschworen schry‑
ber verrichte. Sparte vil kostens und unrichtigkeit. ª Und glych damit die pfrund hüser visitierte
und bsichtigete, wie man sy jn buw hiellte. ª Auf dem Rande mit anderer Tinte (Hand Cysats):
Darinn jst vil ghandlet, hat aber nie mögen jns werck kommen. Wäre aber vast gut, dz es bschehe.
aªa

Nachträge Renward Cysats auf dem Rand und über der Zeile.

fol. 142v
[110] aªVogt rechts halb.
[110.1] Und alls dann zu vor die underthanen jn den vogtygen unsern g.
herren zu erkanntnuß schuldiger underthänigkeit alls der ordenlichen hohen
oberkeit järlich von jedem gehüset oder füwrstatt ein viertheil haber und ein hun
geben ze vogtrecht, hand unser g. herren rhät und hundert jm jar 1586 uß be‑
weglichen ursachen, ouch sonderlich umb vermydung und ersparung willen vil
überflüssigs kostens, so zu vor mitt wärung diser hπnnern und habers uffgangen,
sollches verendert und angesähen, das man fürhin für jedes hun und viertheil
habers järlich j lib. zu xv ß an gellt geben, die vögt dasselbig allso ynzühen und
jeder vogt dasselbig ze Wiehnacht einem seckelmeister ynantworten ª davon sol
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dann dem vogt von dem, was nach abzug deß kostens überblybt, der halb theil
gevolgen.
Wann aber die weybel oder undervögt komment und das vogtrecht bringent,
söllent die vögt sehen, das mit dem kosten und zeerung bescheydenlich gefaren
werde, und keinen uberflüßigen kosten gar nitt verrechnen.
Und dise jetzige ordnung deß vogtrechts halb sol allein wären und bestan, so
lang es m. g. h. gfallt und sy es nit endrentªa.
[110.2] bªDie landtlütc von Entlibuch gebent kein vogt recht uß krafft ha‑
bender verträgen gegen m. g. h., sonder an statt desselbigen ein anzal käsen. Die
wärent sy dem vogt. Der theilt sy darnach under m. g. hªb. dªrhät und hundert
und deß rhats amptslütt. Was aber solche käs nit ertragen oder gelangen mögent,
koufft der vogt noch darzu und zallt die zeerung deren, so die käs bringent. Dz
macht man jme jn siner rechnung alles gutªd.
[110.3] eªWas dann belangt die weybel, undervögt und geschwornen uff der
landtschafft, die dann vermeinend, deß vogtrechts gefryet sin zu und über die
zeerung, so man jnen gibt vom samlen, hand m. g. h. dise lüttrung gethan: nam‑
lich das man sy by söllchem allso uß gnaden blyben lassen wölle, so lang sy am
ampt sind und wol dienent. Darumb dann allwegen die vögt sich erforschen und
nachfrag haben söllentªe.
[110.4] fªEs soll auch kein vogt gwalltt haben, an vogtgrichten jemanden
fol. 143r
der underthanen an eer unnd gw∑∑r zestraffen, sonder, wo einem derglychen
b∫ßwürdige sachen begegnetent, selbige für m. g. h. alls die hoch oberkeit brin‑
gen unnd wysen.
[110.5] Es soll auch ein jeder vogt alle sachen unnd händel, so under jme
uffgangen, richtig‑ unnd abmachen unnd ein nachgeender vogt, sich derselbigen
z∫ beladen unnd anzenemen, keins wegs schulldig syn ª es wäre dann sach, das
einer nitt by land wäre, soll es der nüw th∫n, damit nützit verschyneªf.
[110.6] gªUnd wann die vögt da ussen richtend oder sonst jn gschefften da
sind, söllent sy die priester hüser, deren m. g. h. collatores und lehenherren sind,
hª
deß glychen ouch, wo andre, welltliche lehen, ouch lehen hüser und -gπtter
jn der selben vogty wärent, die der statt glych von eigen- oder lehenschafft zu
gehortendªh, besichtigen, wie die jn eeren gehallten werdent, und, da ettwas man‑
gels, dasselbig an m. g. h. langen laßen. Ouch wo solche ding bereinigens, jnven‑
tierens und bereinigensi mangletend, sollches glych damitt ouch verrichten und
dann sollche verzeichnuß den nächsten uff dz rathuß antwortenªg.
[110.7] kªEs hand ouch unser g. herren den vögten gwallt geben, der buß
brieffen halb der underthanen uff der landtschafft, das fürohin ein jeder vogt jn
siner vogty die selben erlouben möge ª und so er einen erloupt, dasselbig den
nächsten verzeichnen, damitt ers jederzyt, so er gericht hallt, zu rechtfertigen
wüsse.
[110.8] Uff jeden schwörtag söllent die vögt jnen heissen, die ufferlegte
amptsstür zezeigen. Und wo dz gellt nit vollkommen, sond sy die amptslüt ver‑
mögen, dasselbig unverzogenlich zu erfüllen ª und dz es versiglet syeªk.
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Den ersten der dem Kap. 110 zugrunde liegenden Beschlüsse fassten die Räte und Hundert am
13. Februar 1585: RQ LU 2/2 (Willisau) 1 S. 458 Nr. 109 Vorbemerkungen 3, 4. Von dem Geld,
das anstelle der Hühner und des Hafers einging, sollten jeweils die Schultheissen 4 Kronen, die
Kleinräte und Schreiber 2 Kronen und die Grossräte je 1 Krone erhalten. Doch gab es Bedin‑
gungen: Aber z∫vor und ee solliches verkhündtt werde, soll man übersizen, ein tax und abtheilung
stellen, domit man sechen möge, ob m. g. h. deß costens mit dem, so man clein- und grosen räthen
dorfür gibt, z∫ khommen mögent oder nitt. Deß glychen sollen die vögt ein jeder by sinen un‑
derthanen noch baß losen und erkundigen, ob sy dessen ouch zu friden syen. Sonst der armen und
kindtpetern, ouch m. g. h. dienern und der trinckstuben oder gesellschafftten halb, wie mans der
hünern halb hallten wölle, soll alls dann jnn sollicher ordnung ouch erlüteret werde[n] (StALU RP
39 fol. 250v; vgl. den entsprechenden Vorschlag bzw. Entwurf, StALU COD 1250 fol. 152r). Am
27. September 1585 hiess es, die Untertanen seien damit, dass man für j hun und j viertheil haber
järlich xv ß geben sölle ... allenklichen zefriden. Der Beschluss vom 13. Februar wurde deshalb
bestätigt (RP 39 fol. 375v).
Schliesslich fassten die Kleinräte am 4. Januar 1586 den Beschluss, der in Art. 110.1 erwähnt
wird (StALU RP 40 fol. 9v, Hand Cysats): Uff hütt hand m. g. h. von wegen deß vogthabers und
hünner gellts ª alls nächstverschinens jars angsehen, das man fürhin dz gellt, namlich j lib. für j f.
haber und j hun geben sölle ª namlich, was den kosten belangt, so mit zeerung der weiblen, so das
gellt har tragent, uffgat, das der selbig uß der statt gellt zallt und den vögten an jrem halben theil
nützit abzogen werden sölle. Doch so söllent die vögt für niemant zalen, ouch kein gastery hallten,
dann allein für die weibel und doch nit meer dann allwegen für ein person und einen weybel uß
einem gericht. Sonst so söllen die weybel das gellt allwegen järlich uff der Unschuldigen kindlinen
tag1 har bringen und das den vögten ynantworden, alls dann ein seckelmeister m. g. h. theil von
jnen ynzühen und jn nächsten acht tagen darnach under m. g. h., wie das geordnet jst, ußtheilen. ª
Ouch hand m. g. h. angesehen, das man jren dienern, den stattknechten, löüffern und überrüttern,
jedem j daler geben sölle.
aªa
bªb
c
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Eintrag von der Hand Renward Cysats (frühestens 1586).
Nachtrag von der Hand Renward Cysats.
Zweiter Nachtrag Renward Cysats.
Zweiter Nachtrag Cysats (wie bei Anm. c); ersetzt gestrichen: die rhät.
Dritter Nachtrag Renward Cysats.
Ergänzung von der Hand des Niklaus Krus.
Weitere Ergänzung Renward Cysats, wobei die Einleitungsworte Und wann korrigiert aus
wann ouch. ª Dazu am Rande (Hand Cysats): Vide fol. 140 ad signum ... (Art. 107.4).
Nachtrag auf dem Rande (Hand Cysats).
Die Wiederholung so in COD 1225.
Weitere Ergänzung Renward Cysats. ª Dazu auf dem unteren Rande (Hand Cysats): Vide
fol. 85b, den letzten articul (Art. 72.2).
28. Dezember.

[111] aªDer ussern, frömbden vogtyen halb.
Dise volgenden gebent m. g. h. jn d stuben, so sy belechnet werdent:
Lowis 200 sonnen kronen,
Luccaris 100 kronen.
Disern gebend m. g. h. ußher an jren uffritt kosten:
Turgöw, Rynthal, Sargans jedem 30 sonnen kronen,
Meinthal, Mendrys nüt,
Baden nüt,
Fry ampt nüt,
Houptman gan s. Gallen 30 sonnen kronenªa.
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Möglicherweise entstand der Eintrag gleichzeitig mit den Art. 110.7 und 110.8. ª Zum Inhalt vgl.
oben, die Art. 92.2 und 92.3.
aªa

fol. 158v

Nachtrag von der Hand Renward Cysats.

[112] aªDie geheimen rhät der statt Lucern.
Wann einer abstirbt, sol man allwegen einen andern an d statt verordnen.
Und sind gwonlich:
beyde schulltheißen,
beyde panerherren,
beyde statthallter,
her seckelmeister,
zwen andre der elltisten deß kleinen rhats,
stattschryber und jn sinem abwesen underschryberªa.
Die Kap. 112 und 113 auf der letzten, wahrscheinlich nachträglich eingefügten Lage (vgl. Vor‑
bemerkung 1) haben mit dem übrigen Inhalt des StALU COD 1225 wohl kaum noch etwas zu tun.
aªa
Nachtrag von der Hand Renward Cysats.

fol. 160r

[113] aªGrossen räten ordnung.
Erstlich blybt es by jrem eid wie von alltem har.
So sy ettwas zytts von der statt syn wöllent, söllent sy ouch urloub nemmenªa.
aªa

Nachtrag von der Hand Renward Cysats.
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1. Die in dieser Nummer gedruckten Notizen entstanden bei den Beratungen der Kommission,
welche die erste Fassung des Stadtrechts von 1588 ª die Version in StALU COD 1115 ª erarbei‑
tete (vgl. Nr. 4 Vorbemerkungen 4, 7, 8). Der Kommission gehörten ungewöhnlich viele, nämlich
zehn Klein- und Grossräte an, darunter Schultheiss Ludwig Pfyffer und andere prominente Mit‑
glieder des Kleinen Rats (die Namen sind auf dem Titelblatt des COD 1115 aufgeführt: unten,
S. 198).
Die Notizen wurden von Stadtschreiber Renward Cysat angefertigt. Dieser trug sie in ein
Heft ein (im Folgenden als Heft A bezeichnet), das in der Archivschachtel StALU A1 F5 Sch.
775A aufbewahrt wird. Das Heft besteht aus 20 grossformatigen Blättern (ca. 32 x 21 cm), wel‑
che Cysat selbst foliierte, sowie aus einem Doppelblatt, das als Umschlag dient. Vorne auf dem
Umschlagblatt: Memorial zu der bereinigung deß stattrechtens, 1587. Darunter: Jst alles ußge‑
schriben. 1588. ª Mit Ausnahme von Kap. 102 wurden alle Einträge gestrichen. Auf den letzten
Seiten (fol. 19vª20v) befindet sich ein alphabetisches Register, das ebenfalls von der Hand Cysats
stammt.
Eine Datierung enthält lediglich die Überschrift auf fol. 1r (S. 159). Dort werden die Kom‑
missionssitzungen vom 18. und 20. Mai 1587 erwähnt, welche auch auf dem Titelblatt des COD
1115 genannt sind (unten, S. 198 Bemerkung 2). Doch bildeten die Beratungen an diesen beiden
Tagen wohl nur den Auftakt zu einer längeren Reihe von Sitzungen. Wie es im Prohemium (Nr. 4
Beilage 1) heisst, kam die Kommission ihrer Aufgabe mitt mussen zu underschydenlichen tagen
und zytten nach.
2. Cysat zeichnete die Texte mit variierenden Tinten auf. Von den am flüchtigsten geschriebenen
Einträgen entstanden manche wohl während den Kommissionssitzungen, die übrigen zwischen
den Sitzungen. Viele von ihnen wurden bei späteren Sitzungen korrigiert und ergänzt. Nicht selten
bleibt dabei unklar, was Cysat jeweils als «Ersteintrag» festhielt und was er später hinzufügte. In
den Anmerkungen kennzeichne ich nur die Textpartien als Nachträge, welche eindeutig als solche
in Erscheinung treten. Bis Kap. 39 sind dies die mit heller Tinte geschriebenen Passagen. Sie ent‑
standen vielleicht gleichzeitig mit den Kap. 41ª48, für deren Grundeinträge Cysat ebenfalls eine
helle Tinte verwendete.
Systematisch eingefügte Zusätze lassen sich bei den Hinweisen auf das Stadtrecht des 15. Jh.
(jm allten) und auf die Version in COD 1115 (jm nüwen) erkennen. Die Foliozahlen des alten
Stadtrechts notierte Cysat in der Regel gleichzeitig mit den Grundeinträgen. Er setzte sie neben
die Überschrift auf den linken Rand. In einer späteren Phase, nach der Entstehung des COD 1115,
fügte er dann die Worte jm allten hinzu und trug die Foliozahlen des COD 1115 nach (jm nüwen).
3. Die Archivschachtel StALU A1 F5 Sch. 775A enthält ausser dem Heft A auch einige Einzelund Doppelblätter sowie ein Heft mit Notizen, welche bei weiteren Beratungen über das neue
Stadtrecht entstanden waren. Diese Beratungen scheinen durchwegs in den Räten und Hundert
stattgefunden zu haben. Dass das Stadtrecht zuvor vom ordenlichen täglichen rhat (= dem Kleinen
Rat ohne die Hundert) behandelt worden war, erfahren wir nur durch das Prohemium (Nr. 4 Bei‑
lage 1).
Die Blätter und das Heft weisen ungefähr das gleiche Format auf wie Heft A und wurden
grösstenteils ebenfalls von Renward Cysat beschrieben. Die Einträge ähneln denjenigen in Heft
A: Sie beginnen mit einem Kurztitel, dann folgen Beschlüsse oder Fragen und Bemerkungen der
Räte. Auf dem linken Rande befindet sich eine Foliozahl. Diese bezieht sich stets auf das Blatt in
COD 1115, das den entsprechenden Artikel überliefert. Alle Einträge wurden einzeln gestrichen ª
wahrscheinlich jeweils dann, wenn der Eintrag von den Klein- und Grossräten behandelt und das
Ergebnis der Beratung woanders festgehalten war oder wenn die Behandlung ergebnislos abge‑
brochen wurde.
4. Die ältesten dieser Aufzeichnungen überliefern zwei ineinander gelegte Doppelblätter (Faszi‑
kel B). Datierung auf der ersten Seite: Actum frytags nach Corporis Christj 1588 = 1588 Juni 17.
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Danach: Vor m. g. h. räten und hunderten. Bereinigung deß stattrechtens, uff hüt verhört. ª Wei‑
tere Datierungen: montag vor Petri et Paulj a.o 1588 = 1588 Juni 27, frytags nach keiser Heinrichs
tag 1588 = 1588 Juli 15, frytags s. Oßwalds tag 1588 = 1588 August 5. Die Einträge vom 27. Juni
stammen von der Hand Birchers, die übrigen schrieb Renward Cysat.
Eine Fortsetzung bietet das Doppelblatt C. Überschrift auf der ersten Seite: Bereinigung
stattrechts, vor räten und jc abghört frytags nach Mariae geburt a.o 1588 = 1588 September 9.
Weitere derartige Notizen befinden sich in dem aus sechs Doppelblättern bestehenden Heft
D, das ursprünglich wohl noch mehr Doppelblätter umfasste. Aussentitel von der Hand Renward
Cysats: Memorial der correctur zum stattrecht, 1587, 1588, 1590, 1591. Die Einträge scheinen im
August und September 1588 entstanden zu sein. Allerdings sind sie nur spärlich mit Datierungen
versehen. Es werden lediglich drei Tage genannt: zinstags s. Laurentzen abent = 9. August 1588
(fol. 2r), frytags vor Mariae himmelfart = 12. August 1588 (fol. 3r, 10v), frytags nach Crucis z
herbst = 16. September 1588 (fol. 1r). Der letztgenannte Tag war derjenige, an dem das neue
Stadtrecht in Kraft gesetzt wurde. Wir wissen aber, dass in den folgenden Monaten die Beratungen
weitergingen (vgl. Nr. 4 Vorbemerkungen 3, 7, 8). Es ist deshalb möglich, dass einige der Notizen
in Heft D erst nach dem 16. September 1588 eingetragen wurden.
5. Die Aufzeichnungen in Heft D, dem Faszikel B und auf dem Doppelblatt C drucke ich nicht
in extenso, sondern beschränke mich auf Auszüge. Diese füge ich jeweils zu den Kapiteln mit den
inhaltlich entsprechenden Kommissionsberatungen hinzu. Nicht aufgenommen habe ich eine un‑
datierte Zusammenstellung auf einem weiteren Doppelblatt mit der Überschrift: Denck puncten
zum stattrecht.
Weitere Notizen, welche bei erneuten Beratungen über das Stadtrecht in den Jahren 1591 und
1592 entstanden, drucke ich in Nr. 5.
fol. 1r

Jn nomine tuo, o dulcis Jhesu. Amen. Bereinigung deß stattrechtens, beschehen
durch min g. h. die verordneten uff Pfingst montag und ‑mittwochen a.o 15871.

[1] Umb morgengab und kram.
Fol. 1, 2, 3, 4, 5 aªjm allten, fol. 3, 4 jm nüwenªa 2. ª Erstlich alls zum anfang
ettliche artickel gestellt gewäsen ª umb morgengab und kram gewisen, die aber
zimlich unrichtig, gegen einandern und ze wyttlöüffig geluttet, hand m. g. h. die
verordneten die selbigen jn ein kürtzere, lutrere meinung zu besserm verstand
und lüttrung zusamen gezogen, ouch ettwas nottwendiger puncten darzu gesetzt:
Namlich umb kram sölle es gehallten werden glych wie umb morgengab, es
treffe glych an heimsch oder frömbd, töchtern oder wittfrowen.
Jtem es sölle ein frow jr morgengab bezühen, so bald der faal beschehen, es
sye todfals halb oder das der mann landtrümig wurde.
Und alls vormalen ein artickel gewisen, das ein fraw jr morgengab und kram
mitt jr selbs eignen hand behallten möchte, jst uß beweglicher ursach sollichs
geendert und allso gesetzt: das namlich ein fraw söllichs mitt zweyen oder meer
eerlichen und unverlümbdeten personen erhallten und erwysen und das die ver‑
sprechung vor dem kilchgang beschehen sölle.
fol. 1v
Deß uffschlahens halb der morgengab oder krams ª jst dasselbig ouch bas
erlüttret und allso gestellt: namlich das ein fraw jr morgengab vor dannen zühen
und nemmen möge, sy sye uffgeschlagen uff ligend oder farend gut oder glych
uffgschlagen oder nitt, ouch sollches nemmen uß ligendem oder farendem gut,
wo das zefinden, ungehindret, obglych nach der selben versprechung güllten
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oder beschwärden uff dasselbig stuck, daruff die morgengab geschlagen, kom‑
men wären. Dann die fraw daran nüt hindern sol, was nach der versprechung uff
ein söllich gut, daruff sy jr kram oder morgengab hatt, geschlagen wurd. Sonder
allein, was darvor uffgeschlagen wäre, syent güllten oder schulden, das sol alls
dann der frowen vor gan. ª bªBlybtªb.
Hieby jst aber vonnötten erlüttrung und ordnung zegeben, wie mengklicher
deßen gewarnet, ouch alle hyrats berednußen und sölliche versprechungen jn
gschrifft gefaßet werden, damitt niemandt verkürtzt noch betrogen werde.
Alle dise vorgehnde verbesserungen und erlüttrung würdt begriffen jn den
ersten 8 articklen und 5 blettern deß allten stattrechts einandern nach.

15

Bei den Beratungen durch Räte und Hundert am 17. Juni 1588 (Faszikel B, vgl. Vorbemerkung 4)
notierte Renward Cysat: Blybt. Sol publiciert und mengklicher gwarnet werden und alle hyrats‑
berednußen und derglychen versprechungen jn gschrifft gfasset werden, damit niemands verkürtzt
noch betrogen werde. ª Die morgengab, so sy nit wider gschenckt worden, sol der abgestorbnen
frawen erben gevolgen und der man kein eerecht drinn haben.

5

aªa
bªb
1
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Nachgetragen.
Nachtrag mit heller Tinte.
1587 Mai 18, 20.
Nr. 4 Kap. 1; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 1ª8.

fol. 2r
[2] Umb zubracht gutt und lybding.
aª
ªa 1
Fol. 6, 7, 8 jm allten, jm nüwen fol. 6 . ª Blybt ouch jn synem wäsen ª
sol glych gehallten werden umb zubracht gut und lybding ª doch mitt diser nott‑
wendigen erlüttrung: das namlich der frowen jr zubracht gut uffgeschlagen, ouch
mitt brieff und siglen, ordenlicher form uffgericht, erwyßt ª wo nitt, alls dann
nützit daruff gericht werden sölle, es treffe an glych rych oder arm. Und ee es
uffgeschlagen, sol man nitt schuldig syn, einichem mann, es sye rych oder arm,
der frowen gutt ußhin zegeben. Und söllichem uffschlag sol ouch ordenlich spe‑
cificiert oder erlüttret werden, uff was guts, ligends oder farends, das geschlagen
werde, dem artickel gemäs, so umb solche lüttrung, ligends oder farends guts,
gesetzt jst. ª bªBlybtªb.
Hieby sol aber noch erlüttret werden, wie oder vor wem solche uffschläg
beschehen söllent und wie mengklicher deßen ouch gewarnet werde.
cª
Was nach der eetädung gemacht würdt, sol vor rat under der statt sigel uff‑
gschlagen werden, uff dem land vor eim vogt und under sinem sigel.
Wöllche parthy nit embären wil, mags hinder die oberkeit legenªc.
Jtem ouch der zinsen oder nutzung halb der frowen guts, so sy zu jrem eeman
bringt, das es dem mann zu dienen, dargegen der mann jro schuldig, hunger und
frost zebüßen, sy habe glych gut oder nit. Umb diß bschicht kein meldung jn
einichen articklen.
Fol. 8 jm nüwen2. ª Und alls dann noch zwen artickel gewisen umb zubracht
gut, eerecht und morgengab, wann eelüt von einandern giengent, sind diesel‑
bigen ouch zusamen zogen und glych gestellt, mitt diser zugethanen lüttrung:
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Ob glych kein gutt da wäre, so söllen doch sölliche / zertrennte eelüt vermög
geistlicher und welltlicher oberkeit satzungen so wol alls die, so gutt hand, nütt
destominder zusamen keeren und mitt einandern huß hallten oder die straff dar
über erwarten. ª bªBlybtªb.
Hie manglet ouch lüttrung, wan jn eehändlen sich spänn zu trügent und sol‑
che sachen, das es an den geistlichen richter gewisen wurde, wie es dann umb
das zyttlich gut und derglychen sölle gehallten und berechtiget werden3.
Beratung durch Räte und Hundert, 17. Juni 1588 (Faszikel B, vgl. Vorbemerkung 4): Blybt. Nota,
an statt deß worts «kundtlich machen» setzen: sols mit brieff und sigel erwysen.
Weitere Beratungen der Räte und Hundert (Heft D fol. 6v, vgl. Vorbemerkung 4): Jtem die
artickel umb zubracht gut, eerecht, morgengab söllent jn statt und land publiciert werden, damit
mengklicher gwarnet sye. Möcht am komlichisten uff den schwörtagen bschehen. ª Auf dem Ran‑
de: Jnstruction. ª Ebenda (fol. 8r): Jtem dem artickel eerechtens halb zu erlüttern, da es stat, die
zins der frawen dem mann gehören, etc.: es wäre dan sach, dz die fraw sich verwürckte oder von
der geistlichen oberkeit zu beth und tisch gescheiden wurden oder derglychen ynfiele, das anders
erkent wurde der frowen zins halb, wie dann ettlich ander artickel jm stattrecht darumb wysent.
aªa
bªb
cªc

1
2
3

Nachgetragen.
Nachträge mit heller Tinte.
Nachtrag mit heller Tinte. Ersetzt einen gestrichenen älteren Nachtrag (ebenfalls mit heller
Tinte): Jn der statt vor eim schulltheißen, uff dem land vor eim vogt.

bªb
1

fol. 3r

10

15

20

Nr. 4 Kap. 2; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 9ª12.
Nr. 4 Kap. 6.
Vgl. Nr. 4 Art. 6.4.

[3] Verschwörens halb der eelütten.
Fol. 8 aªjm allten, jm nüwen fol. 10ªa 1. ª Deß verschwörens halb, ob eelüt
sich einandern verschwürent: Blybt ouch, wie der artickel wyßt, mitt disem zu
thun, das sy umb söllich verschwören zur bycht und absolution zu den geist‑
lichen gewisen werden söllen. Es möchten aber die schwür dermaßen syn, ein
oberkeit solle sy nach gstallt deß handels straffen. ª bªBlybtªb.
aªa

5

Nachgetragen.
Nachtrag mit heller Tinte.

25

30

Nr. 4 Kap. 7; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 13.

[4] Wie ein fraw jres eemans gellten zalen sölle, ouch umb gwirbs‑ und merckt‑
frawen.
Fol. 7, aªjm nüwen fol. 6ªa 1. ª So dann ouch ein artickel gewisen, wölcherma‑
ßen und jn was faal und ursach ein fraw ouch müsse helffen, jres eemans gellten
bezalen, jst dasselbig ouch verbessert und erlütret, mit disem zuthun: namlich,
das nach lut unser g. herren jüngsten ansähens2 kein fraw für jren mann verbür‑
gen sölle, bªes beschehe dann vor rhat.
Was dann die wirtin und mercktfrowen belangt, sölle es den verstand haben:
namlich, was rechte, ordenliche und offne wirtschafften und taffernen sind, so
futter und mal gebent und schillt ußhin henckend. Der gewirben halb: was rech‑

161

35

40

Nr. 3

5

te, ordenliche gewirb sind, die jre eigne sonderbare läden darzu habent und dann
die frowen mitt den mannen jn gwün und gwirb stand und jnen hellffend oderc
sich deß gwirbs annemmendtªb, dªynnement und ußgebent. Doch sol sich das
allein uff die verstan, so nach dem stattrecht zusamen komment, dann es die, so
mit gedingen zusamen kommen, nit binden sol zu zalen, sy habe dann verspro‑
chen. ª Blybtªd.
aªa
bªb
c

10

dªd
1
2

15

bªb
1
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30

Nachgetragen.
Nachtrag mit heller Tinte.
Nr. 4 Kap. 4; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 14ª16.

Beratung durch Räte und Hundert, 17. Juni 1588 (Faszikel B, vgl. Vorbemerkung 4) mit Bezug
auf Nr. 4 Kap. 6: Blybt. Sol deß guts halb vor m. g. h. berechtet werden. ª Am 27. Juni 1588 mit
Bezug auf Nr. 4 Kap. 15: Blibt. Wie jemand ein erb an sich kouffen möge. Doch mitt geding, das
die rechten und nächsten erben den zug dar z∫ haben söllen.
bªb

40

Nr. 4 Kap. 2; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 10.
Nr. 4 Kap. 19 Bemerkung 2.

[6] Eelütten scheydens halb zbeth und ztisch. Erb kouffens halb. Wie ein vatter
syne kind erben sol. Erbens halb der uneelichen. ª aªJm nüwen fol. 8, 16, 13, 13,
jm allten folªa. 13, 15, 15, 161.
Fol. 13, 15, 16 jm allten1. ª Dise 4 artickel blybent jn jrem wäsen. Allein jn
dem artickel der uneelichen erbens halb jst zu besserm verstand darzu gsetzt,
das die kind jre uneeliche vätter oder mπttern nitt erben söllent noch mögent,
sy habent sich dann zu vor by leben von der oberkeit deß uneelichen faals halb
abkoufft. Dann wo das nitt beschehe, sol das gut der statt heimfallen, wie brüch‑
lich. ª bªBlybtªb.

aªa

35

Nachgetragen.
Zweiter Eintrag.
Ungefähr hier auf dem Rande mit heller Tinte: Nota.
Nachtrag mit heller Tinte.

[5] Umb eerecht.
fol. 3v
Fol. 9, 10, aªjm nüwen fol. 11ªa 1. ª Diß jst jn dryen articklen begriffen gsin.
Und diewyl ettwas darinn begriffen war, so diser zytt gar nitt brüchlich, hatt man
dasselbig ußthan. ª bªBlybtªb.
aªa

20
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1

Nachgetragen.
Nachtrag mit heller Tinte.
Nr. 4 Kap. 6, 14, 15; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 20, 24ª26.

fol. 4r
[7] Was farend oder ligend gut sye.
Fol. 11, 12 aªjm allten, jm nüwen fol. 12ªa 1. ª Umb diß hand dry artickel
gwisen. Dise sind allso erlüttret worden:
Namlich diß sol für ligend gut geacht werden: acker, matten, ligende gütter,
gärten, wyger und was daruff erbuwen jst, hüser, schüwren, spyher und der‑
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glychen, es sye jn der statt oder usserhalb, jtem bodenzins, kernengüllten und
zehenden. Aber dafürhin alles ander hab und gutt, wie das namen haben möchte,
das sol farend gut heißen und allso geacht und silbergschirr zum hußrat gerech‑
net und allso gehallten werden. Was aber harnast und gwör bªbelangt, das sölle
vor ab den sönen gelangen. Wo aber nit sön wären, sol es an die töchtern, und wo
keine kind oder lyberben vorhanden, an die nächsten erben von manß stammen
fallen, allso, das die frawen darinn nitt eerechten söllent.
Hierinn aber manglent noch dise puncten zu erlüttern:
Der kernengüllten halb, die man umb bar gellt erkoufft und nitt rechte bo‑
den‑ oder erblehen zins wärent oder umb ein bestimpte summa gellts sich wider
ablösen mögent, ob das nit ouch sölle oder möge für farends gerechnet werden. ª
cª
Jst erkennt, sölle für farends geacht werdenªc.
Jtem ob ouch uneelich sön (wo kein eelich erben) jn harnast und gwör ettwas
theils haben mögen.
Jtem vätterlicher oder mπtterlicher cleidern und cleinotten halb, ob die vät‑
fol. 4v
terlichen den sönen und den töchtern die mütterlichen allein one alles mittel
jedem besonder zugehören und das ander kein theil jn dem andern haben söllen.
Wie aber ettwan spänn dahar erwachsent, umb das man zu zytten ein recht dar
uß machen wil, das es allso sin müsse, ob glych jm statt recht kein lütrung dar
umb jst, sonder es allein uß dem nemendt, das es ettwan by hablichen lütten, da
vil guts verlassen, mitt güttlicher verwilligung der erben gebrucht würdt. Dann
sonst möcht es jn fälen, da wenig guts verlaßen, besonder, wo man vil darge‑
gen schuldig, eintwederm theil, sönen oder töchtern, zu schwär sin und ze kurtz
beschehenªb.
cª
Nota: Jst erkennt, das man voruß und ‑ab die gellten zalen und dann umb dz
übrig sol es zu verglychung der erben stan, allein vorbhallten harnast und gwör ª
sol one alles mittel den sönen blyben.
Wo man sich nit verglychen mag, sol es zu der oberkeit erkanntnuß stanªc.
Beratung durch Räte und Hundert, 17. Juni 1588 (Faszikel B, vgl. Vorbemerkung 4): Blybt. Bas
erlüttern boden zinsen halb.
aªa
bªb
cªc
1

fol. 5r
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Nachgetragen.
Zweiter Eintrag.
Nachträge mit heller Tinte.
Nr. 4 Kap. 5; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 17ª19.

[8] Umb erb- und sipschafft.
Fol. 13, 14 aªjm allten, jm nüwen fol. 13ªa 1. ª Darumb hand dry artickel
gewisen. Die hatt man blyben laßen, allein umb meerer komlicheit willen jn ein
richtigere, ordenlichere form zusamen gezogen, mitt söllichem wytterm zuthun
der uneelichen erbschafft halb, wie sidhar angsehen2: namlich, wo der eelich
stamm abgestorben und kein eeliche bªmeer vorhanden von vattermag, das dann
die eelichen von muttermag mitt dem uneelichen stammen von vattermag bis jn
das vierdt glid glych erben söllent. ª Blybtªb.
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35

40

Nr. 3
aªa
bªb
1
2

5

10

bªb
1
2

20

25

bªb
1
2

35

40

Nr. 4 Kap. 14; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 21ª23.
Vgl. Nr. 4 Kap. 14 Bemerkung 3.

Nachgetragen.
Nachtrag mit heller Tinte.
Nr. 4 Art. 14.6; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 26.
RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 26.3.

[10] Deß uffrybens und schulden machens halb uff sön one der elltern wüssen
und willen.
Fol. 15, aª26 jm allten, jm nüwen fol. 18ªa 1. ª Disen artickel hatt man ver‑
bessert und dem ansehen glych gstellt, so kurtzer jaren darumb ußgangen2, mitt
anhang: Wo einer einem son bªoder töchterªb allso by siner elltern leben ützit
allso uffträche on jr, der elltern, wüssen und willen bªoder uff der elltern tod hinªb
und dasselbig ouch nit by der elltern leben eräffert, das der selbig sin ansprach
verloren haben und darzu für eerloß geachtet und gehallten werden sölle.
bª
Blybt. ª Nit allein one der elltern, sonder, wo nit elltern meer vorhanden,
one jrer vögten und nächsten verwandten wüssen und willen.
Nota: Jn gschwornen brieff und jn die empterªb.
aªa

30

Nachgetragen.
Nachtrag mit heller Tinte.

[9] Kinds kinden erbens halb jrer großvättern und großmüttern.
Jst jm vorgenden artickel begriffen.
Fol. 16 aªjm allten, jm nüwen fol. 13ªa 1. ª Diß hatt man laßen blyben by der
lütrung, so a.o 1571 hierumb beschehen2, mitt anhang, das der uneelich stamm,
alldiewyl er nit abgestorben, nit erben, sonder die eelichen den uneelichen jn
allweg vorgan sölle. ª bªBlybtªb.
aªa

15
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Nachgetragen.
Nachträge mit heller Tinte.
Nr. 4 Kap. 28; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 24, 45.
Vgl. Nr. 2 Kap. 28.

[11] Frömbder erben halb, so man von hinnen an andre ort zücht.
fol. 5v
aª
ªa 1
Fol. 16 jm allten, jm nüwen fol. 19 . ª Disen artickel laßt man ouch bly‑
ben, doch mitt dem zuthun, das ein jeder, der allso ein erb von hinnen zühen
wöllte, sin recht von siner oberkeit mitt jme bringe, wie die unsern daselbs jn
sölchen fälen gehallten werden, es sye deß erbens und abzugs halb. Dann wie
die unsern by andern gehallten werden, allso wöllen wir die selbigen by uns ouch
hallten. ª bªBlybtªb.
Nota: Der erbfälen halb uff der landtschafft, ob mans ouch wie jn der statt
hallten wölle.
bª
Nota: Sol jn statt und land allso ghallten werden. ª Jn die empter oder
jnstructionesªb.
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Beratung durch Räte und Hundert, 27. Juni 1588 (Faszikel B, vgl. Vorbemerkung 4): Wie man ein
erb von hinen züchen an die frömbde ª und soll diser artickel jn die jnstructionen stellen.
aªa
bªb
1

Nachgetragen.
Nachträge mit heller Tinte.
Nr. 4 Kap. 16; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 27.

5

[12] Deß werbens halb.
Fol. 171. ª Diser artickel, diewyl es nitt meer brüchlich noch nütz, jst er uff‑
gehept worden. ª aªBlybtªa.
aªa

Nachtrag mit heller Tinte.

1

RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 29.

10

[13] Von Hoff empfahen. Vom uß klagen. Gutten jar gebens halb der eelütten.
Fol. 19, 46, 191. ª Disre artickel, diewyl söllich sachen ouch abgangen und
sich nitt meer fugent, sind sy ouch alls unnütz uffgehept. ª aªBlybtªa.
aªa

Nachtrag mit heller Tinte.

1

RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 32, 33, 85.

15

[14] Trostung halb jm rechten. Abzugs halb von frawen gut. Der uneelichen halb
jn kein bsatzung zenemen.
aª
Jm nüwen fol. 20, 19, 21, jm alltenªa 17, 20, 181. ª Dise artickel laßt man jn
jrem wäsen blyben. ª bªBlybtªb.
aªa
bªb
1

fol. 6r

Nachgetragen.
Nachtrag mit heller Tinte.

20

Nr. 4 Kap. 13, 16, 17; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 28, 30, 35.

[15] Wie ein fraw jm rechten antworten möge one ein vogt.
aª
Jm alltenªa fol. 20, aªjm nüwen fol. 21ªa 1. ª Disen artickel laßt man ouch bly‑
ben. Doch so möchte wol ettwas lüttrung bschehen, wie es einen verstand haben
söllte mitt den frawen jn köüffen und verköüffen ligender oder farender güttern
und güllten uffrichtung, ob sy solchs ouch mitt oder one vogt [t]hun mögent und
ob es dann krafft habe. ª bªBlybt.
Nota: Sy söllend jn allen sachen, nüt ußgnomen ª nüt handlen söllent one
vogt, bystand, fründ oder nachpuren, bis die sach uffgericht jstªb.

25

30

Beratung durch Räte und Hundert, 27. Juni 1588 (Faszikel B, vgl. Vorbemerkung 4): Blibt. Wie
ein wybsbilld sölle jm rechten gehallten werden. ª Mitt dem anhang, das dhein wybsbilld sölle
gewallt haben nützitt zu versprechen.
aªa
bªb
1

Nachgetragen.
Nachtrag mit heller Tinte.

35

Nr. 4 Kap. 19; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 34.
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5

[16] Wie ein fraw sich jn jres mans verlassnen barschafft zehallten habe.
aª
Jm alltenªa fol. 18, aªjm nüwen fol. 7ªa 1. ª Diser artickel blybt ouch jn sinem
wäsen, doch mitt disem zuthun: Es möcht aber der argwan und die gfaar so groß
oder augenschynlich sich erzeigen, das sol zu der oberkeit stan, zu den sachen
zethun laßen, alls sy bedunckt von nötten syn. ª bªBlybt.
Sol sich uff wyb und mann verstan. Und so ein parthy deßen begert, sol mans
von stundan verzeichnen, was da jst, unerwartet deß dryssgistsªb.
aªa
bªb

10

15

20

25

30

35

40

Beratungen über das Stadtrecht

1

Nachgetragen.
Nachtrag mit heller Tinte.
Nr. 4 Kap. 3; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 31.

[17] Testamentierens halb.
aª
Jm alltenªa fol. 21, aªjm nüwen 22ªa 1. ª Disen artickel hatt man ouch blyben
laßen, doch mitt zugethaner enderung und verbesserung: namlich das die, so
testamentieren wöllen, es syen glych eelütt oder andre, dasselbig by gsundem
lyb und gutter vernunfft thun, ouch den rechten, natürlichen erben darzu verkün‑
den söllen. ª bªSonst sols nit crafft haben. ª Blybtªb.
Jtem so jst das ansähen, so a.o 1575 beschehen2, das ª am stattgericht keine
andre testament dann umb lybding uffrichten sölle, disem artickel ouch yngelybt
worden. ª bªBlybt. Jns richters ordnung zestellenªb.
Was dann die gwalltsbrieff belangt, so man ettwan den testamentierenden
gegeben, zu testamentieren nach jrem gfallen, da bedunckt min h. die verordne‑
ten, das der sach wol nachzudencken sye. Derhalben sy es für ein gsessnen rhat
geschlagen. ª bªNach dem die person jst, sol man handlen und geben, ouch, wo
es fürfallt, notwendige erlüttrung und vorbehallt darinn thunªb.
Jtem wie es ein verstand habe umb nach volgende puncten zu erlüttren:
fol. 6v
Namlich wie es jn solchem faal mitt dem bevogten gehallten werden sölle
der wybs‑ und underjärigen personen? ª bªDer wyber bevogtung halb jst hie vor
gesetzt am 21 blatt3. Der underjärigen halb: Wöllch under 14 jaren allt sind, sond
bevogtet werden. ª Blybt. Notaªb.
Jtem wann einer ein testament gethan, darnach ander lütten ouch uff dassel‑
big gut gemächt thut und nütt specificiert noch das erst wider abgerüfft hette,
wölches dann gellten oder wölcher dem andern vorgan söllte? ª bªDas ellter sol
jn allweg dem jüngern vorgan, so es nit widerrüfft jst. Ouch: Wo es uffgericht,
daselbs wider abgerüfft werden sölle. ª Blybtªb.
Jtem wie man ein testament widerrüffen sölle, das es krafft habe? ª bªSol
wider vor gericht oder der oberkeit, da es uffgericht worden, abgerüfft werden.
Sonst sol es gellten. ª Blybtªb.
Allso ouch mitt dem enterben, bªwo einer sine kind oder nächsten erben ent‑
erben wöllte. Sol nit krafft haben, es sye dann vor der oberkeit erkennt und er‑
lüttert, das er deß befügte ursach habe und ursach gnugsam sye. Allein söllent
und mögent die elltern gwallt haben, jre kind, die jnen nit volgent oder nit recht
hielltend, zu enterbenªb.
166

Beratungen über das Stadtrecht 	

Nr. 3

Jtem ob einer dem andern by leben und gsundem lyb ettwas, das sye ligends
oder farends, jn fryer schenckungs wys gebe, ob und wie das ouch krafft haben
möge? ª bªSo einer einem über xx g. wert verschencken wöllte, sol es an ein
gsessnen rhat komen. ª Blybtªb.
Jtem wie einer, der noch by gutter vernunfft und aber nit für rhat oder gericht
komen möchte, dasselbig durch ander lütt ußrichten möge? ª bªMag wol sin, das
einer ein verwandten oder nachpuren schicken möge. ª Blybtªb.
Beratung durch Räte und Hundert, 27. Juni 1588 (Faszikel B, vgl. Vorbemerkung 4): Doch so
man an der statt gricht gesetzten articklen wider anfacht, sol man jngedenck sin, das man der testa‑
menten jn statt und land an grichten nit meer bestäten sölle dan 100 g., das übrig vor der rechten
oberkeitt uffgericht werden sölle.
aªa
bªb
1
2
3

fol. 7r

bªb
1

Nr. 4 Kap. 21; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 36.
Erlass der Räte und Hundert, StALU RP 33 fol. 241r zu 1575 fryttags vor Bernhardj = August
19.
Nr. 4 Kap. 19.

Nachgetragen.
Nachträge mit heller Tinte.

bªb
cªc
1

15

20

25

Nr. 4 Kap. 22; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 37, 38.

[19] Wär sin gutt uff ein schirm hingibt.
aª
Jm alltenªa fol. 23, 24, aªjm nüwen 26ªa 1. ª Darumb hand zwen artickel ge‑
wisen, die hand zusamen gedient. Derhalben mans umb bessrer richtigkeit willen
zu samen gesetzt, doch die substantz blyben loßen.
Nota: Ob nit gutt wär, dises wort «uff ein schirm hingeben» bas zu erlüttern
oder jme ein bessern verstand zegeben, was sölchs für ein schirm sye?
bª
Nota. Sol allso gstellt werden: Ob jemand sin gut uff ein schirm zeflöcken
oder sinen erben oder gellten oder der oberkeit oder denen es gehören oder zu‑
fallen möchte ª anderswohin flöckte oder hinweg zuge und das kundtlich wurde,
den sol man an lyb und gut straffenªb. cªUnd jn d empterªc.
aªa

10

Nachgetragen.
Nachträge mit heller Tinte.

[18] Vergabens halb jm todbeth. Vergabens halb der kinden jrer mutter.
aª
Jm alltenªa fol. 22, 23, aªjm nüwen 25ªa 1. ª Dise artickel blybent, wie sy
gestellt, allein das die summa von zehen pfunden uff x guld. gestellt. ª bªBlybtªb.
Nota: Ob von nötten, harinn meldung zethund von der erben verwilligung?
Ob ein solches nit ouch krafft haben sölle, die erben syen glych darumb ange‑
sprochen oder haben verwilliget oder nit? ª bªSy haben glych verwilgt oder nit,
sols krafft habenªb.
aªa

5

Nachgetragen.
Nachtrag mit heller Tinte.
Randnotiz mit dunkler Tinte.

30

35

40

Nr. 4 Kap. 23; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 39, 40.
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5

10

[20] Sönen oder töchtern vermächlens halb under jaren und verkuplens halb.
aª
Jm alltenªa fol. 24, aª91, jm nüwen 27ªa 1. ª Disen artickel hatt man bas
erlüttret und dem ansähen2 unser h. rhäten und hunderten deßhalb ußgangen ver‑
glycht, jedoch uff gefallen und wyttere beratschlagung hin unser g. herren räten
und hunderten.
Jtem ob nit gut, das solchs jm gschwornen brieff ouch gestellt und gelesen
wurde?
Jtem ouch darzu zestellen das ansähen2, wär dem andern die synen bschyßt.
Beratung durch Räte und Hundert, 27. Juni 1588 (Faszikel B, vgl. Vorbemerkung 4): Blibt. Ver‑
mächlens und kuplens halb. Soll jn geschwornen brieff gestellt werden. Und sonderlichen, so
bª
einer sinen willen z∫ wider der selbigen mitt jroªb verbracht hette, das dan der selbig der fründt‑
schafft erloubt sin sölle. ª Auf dem Rande von der Hand Cysats: Dz ansähen jn ratsbüchern suchen.
aªa
bªb

15

20

1
2

bªb
1

30

bªb
1

40

Nr. 4 Kap. 8; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 41, 177.
Wahrscheinlich die Verordnung vom 7. April 1584; vgl. Nr. 4 Kap. 8 Bemerkung.

Nachgetragen.
Nachtrag mit heller Tinte.
Nr. 4 Kap. 23 Bemerkung 2; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 42.

[22] Ußtragens halb by nacht oder jn tods nötten.
aª
Jm alltenªa fol. 25, 27, aªjm nüwen 30ªa 1. ª Diß war jn zweyen articklen
begriffen. Jst jetz jn bessre ordnung zu samen gstellt und blybt jn krefften. ª
bª
Blybt. ª Nota: ouch jn brunsten und andren nöttenªb.
aªa

35

Nachgetragen.
Korrigiert aus: einer oder eine sinen willen z∫ wider der fründtschafft mitt einandern.

[21] Wär schulden halb von land loufft.
fol. 7v
Fol. 25 aªjm allten, jm nüwen 29ªa 1. ª Diß hatt man ouch blyben laßen. Und
sol zu unser g. h. gfallen stan, ob mans ouch wölle jn gschwornen brieff stellen
und jn die empter ußschriben laßen. ª bªBlybt. ª Manglet aber noch zu erlüttern,
wie man sich der gellten halb frömbder und heimscher zehallten habe jn söl‑
lichem fal. ª Und so er über das ergriffen würdt, sol man jnne mit dem schwert
richtenªb.
aªa

25
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Nachgetragen.
Nachtrag mit heller Tinte.
Nr. 4 Kap. 24; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 43, 46.

[23] Ansprahen halb uff ein todten. ª aªBlybtªa. ª Wär wider die meerer urtheil
redt. ª aªBlybtªa. ª Umb gutt hinweg zühen von der statt. ª aªBlybtªa. ª Pfanden
halbb. Gutt versetzen an der frömbde uff ein schirm.
cª
Jm alltenªc fol. 26, 30, 30, 31, cª35, jm nüwen 17, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 36ªc 1. ª Dise artickel blybend ouch jn jrem wäsen.
Beratung durch Räte und Hundert, 27. Juni 1588 (Faszikel B, vgl. Vorbemerkung 4): Blibt. So
man uff abgestorbne höüscht ª umb so vil wytter: das man die ansprachen bim läben und nit uff die
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totten höüschen sölle, es sye dann sach, das einer sin g∫te handtschrifft hette. Und was jetz noch
jn eines jars frist ervordertt würdt, darumb würdt man richten laßen, was aber lenger, nit meer.
aªa
b
cªc
1

Nachträge mit heller Tinte.
Dazu auf dem Rande: Lug am volgenden blatt wytter signo ... (Verweis auf Kap. 28, wo das
Verweiszeichen wiederholt wird).
Nachgetragen.

5

Nr. 4 Kap. 17 Bemerkung 2, Kap. 27 Bemerkung 2, Kap. 33ª35, 39ª43, 64, Beilage 2 Kap. 1;
RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 44, 52ª55, 64.

[24] aªUmb verbietten und verbotten guttªa. Schuld kouffens halb oder schurten
uff ein burger.
aª
Jm nüwen 37, 38, 39, jm allten fol. 38, 39ªa, fol. 27, aªjm nüwen fol. 114ªa 1. ª
Diß blybt ouch by krefften, allein das es bas erlüttret werde und sonderlich deß
schurtens halb.
bª
Nota: Das schurten sol abgschlagen sin und der schuldner den zug darzu
haben, wie der merckt gabc, es sye ligends oder farend. Und so mans jme anzeigt
und nit koufft, sol er vom zug sinªb.

10

15

Beratung durch Räte und Hundert, 15. Juli 1588 (Faszikel B, vgl. Vorbemerkung 4): Kriegs sold
verbietten, etc. Blybt. Jm feld oder frömbden kriegen ouch nit, es sy dann der soldner zfriden.
aªa
bªb
c
1

Nachgetragen.
Nachtrag mit heller Tinte.
Wohl verschrieben für: gat.

20

Nr. 4 Kap. 25, 33ª35, 81; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 47, 69ª71.

[25] Wär der statt amptslütt beschelckt oder jnen widerspricht.
aª
Jm alltenªa fol. 28, 29, aªjm nüwen 42ªa 1. ª Umb diß hand dry artickel ge‑
wisen. Die hatt man ouch jn ein komlichere, verstendtlichere form zu samen
gezogen. ª bªBlybtªb.
cª
Jtem ob man der stattknechten befryung ouch darzu setzen wölle, wie es jm
gschwornen brieff stat2?
Deßglychen jn jr ordnung3 stellen laßen, wie sy sich zehallten haben mitt
bietterlon, thurn losung und jn thurn zeleggenªc.
dª
Jnventieren der abgstorbnen, priester‑, burger‑ und diener bsatzungen, gellt
und mälern halb, jtem rechnungen und derglychen, alles ordenlich zu erlütternªd.

25

30

Beratung durch Räte und Hundert, 15. Juli 1588 (Faszikel B, vgl. Vorbemerkung 4): Amptslüt
bschelcken, etc. Blybt. Und sond die, denen es begegnet, leiden ª  und dann gstrafft werden.
aªa
bªb
cªc

dªd
1

Nachgetragen.
Nachtrag mit heller Tinte.
Mit heller Tinte korrigiert zu: Jtem man sol der stattknechten befryung ouch darzu setzen,
wie es jm gschwornen brieff stat, und jn der amptslütten ordnung stellen laßen, wie sy sich
zehallten haben mitt bietterlon, thurn losung und jn thurn zeleggen.
Weiterer Nachtrag Cysats in kleiner Schrift.
Nr. 4 Kap. 71; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 49ª51.
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Nr. 3
2
3

5

10

bªb
1
2

20

30

35

Nachgetragen.
Nachträge mit heller Tinte.
Nr. 4 Kap. 82; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 48.
Vgl. unten, Kap. 29; Nr. 4 Beilage 3 Kap. 2.

[27] Nota, ob nit vonnötten, alls jn ettlichen articklen stat, das ettwan einer umb
übertrettung lyb oder gutt verfallt, da dann sollch artickel wysend, das es den
burgern heimfalle ª das aber den verstand hatt, dz es der statt oder der oberkeit
heimfalle ª das deßhalb lütrung beschehe, wie mans ynstellen wölle zu vermy‑
dung mißverstands.
aª
Hört zum artickel am 11ten blattªa.
aªa

25

RQ LU 1/4 Nr. 4 Art. 33.
Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 12 Kap. 81; ebenda Nr. 18g Art. 9.

[26] Fürkouffs halb.
fol. 8r
aª
Jm alltenªa fol. 28, aªjm nüwen fol. 114ªa 1. ª Umb diß jst ettwas lüttrung und
ordnung gestellt nach dem louff jetzyger zytt, dann das allt sich dem selbigen
nit verglychen mögen, doch alles uff gfallen und bestättigung unser g. herren. ª
bª
Blybtªb.
Sonst jm übrigen hatt es ouch sine sonderbare satzungen und ordnungen jm
korn‑ und veechkouff2, daby es dann ouch blybt.
bª
Man sol versorgen, das man jm nachgangªb.
aªa

15
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Nachtrag mit heller Tinte. Es folgt ein Verweiszeichen (Verweis auf Kap. 59).

[28] Abera von pfanden und pfendens wegen.
A folio 31 usque ad fol. 39 bªund wytter darnach fol. 92. Lug wytter am
andern theil blatts. Jm nüwen hat es dise bletter: 33, 34, 35, 36, 37, 38ªb 1. ª
Hierumb sind vil artickel gsin. Die hatt man ouch blyben lassen und jn richtigere
form abgetheillt. Und sind ouch darunder andre sachen meer, das gericht belan‑
gende, begriffen. Man hatt ouch umb so vil wytter darzu gsetzt: Wann einer uff
der gannt uff pfand büttet, so sölle der bietter dem richter den lon geben und der
selbig kost nit uff den schuldner gan2. ª cªBlybtªc.
bª
Jm nüwen fol. 40, jm allten 93ªb 3. ª Was dann belangt, argwänige pfänder
ze kouffen oder daruff zelychen: das hatt man ouch blyben laßen, wie es vor
naher gebrucht und jm gschwornen brieff4 yngeschriben jst.
cª
Jtem ob man jn vertigung der pfändern underscheid oder lütrung geben
wölle ligender oder farender pfanden halbªc 5.
dª
Jtem pfändens halb, da einer besorgt, deß sinen nit sicher sin: hatt man noch
darzu gsetzt, das solches allso gehallten werden sölle, der schuldner sye glych jn
land oder nittªd 6.
Beratung durch Räte und Hundert, 15. Juli 1588 (Faszikel B, vgl. Vorbemerkung 4): Pfanden halb.
Blybt. Doch nit meer bim eid, sonder by den x lib. blyben7. Und sol der artickel verglycht werden,
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wie es jetz gebrucht würdt, und den andern artickel pfand versagens halb8 ª zu disem gstellt wer‑
den. Auf dem Rande: Den richter fragen.
Es sol glych gebrucht werden gegen rychen und armen und glych die von räten und jc selbs
guten bscheid geben.
Pfand vertigen, etc.: Ouch verglycht werden mit dem jetzigen bruch.
Pfand geben, etc.: Blybt ouch. Doch so sol mans verglychen, wie es jetz gebrucht würdt.
Pfanden habend sin: Blybt. Doch der letst anhang uffghept sin, allein dz es nach m. g. h.
bruch, recht und ordnung bschehe und entleent werde9.
...
Pfand vertigen, etc. Blybt. Sol ouch gestellt werden und dem jetzigen bruch verglycht.
Pfanden betriegen, etc.: Blybt. Und noch wytter darzu: So einer einen bschisse und truge, sol
gstrafft werden nach eins rats bscheidenheit, über dz er den trug ablegen sol10.
Gut versetzen an der frömbde, etc. Blybt.
Pfännden, uffallen, etc. Blybt.
Weitere Beratung der Räte und Hundert (Heft D fol. 7r, vgl. Vorbemerkung 4): Jtem verbiet
tens halb burger gegen gast, etc. Jtem von tryben und pfenden. Da jst beredt worden von wegen
der kindpetterinen, heiligen zytten, jn der mäs und wann die gricht uffgschlagen. Jtem uff den
merckten, das man denen, so zu uns farent, umb bar gellt kouffent, aber nit zalent und die war
hinweg fürent, das mans jnen wider nemen mog und denen uff dem wasser bis zum Grendel nach
jagen und wider nemen.
Da sol man übersitzen und solches wol erlüttern, ee dz es yngstellt werde.
a
bªb
cªc
dªd

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

fol. 8v

Davor ein Verweiszeichen (vgl. Kap. 23 Anm. b).
Nachgetragen.
Nachträge mit heller Tinte.
Nachtrag mit dunkler Tinte. ª Die Bestimmung wurde zunächst auf fol. 8v eingetragen, dann
aber dort gestrichen und durch Kap. 29 ersetzt. Gestrichene Überschrift auf fol. 8v: Umb
angryffen, so einer schwören mag, das er deß sinen nit sicher sye.
Nr. 4 Kap. 33ª35, 39ª43, Beilage 2 Kap. 1; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 54ª72, 180.
Nr. 4 Art. 42.3.
Nr. 4 Kap. 26; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 182.
RQ LU 1/4 Nr. 4 Art. 40.
Vgl. Nr. 4 Kap. 5, 42.
Vgl. Nr. 4 Art. 35.2; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 67.
Vgl. Nr. 4 Kap. 39 Bemerkung 2.
Nr. 4 Kap. 41.
Nr. 4 Kap. 40 und dort Bemerkung 2.
Nr. 4 Art. 43.1.

5

10

15

20

25

30

35

[29] Vona gutt uffgeben oder lyhen einem, der gschworen hette, dz er sine gellten
nitt zu bezalen hette. Ouch was umb halb veech recht sye.
bª
Jm alltenªb fol. 391, bªjm nüwen fol. 43ªb 2. ª Diß hatt man ouch blyben la‑
cª
ßen. Doch wär villicht nit bös, das es darinn specificiert wurde, was halb veechs
bruch und recht sye, dann es niendert verzeichnet jstªc 3. ª dªJst uffgheptªd.
Die Notiz cªc bildete zunächst ein eigenes Kapitelchen mit der Überschrift: Umb halb veech.
Später wurde die Überschrift gestrichen und ein Verweiszeichen eingesetzt. ª Dort, vor der Notiz
(gestrichen): Blybt ouch. Auf dem Rande (gestrichen): bªJm alltenªb fol. 41. Ebenfalls dort auf dem
Rande: Nota: Stells yn jns nüw. Dies gestrichen und ersetzt durch: Nota.

171

40

45

Nr. 3

Beratungen über das Stadtrecht

Beratung durch Räte und Hundert, wohl am 9. August 1588 (Heft D fol. 2r, vgl. Vorbemer‑
kung 4): Ob man nitt ouch ynsetzen wölle, was umb halb veech recht sye. ª Jtem der getruckten
und geschendten rossen halb.
a

5

bªb
cªc
dªd
1
2

10

15

20

25

30

35

3

Fehlerhafte Angabe. Es müsste heissen: 41.
Nr. 4 Beilage 2 Kap. 2; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 75.
Vgl. Nr. 5 Art. 2.10.

[30] Wie ein richter zu gebietten hab, was urtheil und recht geben, zu erstatten.
aª
Jm alltenªa fol. 40, aªjm nüwen 41ªa 1. ª Darumb sind zwen artickel. Die sind
für unser g. h. rhät und jc gschlagen, ob mans wider allso hallten wölle, dann es
lange zytt nit meer gebrucht worden. Wäre aber hoch von nötten von wegen der
ungehorsamen wellt.
bª
Blybt by dem artickel jm allten statrechtenªb. ª cªAbzehörenªc. ª dªFol.ªd cª41ªc
dª
jm nüwen, jst aber daselbs noch nit yngstelltªd.
Beratung durch Räte und Hundert, 27. Juni 1588 (Faszikel B, vgl. Vorbemerkung 4): Yndenck der
unghorsame halb. Wann gricht und recht über einen gangen jst oder ein urtheil gangen und eim
gebotten by beiden bottinen, dem selben statt zethund oder einen zu zalen, und der unghorsam jst,
sol man jnne für rät und jc stellen. ª Weiter unten, wohl zum 15. Juli 1588: Unghorsame halb: Dz
ansehen deß 1581 jars suchen2. ª Weiter unten, ebenfalls zum 15. Juli 1588: Richters gebietten, etc.
Blybt. Sol zum vordern deß richters gsetzt werden und jn gschwornen brieff. Man sols dem andern
verglychen, damit es einandern nit zwider sye.
Räte und Hundert, 9. September 1588 (Doppelblatt C, vgl. Vorbemerkung 4): Unghorsame
halb, etc., uß dem ansehen buch 1584 fol. 222. Man sols ynstellen.
Weitere Beratung der Räte und Hundert (Heft D fol. 6v, vgl. Vorbemerkung 4): Jtem es wy‑
sent zwen artickel der ungehorsame halb, etc., der ein am 41, was am gericht sich begibt, der ander
am 72, der räten und amptslüten halb3.
Nun jst angsehen, wann einer mitt gericht und recht ußgevertiget oder die letste urtheil er‑
gangen und einem by beiden gebottinen gebotten, dem selben statt oder bezalung zethund und der
selb dann ungehorsam wäre, das der für rhät und hundert gstellt und beratschlagt werden sölle,
was mitt jme zereden.
Da manglet erlüttrens, zu wölchem diser beiden articklen es sich fπge zestellen und ob mans
specificieren wölle, dz es berüre glych klein und gross rhät, burger oder hindersäßen. Dann jm ei‑
nen artickel stat, wie man solchen die statt verrüffen und, so sy über das daryn kämen, gfengklich
ynzogen werden söllen.
aªa
bªb

40

Vgl. Kap. 28 Anm. dªd.
Nachgetragen.
Die Notiz folgt nach Art. 30 (mit Verweiszeichen).
Randnotiz Cysats, nachträglich angefügt.

cªc
dªd
1
2
3
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Nachgetragen.
Nachtrag mit heller Tinte.
Randnotiz Cysats, nachträglich angefügt.
Randnotizen Cysats in kleiner Schrift.
Nr. 4 Kap. 70; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 73, 74.
Nr. 2 Kap. 13 und der dort zitierte Erlass vom 26. Mai 1581.
Nr. 4 Kap. 70, 73.
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[31] Pfendens halb umb bar gelihen gellt.
aª
Jm alltenªa fol. 41, 42, aªjm nüwen fol. 45ªa 1. ª Blybt ouch, doch mit dem
zuthun, das solches an fyrtagen und zu heiligen zytten gar nit bschehen sölle. ª
bª
Blybtªb.
Noch sind zwen andre artickel2 umb derglychen gerichts hendel wysende,
die hatt man ouch jn bessre ordnung zu samen gefasset.
Nota: Ob es nit fugklich wäre, das das ansähen umb verstanden und ver‑
gangen gut3 ouch darzu gesetzt wurde?
Beratung durch Räte und Hundert, 15. Juli 1588 (Faszikel B, vgl. Vorbemerkung 4): Schulden
umb bar glichen gellt, etc. Blybt. Aber wann die gerichte uffgschlagen wären und umb bar gelt
den glöübiger so not thäte, sol man nit schuldig sin, erst ans gricht zkomen, sonder sols der richter
vertigen, wie brüchlich und der artickel vermag.
aªa
bªb
1
2
3

bªb
1

Nr. 4 Kap. 38; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 76ª78.
Unklar.
Vgl. Nr. 4 Art. 39.1, 41.7, 41.8, 42.2, Nr. 5 Art. 2.4.

15

bªb
1

fol. 9r

Nr. 4 Kap. 43, ebenda Beilage 2 Kap. 3; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 80, 84.

bªb
1

25

Nachgetragen.
Weiterer Nachtrag Cysats mit kleiner Schrift.
Nr. 4 Kap. 32; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 81.

30

[34] Umb trüwbruch und spilgellt.
aª
Jm alltenªa fol. 44, aªjm nüwen fol. 47ªa 1. ª Disen artickel hatt man ouch
geendert und allso gstellt: Namlich deß thrüw brechens halb sölle es blyben und
gehallten werden, wie jm artickel begriffen. Aber umb spilgellt sölle man nitt
richten, es sye gelihen oder nit. ª bªBlybtªb.
Nota: Anzebringen, wie man falsch spilen achten wölle bªund was bussen
man umb jedes setzen wölleªb.
aªa

20

Nachgetragen.
Randnotiz Cysats.

[33] aªUff harnast lyhen.
Jm allten fol. 44, jm nüwen 461. ª Blybt ouch. Allein, ob man jme wöll erlüt
rung geben, das die buß uff beid parthyen sich verstan söll oder nitªa. ª bªSol sich
uff beid parthygen verstan. Blybtªb.
aªa

10

Nachgetragen.
Randnotiz Cysats.

[32] Umb fahen und pfenden mitt gwallt. Umb wyn kouff.
aª
Jm nüwen 36, jm alltenªa fol. 45. aªJm nüwen 46, jm alltenªa 431. ª Dise
artickel blybent jn jrem wäsen. ª bªBlybtªb.
aªa

5

35

Nachgetragen.
Nachträge mit heller Tinte.
Nr. 4 Kap. 30, 31; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 82.

40
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[35] Umb fräfflen vor rhat oder gericht.
aª
Jm alltenªa fol. 45, aªjm nüwen fol. 48ªa 1. ª Blybt ouch, mitt disem zuthun:
Es möcht aber einer so grob faren, man wurde jnne höher straffen. ª bªBlybtªb.
aªa

5

bªb
1

10

15

Beratung der Räte und Hundert, wohl am 9. August 1588 (Heft D fol. 2r, vgl. Vorbemerkung 4):
Eids entsetzens halb, fol. 1212. Da manglet noch lütrung, wann sich einer vor rat oder gericht deß
eids selbs erbutte, ee jme das erkennt wurde, das es an eins rhats oder gerichts bescheidenheit stan
sölle, ob man jnne wöll laßen schwören oder nit. ª Räte und Hundert, 9. September 1588 (Doppel‑
blatt C, vgl. Vorbemerkung 4): Deß eids entsetzens halb, etc. Man sol die letste endrung suchen
und gegen disem verglychen, darüber sitzen. ª Vgl. Wanner, Schwören S. 224 f.
bªb
1
2

25

Nachträge mit heller Tinte.
Randnotizen Cysats in kleiner Schrift.
RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 86ª88.
Der Eintrag erfolgte dann nicht auf fol. 70, sondern auf fol. 121 (Nr. 4 Beilage 2 Kap. 5).

[37] Eid schwörens halb vor gericht.
aª
Jm alltenªa fol. 48, aªjm nüwen fol. 49ªa 1. ª Blybt und jst zu andern gerichts
articklen gstellt. ª bªAllein ob mans ouch ynstellen wölle schwangerer wyber
schwörens halbªb. ª cªBlybtªc.
aªa
bªb
cªc

30

Nr. 4 Kap. 67; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 83.

[36] Wär sin unschuld erbütt. Eids erbüttens und entsetzens halb.
Fol. 46, 471. ª Darumb sind 3 artickel. Sind zu erlüttrung unser g. herren
gewisen. Und sonderlich deß eids entsetzens halb, ob jnen gfallen wölle, daryn
zesetzen: Wann sich einer zeschwören erbutte, ee es jme erkennt würdt, das es
an eins rhats oder gerichts bescheidenheit stan sölle, jnne laßen schwören oder
nit. ª aªAbzehörenªa. ª bªFolªb. aª70ªa bªjm nüwen. Jst aber noch nit yngstelltªb 2.

aªa

20

Nachgetragen.
Nachtrag mit heller Tinte.

1

Nachgetragen.
Nachtrag Cysats in kleiner Schrift.
Nachtrag mit heller Tinte.
Nr. 4 Kap. 54; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 90.

[38] Vermessens halb, an tag zebringen.
aª
Jm alltenªa fol. 48, aªjm nüwen fol. 48ªa 1. ª Blybt ouch. Allein, ob man deß
zil und tag gebens halb bessre erlüttrung geben wölle. ª bªBlybtªb.
aªa

35

bªb
1

Nachgetragen.
Nachtrag mit heller Tinte.
Nr. 4 Kap. 55; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 89.

[39] Von ufffälen.
aª
Jm nüwen fol. 49, jm alltenªa fol. 49, aª99ªa 1. ª Darumb hand dryb artickel
gewisen. Die hatt man ouch verbessert, was nit meer brüchlich oder fugklich,
174
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ußgethan, mitt dem zuthun: Das söllichs uff lebend und abgestorben sich verstan
und allso gehallten werden sölle. ª cªBlybtªc.
dª
Nota: Ob man hierinn ouch erlütren wölle die ordnung, wie man ein andern
nachgan sölle2. Ouch deß verrπffens halb am cantzelªd.
Beratung durch Räte und Hundert, 15. Juli 1588 (Faszikel B, vgl. Vorbemerkung 4): Ufffälen halb,
etc. Blybt. Und sol jeder sin recht bringen under siner oberkeit sigel.
aªa
b
cªc
dªd
1
2

fol. 9v

Nachgetragen.
Korrigiert aus: zwey (oder umgekehrt).
Nachtrag mit heller Tinte.
Nachtrag Cysats in kleiner Schrift.

5

10

Nr. 4 Kap. 37; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 91, 92, 193.
Nr. 4 Art. 35.3.

[40] Uffschlags halb der gerichten.
aª
Jm alltenªa fol. 49, aªjm nüwen fol. 15ªa 1. ª Blybt. Allein, ob man ouch darzu
setzen wölle, wie und zu was zytten mans uffschlahen sölle.

15

Beratung durch Räte und Hundert, 9. September 1588 (Doppelblatt C, vgl. Vorbemerkung 4):
Wie mans uns anderswo hallt, etc. Blybt. Sol uff einen tag z Baden anzogen werden, die zügig deß
veechs und farender hab abstellen, es wäre dann mangel.
aªa

Nachgetragen, wobei 15 verschrieben für: 115.

1

Nr. 4 Kap. 69; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 93.

20

[41] Von urtheilen zestellen. ª aªZwen artickelªa.
bª
Jm alltenªb fol. 49, bªjm nüwen fol. 56, 65ªb 1. ª Disere artickel hatt man ouch
geendert und gestellt uff die form, wie es jetz gebrucht würdt, das übrig ußge‑
laßen ª mitt dem zuthun, das man die urtheilen vom gericht für rhat appellieren
möge jn 8 tagen und 9 nächten, es werde jme dann von einem schulltheißen
verlengert.
bª
Jm nüwen fol. 52ªb 2. ª aªBelangende das gericht gellt jst gesetzt, das jede
parthyg j ßc ze grichtgellt legen sölle. Und das sol beschehen von jeder urtheil,
so ergat. Und wär unden ligt am rechten, der sölle der gegenpart den kosten
abtragenªa.
aªa
bªb
c
1
2

25

30

Mit heller Tinte. Vgl. Vorbemerkung 2.
Nachgetragen.
Dazu auf dem Rande: Nota: 2 ß.
Nr. 4 Kap. 56, 57; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 94, 95.
Nr. 4 Kap. 62.

35

[42] aªUrtheilen stellens halb jn emptern.
Fol. 501. ª Jst uffgehept, diewyl es nit meer brüchlich noch fugklichªa.
aªa

Mit heller Tinte. Vgl. Vorbemerkung 2.

1

RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 96.

175

Nr. 3

Beratungen über das Stadtrecht

[43] aªAm gericht volgen.
bª
Jm alltenªb fol. 51, bªjm nüwen fol. 53ªb 1. ª Blybt. Allein, ob man lüttern
wölle, ob ein richter ouch andre von rhäten oder hunderten, so sonst zugegen und
aber nit deß gerichts wärent, ouch fragen möge oder nitªa.
5

aªa
bªb
1

10

15

bªb
1

25

Nr. 4 Kap. 30; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 82, 98.

Beratung durch Räte und Hundert, 5. August 1588 (Faszikel B, vgl. Vorbemerkung 4): Lidlon, etc.
Blybt, doch mit lütrung deren halb, so jn krieg zühend oder einer eim den winter dz best thäte oder
jn kranckheit, etc., sol man jnen nit schuldig sin, es bschehe dann mit verwilligung deß meisters. ª
Nota: Man sol uß zühen, was uffs land ghört, und endern jr recht.
bªb
1

Mit heller Tinte. Vgl. Vorbemerkung 2.
Mit dunkler Tinte.
Nr. 4 Kap. 44; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 103.1, 103.2, 104.

[46] aªZureden halb vor gericht und rhat. Appellierens halb.
bª
Jm alltenªb fol. 52, 53, bªjm nüwen 48, 65, 56ªb 1. ª Blybt, wie die artickel
wysentªa.
aªa
bªb

35

Mit heller Tinte. Vgl. Vorbemerkung 2.
Mit dunkler Tinte.

[45] aªUmb lidlon.
fol. 10r
bª
Jm alltenªb fol. 54, bªjm nüwen fol. 59ªb 1. ª Darumb hand dry artickel gwi‑
sen. Die hatt man jn ein bessre substantz zu samen zogen. Und blybt dabyªa.

aªa

30

Nr. 4 Kap. 63; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 97.

[44] aªAn stab oder jn die hand loben.
bª
Jm alltenªb fol. bª44ªb, 51, bªjm nüwen fol. 47ªb 1. ª Blybt, doch mitt disem
anhang: Es möchte aber der handel so grob syn, so sol es stan an eins rhats be‑
scheidenheit, die gelübdt beschehe glych vor einem schulltheißen, statthallter
oder richter. Und jst die buß, so zu vor v lib. gsin, jetz uff x lib. gestellt.
Sol ouch zu erlüttrung m. g. h. stan, die wyl diser artickel vermag, das söl‑
licher glübd bruch dem glych geacht werden sölle alls der syn gegebne thrüw an
eids statt gebrochen, und aber die buß daselbs nit meer dann 5 lib. wyßt, ob mans
ouch diser buß verglychen wölleªa.
aªa

20

Mit heller Tinte. Vgl. Vorbemerkung 2.
Mit dunkler Tinte.

1

Mit heller Tinte. Vgl. Vorbemerkung 2.
Mit dunkler Tinte.
Nr. 4 Kap. 56, 57, 67; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 99, 101.

[47] aªBevogtens halb.
bª
Jm alltenªb fol. 52, bªjm nüwen fol. 54ªb 1. ª Blybt ouch. Doch so jst der ar‑
tickel verbessert und jn ein bessre ordnung gstellt, m. g. h. ansehen gmäß sidhar
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darumb ußgangen, mitt der lüttrung oder zuthun, das einer one synen nutz und
schaden vogt syn sölle, so veer er nüt verwarloset oder versumpt hette.
Jtem zu lüttern der nächsten fründen halb, so vogt sin söllen, vatter‑ oder
muttermag.
Jtem den vogtlon ouch zu lüttern. Jtem deß eyds halb, dz man sy lasse schwö‑
ren, wie der artickel vermag.
Jtem ob man ouch wölle lüttrung thun, umb das die kleinen rhät nit söllen
schuldig sin zu bevogten, alls man vermeint, es sölle nit syn. Das aber offt ge‑
brucht würdt. Stat zu m. g. hªa.
Beratung durch Räte und Hundert, 5. August 1588 (Faszikel B, vgl. Vorbemerkung 4): Bevogtens
halb, etc. Blybt mit dem zuthun: Wo eerenlüt sich sonst verglychen deß guts halb und einandern
ynantworten oder derglychen one bvogtung oder der stattrechnern, etc., daby blybts ouch.
aªa
bªb
1

bªb

10

Mit heller Tinte. Vgl. Vorbemerkung 2.
Mit dunkler Tinte.
Nr. 4 Kap. 18; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 100.

15

[48] aªKundtschafft lons halb jm rechten und kostens halb.
bª
Jm nüwen 52, 58, 115, 57, 63, jm alltenªb fol. bª53, 90, 94, 99ªb 1. ª Diß hatt
man ouch gstellt nach dem ansehen unser g. h., so sidhar beschehen, mitt dem
anhang und zuthunªa, bªdas one alles mittel der unden ligend theil den kosten
abtragen sölle, es sye glych zwüschen gefründten oder andern. Und das söllichs
jn statt und landt gehallten und uffs land ouch geschriben werde. Deß glychen
jst unser g. h. ansehen, das man uff kein tragende oder hörsagende kundtschafft
richten sölle2, ouch darzugsetzt. ª cªBlybtªc.
Allein manglet noch zu erlüttern deren halb, so jnn und vor der statt jn der
kilchhörj geseßen, kundtschafft belonens halb, ob mans glych achten wölle.
Jm allten fol. 56, 57, jm nüwen fol. 633. ª Die andern zwen artickel wysende
fol. 10v
umb priester und diensten kundtschafft ª hatt man den einen ouch dem andern
yngelybt, mitt söllichem zuthun, das der diensten halb das urloben nitt von nöt‑
ten noch hindern sölle, ob glych ein dienst zuvor nitt geurlobet wäre, ee er sinem
meister oder frowen möge kundtschafft geben.
Abzehören fol. 57. Jst noch nit jm nüwen. ª Und alls der artickel priester
kundtschafft halb gewisen, wöllchermaßen die priester allso kundtschafft geben
mögen, jst dasselbig angstellt bis uff erlüttrung unser g. herren. Dann sidhar a.o
1586 angsehen worden4, namlich das man fürhin keine priester mitt söllichen
sachen beschwären, sonder andere von gericht oder nachpuren berüffen sölle.
Jtemd ob man ouch haryn begryffen wölle, was gstallt man wybspersonen
kundschafft zegeben gebietten, ouch wie allt ein mensch syn sölle, ee man jnne
zur kundtschafft verhöre?
Jtem wie man das oren runen der kundschafftlütten achten wölleªb?
aªa

5

Erster Eintrag mit heller Tinte. Vgl. Vorbemerkung 2.
Zweiter Eintrag und evtl. weitere Einträge mit dunkler Tinte.

20

25

30

35

40
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cªc
d
1
2

5

3
4
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Nachtrag mit heller Tinte.
Auf dem Rande: Nota.
Gemeint sind: Nr. 4 Kap. 58, 60ª62, 69; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 102, 176, 184.1, 194.
Beschluss der Räte und Hundert vom 7. Januar 1573 (StALU RP 31 fol. 4r) oder eine jüngere
Version dieser Vorschrift.
Nr. 4 Kap. 58; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 108, 109.
Vgl. Nr. 2 Kap. 37.

[49] Umb landsgewärd.
aª
Jm alltenªa fol. 55, aªjm nüwen fol. 60ªa 1. ª Blybt. Mit dem zuthun: es wäre
dann sach, das einer ein solche ansprach mitthin oder darzwüschen gevordert
oder geäffert hette, es sye glych umb schulden oder besitzung, ligends oder fa‑
rends guts.
Jtem ob man hierinn ettwas fernern lüttrung thun wölle der geistlichen und
gottshüsern halb.
Deßglychen ouch, ob einer sin sach dermaßen so wol begründt und unargwä‑
nig oder solche ursachen fürbrächte, das sy für gnugsam erkennt werden möch‑
ten, das einer deßen zu genießen habe.
Beratung durch Räte und Hundert, 5. August 1588 (Faszikel B, vgl. Vorbemerkung 4): Lands
gwärd, etc. Blybt. Oder dz er brieff und sigel hette, sol noch darzu gsetzt werden.
Beratungen der Räte und Hundert (Heft D fol. 10r, vgl. Vorbemerkung 4): Umb landsgewärd,
wie mans gegen geistlichen und gotshüsern hallten und verstan wölle. ª Jtem ob einer syn sach
dermaßen so wol begründt und unargwänig oder solche ursachen darbrächte, das sy für gnugsam
erkennt werden möchten, ob einer deß nit ouch zu gnießen hette? Oder ob einer sin gutte gewar‑
same nitt by handen ghept oder gwüßt und das by sinem eid erhallten mag, damitt ers hette vor‑
dern, tryben oder eräffern können?
aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 45; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 105.

[50] Umb näher kouff oder zügig.
aª
Jm alltenªa fol. 55, 56, aªjm nüwen fol. 61ªa 1. ª Hierumb hand 3 artickel
gwisen. Die hatt man zusamen zogen mit lüttrung, das es allso gehallten werden
sölle, es werde ein gutt glych thürer oder näher verkoufft.
Manglet sonst ouch noch bas zu erlüttren, wie man zühen sölle.
Nota: Ob man hierinn lüttern wölle, wie es zu verstan sye, wann ein gutt
durch gott und eer geistlichen oder welltlichen vergabet wurde, da es die er‑
ben, deren es gwesen oder die sonst züg oder theilete darzu hetten, gern jn jrem
gschlecht behielltend? Und ob ein söllche vergabung ouch müsse bschehen nach
lut der articklen testamentierens und vergabens umb welltlich sachen?
aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 46; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 106.1, 106.2, 107.

fol. 11r
[51] Wär ein gutt koufft, das lähen jst.
aª
ªa
1 aª
ªa 2
Jm allten fol. 59 , jm nüwen fol. 60 . ª Blybt. Doch so sol sich das, was
das lehen sye oder wie mans verstan sölle, bas erlüttren. ª aªBlybtªa.
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aªa

Nachgetragen.

1

RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 113.
Vielleicht war ein entsprechender Eintrag auf fol. 60r des COD 1115 geplant. Die Seite blieb
jedoch leer. Vgl. Nr. 4 Art. 46.4.

2

[52] Wär verkoufft oder versetzt, das nit sin jst, oder sonst biderblüt bschyßt.
aª
Jm alltenªa fol. 58, aªjm nüwen fol. 44ªa 1. ª Blybt. Und jst umb so vil wytter
verbessert und erlüttret nach m. g. h. ansehen2, so sidhar darumb ußgangen. ª
aª
Blybtªa.
Beratungen der Räte und Hundert (Heft D fol. 8v, vgl. Vorbemerkung 4): Jtem es jst von alltem har
unser stattrecht gewesen und würdt ouch allso gehallten und daruff gericht: wann einer ein ligend
gut, huß oder anders koufft und die letste zalung thut oder sonst bar bezallt, das der verköüffer
dem köüffer ein kouffbrieff under eins schulltheißen oder vogts sigel umb sin gewarsame und
vertigung deßen, so er gekoufft ª wie ye wellten har brüchlich gsin ª uffrichten solle. Jst ouch
bishar allwegen daruff vor rhat und gericht gericht und allso erkennt worden. Jst aber niendert
yngschriben noch gemeldet.
Gibt vil spänn, dann ettlich sich von deß wegen sperrent. Die wyßt man mitt urtheil darzu. Die
einfeltigern aber lassend sich offtermals abtädigen. Ettlich aber beredend die köüffer nitt allein,
das sy jnen die allten kouffbrieff, so vor vil und langen jaren darumb gegeben ª ouch weder mitt
namen, geschlecht, anstössen, summa deß gellts, wie dz gut erkoufft, noch den beschwärden, so
daruff stand, und anderm sich dem selbigen nachgendern kouff und den personen gar nit dahin
rympt noch dient ª abnemment und damitt zfriden sind, sonder wöllend ouch erst ein gsatz oder
nüw recht darus machen, behalltends jm kouff vor und wöllend dann, das mans jn die beylzedel
ynschrybe alls für ein gsatz und pflicht, dz aber dem geπbten allten bruch und harkommen, ouch
dem stattrecht zuwider.
Etwas weiter unten: Ob mans ouch jns stattrecht setzen wölle, das die köüff, so hinder dem
wyn bschehent, nüt gellten und darzu gstrafft werden sollent nach gstallt der sachen.
Jtem köüff und eethädungen alles verbrieffen.
aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 29; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 111.
Vgl. Nr. 2 Kap. 1 Bemerkung.

2

5

10

15

20

25

30

[53] Anleittin halb der grichtslüten.
aª
Jm alltenªa fol. 57, aªjm nüwen fol. 58ªa 1. ª Blybt. Allein, ob man lüttern
wölle, wie man die anleittinen hallten sölle. ª aªBlybtªa.
aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 61; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 110.

35

[54] Umb lybding. Umb zehenden. Wie man kind hinweg geben sol. Wie man
kind zühen sol.
aª
Jm nüwen 8, 64, 66, 69, jm alltenªa fol. 59, 60, 62, 621. ª Dise artickel
blybend jn jrem wäsen. Allein deß kind erzühens halb bedörffte noch ettwas
erlüttrens. ª aªBlybtªa.
Beratungen der Räte und Hundert (Heft D fol. 8r, vgl. Vorbemerkung 4): Jtem ob man ouch ettwas
lütrung thun wölle jn dem artickel der uneelichen kinden halb: wo die ungfröwt wurden. Dann es
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schon angfangen disputiert werden der buss und kindpettj halb, das man vermeinen wöllen, nüt
schuldig sin.

5

10

aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 6, 12, 49, 50; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 114, 116, 119, 120.

[55] Umb sachen ab dem land für rhat ze zühen und appellieren.
aª
Jm alltenªa fol. 59b, aªjm nüwen fol. 65ªa 1. ª Diser artickel hat allenklichen
verenderens gemanglet. Wöllichs beschehen und jst gestellt nach jetzigem bruch
und übung der appellacion, ouch deß kostens und aller dingen halb. Allein sol
noch by m. g. h. beratschlagt werden, wie doch jn dem gerichts kosten milltrung
beschehen möge von der armen wegen, die eintweders rechtloß syn müßen zu
zytten oder aber ein gsessnen rhat darumb bekümbern. ª aªBlybtªa.
aªa
b
1

15

20

25

aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 9; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 117.

[57] Umb den blumen.
fol. 11v
aª
Jm alltenªa fol. 61, aªjm nüwen fol. 68ªa 1. ª Blybt. Allein ob man darzu set‑
zen sölle, was und wie vil einer für den blumen einer zalen sölle? ª bªSol geben
einer, der ledig jst, x g. und ein eeman j par schuh, doch die gwonlich buß deß
eebruchsªb. ª aªBlybtªa.
Jtem durch was mittel man solchs zum erbaristen publicieren möge.
Jtem so gibt es vil spänn von wegen der kindpettj, das kein gnampts geordnet
jst. ª bªDie ynbinden der mutter und noch x g. darzu für die kindpettjªb 2.
bªb
1
2

35

Nr. 4 Kap. 57; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 115.

[56] Wär den andern der ee anspricht und nit erhallt.
aª
Jm alltenªa fol. 61, aªjm nüwen fol. 67ªa 1. ª Blybt. Mitt dem zuthun, das der
verlürstig dem gegentheil den kosten abtragen sölle.
Doch so manglete es noch wol meerer erlüttrung.

aªa

30

Nachgetragen.
Es sollte heissen: 60.

Nachgetragen.
Weitere Nachträge in kleiner Schrift.
Nr. 4 Kap. 10; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 118.
Nr. 4 Art. 12.3.

[58] Wie man leyden sol.
aª
Jm alltenªa fol. 63, 64, 72. aªJm nüwen fol. 70, jst aber daselbs noch nit
yngstelltªa 1. ª Umb diß sind 5 artickel. Söllend sich vor m. g. h. abhören und da
beratschlagt werden, wie mans erlüttren und hallten wölle, und darnach ouch jn
gschwornen brieff stellen. ª bªAbhörenªb.
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aªa
bªb
1

Nr. 3

Nachgetragen.
Weiterer Nachtrag.
Nr. 4 Kap. 103; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 121ª124, 140.

[59] Wo sich spännig parthyen selbs vertragent umb bußwürdig sachen.
aª
Jm alltenªa fol. 65, aªjm nüwen fol. 71ªa 1. ª Blybt. Allein manglet es ettwas
bas zu erlüttern und ouch jn gschwornen brieff zestellen. ª bªVerstat sich allein,
so die parthygen sich selbs heimlich vertrügenªb. ª aªBlybtªa.
Jtem ob es nit ouch thunlich wäre, ein bestimpten tax umb alle bußen ynze‑
stellen.
Allso ouch, das man yndenck sye, wo man umb bussen richt: Die meerer buß
die kleiner dannen nimpt, doch allein der einen person, so einer meer dann ein
buss jn einem handel und gegen einer person verfiele. cªJtem der bussen halb jn
emptern, so die bussen mitt kleinen pfunden bezalent und aber sonst jn kouffen
und verkouffen dz groß bruchentªc. ª aªBesich den artickel hie vor am 8 blatt by
dem zeichen ...ªa 2.
Beratung durch Räte und Hundert, 5. August 1588 (Faszikel B, vgl. Vorbemerkung 4): Spännigen
parthygen, etc. Blybt mit zugethaner lütrung ansehe[n]s zureden a.o 1585. Sol zusamen gstellt und
wider abghört werden. ª Gemeint ist die Verordnung der Räte und Hundert vom 24. Juni 1585,
StALU RP 39 fol. 335v.
Beratungen der Räte und Hundert (Heft D fol. 8r, vgl. Vorbemerkung 4): Jtem deß tädigen
und zusamen wysens halb, wo die parthygen deß rechten begerent und, da die sachen nit ver‑
düncklet, ouch keine langen process noch gschrifften, so unrichtig, zu verhören, ob man nit ouch
ynsehen thun wölle? Dann die armen lüt offt zu grossem vergeblichem kosten komment und jrem
rechten nüt genähert werdent.
aªa
bªb
cªc
1
2

Nachgetragen.
Nachtrag in kleiner Schrift.
Nachtrag auf dem unteren Rande.

bªb
1
2

fol. 12r

10

15

20

25

Nr. 4 Kap. 65; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 125.
Verweis auf Kap. 27.

[60] Wie man dem rhat ghorsam sin sölle. Pfrπnden stifftung halb.
aª
Jm alltenªa fol. 65, 71, aªjm nüwen fol. 72, 82ªa 1. ª Blybt.
Jndenck, ob man ouch ynstellen wölle, wie ein rats richter tag geben möge.
Jtem was tagen man nitt übers blutt richte.
aª
Blybtªa. ª bªSol jn der schulltheißen taffel2 gstellt werdenªb.
aªa

5

Nachgetragen.
Weiterer Nachtrag auf dem Rande.

30

35

Nr. 4 Kap. 52, 73; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 126, 137.
Vgl. Nr. 2 Art. 24.4.

[61] Der fryttag zur statt sachen geordnet.
aª
Jm alltenªa fol. 66, aªjm nüwen fol. 73ªa 1. ª Blybt. Jst aber bas erlüttert, mitt
dem zuthun: Wo ettwas wichtigs vorhanden, es wäre jn der wuchen oder sonst,
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das mans fürbringen und dann uff den frytag schlahen, damitt man die sachen
bedencken und desto bas beratschlagen möge. ª aªBlybtªa.
bª
Die schryber sond ein eigen register darzu machen und ein schultheißen
allwegen manenªb.
5

aªa
bªb
1

10

15

20

Nr. 4 Kap. 74; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 127.

[62] Fridbruchs halb.
aª
Jm alltenªa fol. 66, aªjm nüwen fol. 74ªa 1. ª Blybt. Und jst nach dem, so jm
gschwornen brieff stat, verglycht worden. ª bªBlybtªb.
Jtem ob man nitt erlüttrung thun wölle, das man jn friden mitt worten gnad
thun möge.
Jtem wie hoch ein fridbruch oder derglychen handel gan, ee dz er an den
großen rhat komme.
Jtem über friden tratzen, anreitzen, heissen liegen ª darumb jst nütt gemel‑
det.
Jtem wie mans achten wölle, den friden zehallten oder brechen, derwylen
man jn anhangendem rechten, vertrag und trostung gegen ein andern stande, der
frid sye glych gebotten oder nit. ª bªSol dryfache buß sin, es wäre dann der frid
gebotten. Dann so jsts ein fridbruchªb.
Jtem wie mans lüttren wölle der emptern halb, so umb fridbruch bsondre
gsatz und ordnung hand, den unsern jn der statt unglych, allß fürnemlich Rotten‑
burg und Weggis. ª aªNotaªa.
aªa

25

Nachgetragen.
Weiterer Nachtrag in kleiner Schrift.

bªb
1

Nachgetragen (dunkle Tinte).
Weitere Nachträge (helle Tinte).
Nr. 4 Kap. 102; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 128.

[63] Jn ein verbotten huß ze gand.
aª
Jm alltenªa fol. 68, aªjm nüwen fol. 77ªa 1. ª Blybt.
bschicht, zwifache bussªb 2. ª aªBlybtªa.
30

aªa
bªb
1
2

35

40

Das, wans nachts

bª

Nachgetragen.
Weiterer Nachtrag in kleiner Schrift.
Nr. 4 Kap. 94; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 131.
Nr. 4 Kap. 96.

[64] Leistens halb.
aª
Jm alltenªa fol. 72, 73, aª93, jm nüwen 99ªa 1. ª Diß jst verglycht nach dem,
wie es jm gschwornen brieff stat. Und jst noch ein artickel darumb gwesen2. Der
aber nit meer brüchlich, derhalben dasselbig uffgehept.
aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 66; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 139, 142, 183.
Vgl. Kap. 65.

2
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[65] Wie einer bußen gegen dem andern bezühen sölle.
Fol. 741. ª Jst ouch abgesetzt, die wyl es nit meer brüchlich noch fugklich.
1

fol. 12v

RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 143.

[66] Bussen halb gegen frömbden.
aª
Jm alltenªa fol. 731. ª Die wyl diß ouch nit meer brüchlich und man jn den
eydtgnoßischen pündten lütrung darumb findt2, jst es ouch abgesetzt.
aª
Jm nüwen fol. 71, jst noch nüt daselbs gsetztªa 3. ª Allein möcht noch lütt
rung beschehen der ußlendern halb, so ussert der Eydtgnoßschafft erboren und
ettwan von bussen oder straffen wegen die unsern an der frömbde bekümberent,
ob man die trostung und urfeecht geben und schwören wider bruchen wölle, wie
vornaher brüchlich gsin4.
aªa

Nachgetragen.

1

RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 141.
So z. B. im zweiten Kappeler Landfrieden vom 20./24. November 1531 (EA Bd. 4 Abt. 1b
Beilagen 19a, b, dort jeweils Art. 6).
Es geschah auch später nicht. Fol. 71r blieb leer, auf fol. 71v wurde Nr. 4 Kap. 65 eingetra‑
gen.
Vgl. Nr. 4 Kap. 76.

2
3
4

[67] Wär jemandt uff eins burgers schaden fürdert.
aª
Jm alltenªa fol. 74, aªjm nüwen fol. 84ªa 1. ª Darumb wyßt ouch der gschwo‑
ren brieff ettwas2. Jst aber disem nitt glych. Darzu so wyßt dises allein uff burger
und hindersäßen und allein jn der statt. Ob mans bas erlüttern und verglychen
wölle. bªDas es jnn und ussert der statt gellten sölleªb. aªAbhören 84ªa.
Beratung durch Räte und Hundert, 9. August 1588 (Heft D fol. 2r, vgl. Vorbemerkung 4): Wie es
ein verstand habe, alls jm allten buch gstande, wo jemand lyb oder gut verfalle, den burgern heim
fallen? Ob es sich nit uff die statt und oberkeit verstan sölle?
aªa
bªb
1
2

5

10

15

20

25

Nachgetragen.
Nachtrag jn kleiner Schrift.
Nr. 4 Kap. 75; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 144.
RQ LU 1/4 Nr. 4 Art. 29.

30

[68] Wär den andern jn dem synen überloufft. Wär uff den andern wartet. Wär
den andern uß dem sinen ladet. Umb frävel, so nachts beschehent.
aª
Jm nüwen 77, 79, 77, 80, jm alltenªa fol. 68, 69, 70, 691. ª Dise artickel
sind verglycht nach dem, wie es jm gschwornen brieff stat. Allein manglet noch
lüttrung zethund der buß halb umb das, so einer uff den andren wartet, dann jm
gschwornen brieff hatt es kein gnamsete buß wie aber jn disem artickel stattrech‑
tens, namlich x lib.
Deß glychen ob mans specificieren wölle umb söllich überlouffen, ußhin
laden und uff einen warten: es sye glych mitt bewörter hand oder nitt.
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5

10

15

20

aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 94ª96; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 132ª135.
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[69] Seelgrätten halb und gottsgaben gegen geistlichen.
aª
Jm alltenªa fol. 70, aªjm nüwen fol. 801. ª Blybtªa. ª Blybt. Doch so sind
anstatt der x lib. «x g.» ge‑ / stellt worden. Und sol diß den geistlichen ordenlich fol. 13r
verkündt werden, damitt sy gewarnet sygen. ª aªMan sols dem custor anzeigen
und bevelhen der vigilien halbªa.
Jtem ob man die kleinen zinslin, wie diser artickel wyßt, so noch jn der statt
uff hüsern und gärten vorhanden, wölle heißen ablösen und sich lidigen.
Und ob man sölchs gegen den bruderschafften ouch allso hallten wöll oder
nit.
aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 51; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 136.

[70] Ußtrettens halb der ratsfründen mit den gottshüsern.
aª
Jm alltenªa fol. 71, aªjm nüwen fol. 83ªa 1. ª Diß jst uffgehept, allein allso
gesetzt, das deß orts keiner schuldig sin sölle ußzetretten, es wäre dann sach,
das man einen schynbarlichen argwon uff einen wüßte, den mag ein rhat heißen
ußtretten ª es träffe dann sonderbare personen an, so den gottshüsern yngelybt.
aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 53; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 138.

[71] aªWär dem andern jn die gütter gatªa. Zureden halb. Umb sonderbare ge
lübdt.
aª
Jm nüwen 97, 99, 101, jm alltenªa fol. aª77ªa, 79, 791. ª Diß jst gestellt und
verglycht nach dem, wie es jm gschwornen brieff stat2.
25

aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 66, 88, 101; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 150, 153, 154.
RQ LU 1/4 Nr. 4 Art. 3, 12, 27.

2

30

[72] Wär den andern mitt frömbden gerichten bekümberte.
aª
Jm alltenªa fol. 80, aªjm nüwen fol. 102ªa 1. ª Blybt. Doch sol es anzogen
werden, ob mans ouch jn gschwornen brieff stellen wölle, deßglychen jn der
burger und hindersäßen eyd2.
aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 76; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 155.
Dies geschah jedoch nicht. Vgl. Wanner, Schwören S. 211 Anm. 137.

2

35

[73] Banwarten halb jn der statt.
aª
Jm alltenªa fol. 78, aªjm nüwen fol. 98ªa 1. ª Blybt. Und sind beid artickel
zusamen zogen mit dem zuthun, das die halbe buß dem banwarten ghören sölle.
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Dann ob glychwol diß jetz ein lange zyt nit meer gebrucht, sonder verhinlässiget
worden, so wil es doch vonnötten sin der boßhafftigen wellt halb, dises wider
uffzerichten.

fol. 13v

aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 89; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 151, 152.

5

[74] Burger und burgrechtens halb. aªBurgers gsind burgrecht halb. Burger zils
halb.
Jm alltenªa fol. 75, 76, aªjm nüwen fol. 85, 90, 91ªa 1. ª Hierumb hand 2 arti‑
ckel2 gewisen. Die sind zusamen gezogen und nach unser g. herren nüwen und
allten ansehen darumb ußgangen, gestellt und verglycht. Daby es blybt.
Allein manglent noch volgende puncten zu erlüttren:
bª
Ob mans ouch ynstellen wölle, das man allein uff s. Johans tag z Wiehnacht
und sonst nimmer burger annemmen sölle?ªb
Jtem ob mans wider wie vor zytten bruchen wölle, das einer ein gnampts für
den udel vertrösten müsse ª wann er dz burgkrecht uffgebe oder von land zuge,
anderswo ze wonen, dz söllich udel der statt verfallen sin sölle?
Jtem ob sy ouch, so man sy zu burgern uffnimpt, cªbesonder die heimschenªc,
jr bürgschafft stellen müssent für schulden bªund erzühung der kindenªb wie die
hindersaßen und frömbden? Und was underscheids man hallten wölle der heim‑
schen gegen den frömbden?
Jtem ob man gwallt habe, jn dem geordneten tax deß burgrecht gellts nach‑
zelaßen?
bª
Jtem der gnossame halb ettwas bas zu erlüttren: jn holtz und feldªb 3.
Jtem wie man söllichs burgkrecht verwürcken und einer durchgestrichen
werden sölle.
Jtem deß ynschryber lons und stattknechten mals halb.
Jtem ze lüttern, wie man es mitt der Meereschwander, Sempacher, Meyen‑
berger und Wallisser burgrecht hallten wölle, so sy zu uns zühent.
Jtem ob es verhindere, dz man keinen jn rat setzen möge, der ussert dem
burgerzil der statt wonhafft, wie man ettwan vermeinen wöllen?
bª
Jtem daß sy sich der frömbden gerichten verzyhentªb.
Jtem ob es nit ouch gut wär, jn burger‑ und hindersäßen eid zestellen, so man
sy annimpt: uns noch die unsern mitt keinen frömbden gerichten zu bekümbern?
dª
Sol also ghallten werden: Der allmend gnossame halb allein uff die vätter;
die kind sond wol gnoß sin.
Sempach, Meereschwand, Wallis, Entlibuch, Kriens, Horw ª mit eim rin‑
schen g.
Der hindersäßen halb ª sol mans wider erduren, übersitzenªd.
aªa
bªb
cªc
dªd

Nachgetragen.
Gestrichen (bevor die ganze Seite gestrichen wurde).
Nachtrag auf dem Rande, gestrichen.
In kleiner Schrift auf dem unteren Rande.
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Nr. 3
1
2
3

5

10

Nr. 4 Kap. 83ª85; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 145ª148.
RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 145ª146.
Nr. 4 Kap. 87.

[75] Ußburgern halb.
fol. 14r
aª
Jm alltenªa fol. 76, aªjm nüwen fol. 90ªa 1. ª Alls diser artickel gewisen, wie
einer der jar und tag von der statt gsin mit hußhablichem sitz, das er sin burgk‑
recht verloren, jst solches geendert und allso erlüttret, das es sich [nit]b verstan
sölle uff die vögt und amptslüt, so usserhalb uff den vogtyen sitzent, deßglychen
ouch nit uff die, so nütt destminder jr eigen huß und heim jn der statt hand, son‑
der die, so jr hus und heim jn der statt verkouffent und ußhin zühent ª oder ob sy
deßen glych nit hettend. Solche sond dann schuldig sin, die ernüwerung zethund
nach lut deß artickels.
aªa
b

15
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1

Nachgetragen.
Irrtümliche Auslassung Cysats.
Nr. 4 Kap. 84; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 147.

[76] Gnossame halb. Vom ynschlahen der allmend.
aª
Jm nüwen 96, jm alltenªa fol. 76, 771. ª Dise artickel blybent jn jrem wäsen.

20

25

aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 87; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 148, 149.

[77] Wär die burger jn jrrtagen bringt.
aª
Jm nüwen fol. 84, jm alltenªa fol. 801. ª Blybt ouch, mit dem zuthun: Es
möcht aber einer so gfarlich handlen, m. g. h. wurden jnne an lyb und gut straf‑
fen.
aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 75; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 156.

[78] Wär den burgern gπtte oder recht versagt.
aª
Jm alltenªa fol. 81, aªjm nüwen fol. 102ªa 1. ª Blybt by dem artickel, doch so
bindent die eydtgnossischen pündt2, was diß belangt.
30

35

aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 76; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 157.
Wie oben, Kap. 66 Anm. 2.

2

[79] Wie man ratsbotten verlonen sol, so sy mit jemand ryttend oder farend.
aª
Jm alltenªa fol. 81, aªjm nüwen fol. 103ªa 1. ª Diß hatt man anderst erlüttret
und nach gstalltsame der zytten gestellt, daby es blybt: Namlich so es ein heim‑
schen belangt, sol man einem deß tags zelon geben über sin zeerung und roßlon j
rinschen g. und dem knecht xx ß. Träffe es aber ein frömbden an, so sol man jme
und dem knecht geben, nach dem man mitt einem überkommen magb.
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aªa
b
1

fol. 14v

Nr. 3

Nachgetragen.
Unten auf der Seite: Kerr umb (Verweis auf Kap. 80).
Nr. 4 Kap. 79; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 158.

[80] Umb bottschafft schicken, so einem burger an der frömbde ettwas begeg‑
nete.
aª
Jm alltenªa fol. 82. aªJm nüwen fol. 119ªa; bªjst noch nit yngstellt1. ª Abzehö‑
ren 119ªb. ª Deßen sind zwen artickel. Sind zu erlüttrung unser g. herren gschla‑
gen. Dann es bedunckt min h. die verordneten, das solchs nit uß der statt kosten
beschehen sölle, wann der burger syn selbs eignen gschefften, gwün und gwirb
nach gfaren wäre, aber wol, so er jn der statt gschefften gsin wär, dann sölle bil‑
lich die statt den kosten haben. Allso ouch, wo einer jn ander lütten gschefften
ußgefaren oder allso jn last käme, sollen dann die selbigen den kosten tragen.
aªa
bªb
1

5

10

Nachgetragen.
Nachgetragen und gestrichen.
Nr. 4 Kap. 78; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 159, 160.

15

[81] Über die ringkmur ynstigen.
aª
Jm alltenªa fol. 83, aªjm nüwen fol. 104ªa 1. ª Blybt. Allein, ob man noch
wöll darzu setzen: es sye heimsch oder frömbd?
Beratung durch Räte und Hundert, 9. September 1588 (Doppelblatt C, vgl. Vorbemerkung 4):
Nachts über die ringkmur, etc. Blybt. Den torwarten und wachtern jn eid stellen.
aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 90; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 161.

[82] Über die brunnen und tunckel brechen.
aª
Jm alltenªa fol. 83, 84, aªjm nüwen fol. 105ªa 1. ª Blybt ouch. Allein, ob man
noch darzu setzen wölle, das die brunnenmeister by jren eyden daruff acht haben
söllen, und es jn jren eyd stellen?
Beratung durch Räte und Hundert, 9. September 1588 (Doppelblatt C, vgl. Vorbemerkung 4):
Brunnen halb, etc. Blybt. Und sollend die brunnstuben und tünckel allenthalben bschlossen syn
jnn und ussert der statt allenthalben. Und die buß by x g. Es möcht aber einer so gfarlich handlen,
man strieff jn wyter. Sol an cantzlen hie und z Kriens grüfft werden.
aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 91; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 162, 163.

[83] Wust jn die Rüß und Krientzbach schütten.
aª
Jm alltenªa fol. 84, aªjm nüwen fol. 105ªa 1. ª Blybt. Und jst die buß gemee‑
ret, von iij ß uff j lib. gesetzt.
Beratung durch Räte und Hundert, 9. September 1588 (Doppelblatt C, vgl. Vorbemerkung 4):
Wust jn d Rüß schüten, etc. Blybt. Die buß sol 2 lib. sin, halb m. g. h. und halb dem angeber. Sol
uff jetz sonntag grüfft werden.
Jndenck der güsel kästen halb.
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Unrat bim Kriempach und die brugk bim brunnen dannen th∫n. Jeder vor sim huß rume. Von
huß z hus sagen.

5

aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 92; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 164.

[84] Umb das sinnbuch.
aª
Jm alltenªa fol. 85, aªjm nüwen fol. 46ªa 1. bªJst noch nit yngstellt. Abhören
ªb
46 . ª Darumb sind 2 artickel. Sol an m. g. h. komen und erlüttret werden, ob
mans widerumb allso bruchen und hallten wölle. ª cªJst abkenntªc.
aªa

10

bªb
cªc
1

15

Nachgetragen.
Nachgetragen und gestrichen.
Notiz auf dem Rande.
Nr. 4 Beilage 2 Kap. 3; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 165, 166.

[85] Umb roß an der hand füren, sprengen und rönnen.
aª
Jm alltenªa fol. 86, aªjm nüwen fol. 106ªa 1. ª Blybt. Und sind beid artickel
zusamen zogen, ouch die buß gemeeret und uff x lib. gestellt.
Beratung durch Räte und Hundert, 9. September 1588 (Doppelblatt C, vgl. Vorbemerkung 4):
Rönnen jn der statt, etc. Blybt. Sol uff jetz sonntag und am zinstag am merckt grüfft werden. Die
wyber mit dem feil haben by der metzg vermanen, wytter von einandern stellen.
Und den metzgern, mitt dem vych sorg haben, jnen anzeigen.

20

aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 93; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 167, 168.

[86] Ochsen halb gan Lamparten.
Fol. 901. ª Jst uffgehept, dann es nit meer brüchlich.
1

25

30

35

RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 175.

fol. 15r
[87] Umb todschlag. aª4 artickelª a.
aª
ªa
aª
ªa 1
Jm allten fol. 87, jm nüwen 107, 109, 110, 111 . ª Diß jst dem, wie es
jm gschwornen brieff stat2, verglycht und die artickel jn bessre ordnung zusamen
verfasset.
Allein jst von nötten, jm gschwornen brieff jn den zweyen ersten articklen
ettwas zu endern, dann sy umb ettwas wider ein andern3.
Jtem ob man ouch ettwas lüttrung thun wölle, wie es zu verstan, ob jemand
ein todschlag thäte, der nitt by sinnen wäre4.
Jtem wie es ze hallten und zu verstan mit der rach eins todschlags: wie oder
wär das rechen möge und wie wytt. Dann kein lüttrung darumb jst5.
aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 97ª100; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 169.
RQ LU 1/4 Nr. 4 Art. 20ª25, 28.
RQ LU 1/4 Nr. 4 Art. 20ª21? Vgl. unten, Nr. 4 Art. 97.1ª2.

2
3
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5

Nr. 3

Vgl. Nr. 4 Kap. 98.
Vgl. Nr. 4 Art. 100.2.

[88] Umb harnast legen.
aª
Jm alltenªa fol. 88, 87b, aªjm nüwen fol. 82ªa 1. ª Darumb hand zwen arti‑
ckel gwisen. Diewyl aber harnast und gwören halb sidhar andre ordnungen und
satzungen jn statt und land uffgericht2, jst diß abgesetzt und blybt by der nüwen
ordnung. Allein, was die gπtter der geistlichen und gotshüsern belangt, das hatt
man blyben laßen.
aªa
b
1
2

Nachgetragen.
Verschrieben. Gemeint ist wohl fol. 88v.

5

10

Nr. 4 Kap. 52; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 171, 172.
Die seit den 1540er Jahren häufig wiederkehrenden Erlasse der Luzerner Obrigkeiten, wel‑
che die Männer in Stadt und Land, ganz besonders aber diejenigen, welche mehr als 200
Gulden Vermögen besassen, dazu verpflichtete, sich mit Harnisch und Waffen auszurüsten,
und ª soweit es die Bewohner der Landschaft betraf ª mit ihrer militärischen Ausrüstung zu
den Schwörtagen zu erscheinen. Vgl. Wanner, Schwören S. 212 f.

[89] Güllten halb uff verbrunnen hüsern. Bevogtens halb der frömbden. Schwyn
gschowens halb. aªKosten abtragens halb jm rechten.
Jm nüwen 64, 113, 118, 52, 58, jm alltenªa fol. 87, 92, 94, aª99ªa 1. ª Dise
artickel blybent jn jrem wäsen.

15

20

Beratung durch Räte und Hundert, 9. September 1588 (Doppelblatt C, vgl. Vorbemerkung 4):
Vogt und bystand den frömbden, etc. Blybt. Wölcher ein bystand haben wil, sol einen mit jm
bringen.
aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 47, 50, 61, 62, 80; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 170, 179, 184.2, 194.

25

[90] Das ein schulltheiß nit fürsprech sin sölle.
aª
Jm alltenªa fol. 112b, aªjm nüwen fol. 112ªa 1. ª Blybt, mitt dem zuthun, das
sonst ein jeder, der vom rhat deßen nit sonderbar befryet, den lütten one ußzug
jr red thun sölle.
Nota der großen räten halb: Ob sy ouch mögen fürsprechen sin, so rhät und
jc sitzend.

30

Beratung durch Räte und Hundert, 9. September 1588 (Doppelblatt C, vgl. Vorbemerkung 4):
Fürsprechen halb, etc. Blybt. Es sye vor klein- oder großen räten.
aªa
b
1

fol. 15v

Nachgetragen.
Verschrieben für: 89.

35

Nr. 4 Kap. 72; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 173.

[91] Bethe zols halb.
aª
Jm alltenªa fol. 89, aªjm nüwen fol. 113ªa 1. ª Blybt. Doch jst von nötten, lütt
rung zethund, dann es nitt nach dem artickel, sonder widersins gebrucht würdt.
Nota: Pfundzols halb ouch erlüttern.
189
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Beratung durch Räte und Hundert, 9. September 1588 (Doppelblatt C, vgl. Vorbemerkung 4):
Bethe verzollen. Man sol die zolordnung bsichtigen und sehen, wie jm zthund.

5

10

aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 48; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 174.

[92] Verkuplens halb.
aª
Jm alltenªa fol. 91, aªjm nüwen fol. 27ªa 1. ª Da jst ein ringe buß darumb
gsetzt gsin. Jst uffgehept und zu dem andern artickel deß vermächlens halb mitt
ernstlicherer straff gestellt und verbessert.
aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 8; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 177.

[93] Richters belonung halb.
aª
Jm alltenªa fol. 91, aªjm nüwen fol. 116ªa 1. ª Blybt. Allein jst noch von nöt‑
ten, jme deß fürtagens halb ein bestimpte stund ze setzen.
15

20

aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 68; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 178.

[94] Für einen andern das syn versetzen.
aª
Jm alltenªa fol. 93, aªjm nüwen fol. 34ªa 1. ª Blybt. Allein, das es ettwas bas
erlüttret werde: es beschehe dann mitt bewilligung der oberkeit. Dann sonst be‑
schicht es vil.
Jtem hierzu diente ouch das ansehen, das man kein gellt an der frömbde ent‑
lehnen oder gütter an die frömbde versetzen sölle2.
aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 40 Bemerkung 2; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 181.
Nr. 4 Art. 39.6.

2

25

[95] Uff argwänige pfender lyhen oder kouffen ª oder den diensten abnemmen.
aª
Jm alltenªa fol. 93, aªjm nüwen fol. 40ªa 1. ª Blybt. Und jst mitt dem, so jm
gschwornen brieff2 statt, verglycht und yngelybt.
Beratung durch Räte und Hundert, 15. Juli 1588 (Faszikel B, vgl. Vorbemerkung 4): Versetzen uff
argwenige pfanden. Blybt und sol jm gschwornen brieff ouch allso verglycht werden.

30

aªa

Nachgetragen.

1

Nr. 4 Kap. 26; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 182.
RQ LU 1/4 Nr. 4 Art. 40.

2

35

[96] Wie man burger und hindersäßen annemmen sol.
aª
Jm nüwen fol. 92, jm alltenªa fol. 95, aª101, 102ªa 1. ª Blybt. Und jst alles
nach der nüwen ordnung2 ordenlich zusamen zogen und gestellt.
aªa

190

Nachgetragen.

Beratungen über das Stadtrecht 	
1
2

Nr. 3

Nr. 4 Kap. 86; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 186ª188 sowie oben, Nr. 1 Kap. 7, 8.
Nr. 2 Kap. 7, 9, 11, 12. Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 4 Art. 43, 44.

[97] Deß ußstans halb jm rechten und bsatzungen.
aª
Jm alltenªa fol. 96b, aªjm nüwen fol. 120ªa 1. ª Blybt.
aªa
b
1

fol. 16r

Nachgetragen.
Verschrieben für: 97.

5

Nr. 4 Kap. 59; RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 190.1, 190.2.

[98] Das ein wirt, so deß rhats jst, mitt dem gast ußtretten sölle.
Fol. 971. ª Diß jst abgesetzt.
1

RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 192.

10

[99] Vogtyen, rhät und ämpter bsatzung halb.
aª
Jm alltenªa fol. 97, 98, 99, 100, 101, 104, 1101. ª Blybt. Und sind die arti‑
ckel all ordenlich zusamen zogen und jn ein richtige ordnung verfasset und a.o
1583 von räten und hunderten bestättigt2. Da by blybt es nachmalen.
aªa

Nachgetragen.

1

RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 191 sowie hier, Nr. 1 Kap. 1ª6, 13, 18.
Nr. 2 Kap. 94 ff.

2

15

[100] Nota: Das ansähen der pensionen halb manglet ouch wol verbesserens und
das mans ordenlicher verfasse.
aª
Jm allten fol. 104b, 105ªa 1.
aªa
b
1

Nachgetragen.
Verschrieben. Es sollte heissen: 103.
Oben, Nr. 1 Kap. 12, 14.

[101] Ob man das ansehen gebresthafften veechs halb1 ouch wölle ynstellen la‑
ßen.
Jtem das man ordnung setze deß saltz verkouffens halb2.
Jtem ob man die, so biderblüt ansetzent, was under 200 g. jst, verwysen
wölle3.
Jtem es sind noch meer artickel, die jm gschwornen brieff, aber nit jm statt‑
recht sind.
1
2
3

fol. 16v

20

25

30

Vgl. Nr. 4 Beilage 3 Kap. 2.
Vgl. Nr. 4 Beilage 3 Kap. 1.
Vgl. oben, Kap. 52.

[102] Gericht: erbens halb bruder‑ und schwösterkinden.
Jm geschribnen keyserlichen rechten1 erbend bruder‑ und schwöster kinder
an eigenthumbs güttern zu glych und würdt kein underscheid deß namens und
stammens halb gehallten.
191

35

Nr. 3

5

Allso jst ouch jm selben gschribnen rechten2 versehen, das legitimierte,
durch nach volgende ee geelichete kinder, ouch deren enckel und erben jure re‑
praesentationis mitt andern jn wärender ee gezügeten kindern zu glychen erben.
Doch so jst von nötten, das die volgende ee gebürender maßen solemnisiert, das
ouch das vor geboren kind von ledigem und fryen stands personen geboren sye.
1
2

10

15

20

2
3
4
5

30

Gemeint ist das Justinianische Corpus iuris civilis. Das Folgende bezieht sich auf Novella
118 caput 4 (ed. Schoell S. 571). ª Vgl. Nr. 4 Art. 14.7 und dort Bemerkung 3.
Codex Iustinianus V, 27, 5 (ed. Krueger S. 217).

[103] Jtem jn hyraten und erbtheilungen brucht man ettlich sachen und setzt
mans ouch jn die brieff, es sye allso der statt recht ª stat aber niendert darinn ver‑
griffen ª namlich das den sönen ein vortheil vor den schwöstern gelangen sölle1.
Jst ouch nit gelütert: vätterlich oder mütterlich gut.
Jtem das der jüngst son deß vatters huß bsitzen sölle.
Jtem deß überbuwens halb: Gibt vil spänen und wendt man vil für, dz ein
stattrecht darumb sye. Findt man aber nüt verschriben2.
Jtem jn zerwürffnußen, so jemand daby wär, der nit schiede und schad davon
volgete, davor aber der zuluger wol sin möcht3.
Jtem der boden zinsen halb, so der dritt zins verfallt, die gütter einem wider
heim fallen söllen oder nit, wie ettlich meinent4?
fol. 17r
Jtem der diensten halb, wär dem andern die abdingete5.
Jtem die ansehen uß den ratsbüchern ußzühen, sonderlich dz 1584, 1585,
sonderlich der unghorsame und zureden halb6.
1

25
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Das Stadtrecht von 1588 enthält keinen entsprechenden Artikel. Vgl. aber Nr. 7 Tit. X §§ IªIII.
Nr. 4 Beilage 2 Kap. 4.
Vgl. Nr. 4 Kap. 102.
Vgl. RQ LU 1/1 Nr. 13b Art. 5, Nr. 63 Art. 16; RQ LU 1/2 Nr. 220 Art. 18.
Nach einer Verordnung vom 14. Januar 1585 sollten Dienstboten, welche sich entgegen be‑
stehenden Abmachungen abwerben liessen, für ein halbes Jahr aus der Stadt verwiesen wer‑
den (StALU RP 39 fol. 225r).
Vgl. die Bemerkungen zu oben, Kap. 30 und 59.
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Die Bearbeitung des Luzerner Stadtrechts von 1588

1. Von der Neubearbeitung des Stadtrechts aus dem 16. Jh. ist keine definitive Reinschrift
auf uns gekommen. Vermutlich war eine solche einmal geplant, doch dürfte das Vorhaben nie
verwirklicht worden sein. Dafür spricht, dass Renward Cysat eine feierliche Vorrede verfasste
(Beilage 1), welche zweifellos zum fertigen Text hätte hinzugefügt werden sollen, welche aber in
allen mir bekannten Aufzeichnungen des Stadtrechts fehlt. Hätte es je eine definitive Reinschrift
gegeben, welche die Vorrede enthalten hätte, dann müsste die Vorrede zumindest in einigen dieser
Aufzeichnungen zu finden sein. Auch lässt sich der Verzicht auf die Herstellung einer definitiven
Reinschrift damit erklären, dass die Stadtrechtsrevision wohl nie zu einem Abschluss gelangte, der
allgemein als befriedigend empfunden worden wäre (vgl. S. 197 und Nr. 5 Vorbemerkungen).
In einigen Kopien aus dem 17. Jh. begegnen Verweise auf ein original statt recht, so alhie uf
dem statt grichthauß ufbehalten wirdt (zitiert nach ZHB BB Ms 151 fol., Register). Die Verweise
enthalten manchmal Blatt- oder Seitenangaben. Vergleicht man diese Angaben mit den vorhan‑
denen Aufzeichnungen, welche dafür in Frage kommen, so zeigt sich, dass keine von diesen mit
dem «Original» identisch ist (in dem «Original» müsste z. B. Kap. 102 auf fol. oder pag. 225
beginnen, Kap. 103 auf fol. oder pag. 229). Wahrscheinlich ist das «Original» verloren. Mögli‑
cherweise entstand es tatsächlich in der Zeit um 1588, doch wird man keineswegs ausschliessen,
dass es erst später angefertigt wurde und lediglich insofern ein «Original» war, als sein Wortlaut
im 17. Jh. für verbindlich gehalten wurde.
Ähnliches gilt für die Handschrift, welche von Segesser für das persönliche Exemplar Ren‑
ward Cysats hielt (Rechtsgeschichte 4 S. 16, Die ältern Rechtsquellen S. 10). Da sie zu von Seges‑
sers Zeit der Bürgerbibliothek gehörte, kann es sich bei ihr nur um eine der Aufzeichnungen des
Stadtrechts handeln, welche heute in der Zentral- und Hochschulbibliothek liegen. Doch lässt sich
unter diesen kein Exemplar mit Notizen von der Hand Cysats oder gar mit einem entsprechenden
Besitzervermerk ausfindig machen. Man muss deshalb wohl annehmen, dass von Segesser ª sonst
ein guter Quellenkenner ª sich bei der Zuordnung des Exemplars zu Cysat täuschte.
2. Dem nachfolgenden Druck habe ich den Wortlaut des Bandes StALU COD 1120 zugrunde
gelegt, der spätestens 1590 geschrieben wurde (vgl. S. 194). Der Band bietet zwar einen manch‑
mal etwas fehlerhaften Wortlaut, doch dürfte er am Ende des 16. und in den ersten Jahren des
17. Jh. eine wichtige Rolle gespielt haben. Jedenfalls wurde er, so lange Renward Cysat lebte,
immer wieder nachgeführt. Vielleicht handelte es sich bei ihm um das Exemplar, das nach einer
Ratsprotokollnotiz von 1590 (Nr. 5 Vorbemerkung 1) in der Ratsstube auflag. Darauf deutet die
Tatsache, dass Renward Cysat den COD 1120 einige Male als stattrecht concept uff dem rathus
bezeichnete (Kap. 39 Anm. aªa, Kap. 76 Anm. d, Kap. 97 Anm. fªf).
Als Ergänzung zu StALU COD 1120 ziehe ich den grösstenteils von Renward Cysat ge‑
schriebenen Band StALU COD 1115 heran. Dieser überliefert Entwürfe, welche eine Kommis‑
sion erarbeitet hatte und welche bei den weiteren Beratungen mit zahlreichen Ergänzungen und
Korrekturen versehen wurden. Die Texte sind noch nicht in die Reihenfolge gebracht, welche in
COD 1120 und in den jüngeren Aufzeichnungen Verwendung fand. Anders als COD 1120 verblieb
dieser Band wohl stets in der Kanzlei im Rathausturm.
Ferner berücksichtige ich gelegentlich die Handschrift StALU COD 1130. Sie ist eine der
Kopien, welche nach dem «Original auf dem Gerichtshaus» hergestellt wurden. Die Abschrift,
inkl. Register, wurde von einer Hand der Mitte oder zweiten Hälfte des 17. Jh. angefertigt. Die
Handschrift ist somit erheblich jünger als COD 1115 und COD 1120, doch bietet sie einen recht
guten Text.
Beim Verfassen der Anmerkungen habe ich darauf verzichtet, auf Verbesserungen in COD
1120 (Rasuren, Überschreibungen, Nachträge über den Zeilen und auf den Rändern) hinzuweisen,
wenn diese vom Schreiber der Basiseinträge oder von einem seiner Zeitgenossen stammen und
nur dazu dienten, irrtümliche Abweichungen vom Wortlaut des COD 1115 auszumerzen. Das glei‑
che gilt mit Bezug auf nicht korrigierte kleinere Abweichungen, welche inhaltlich bedeutungslos
sind (Verwechslung «und»/«oder» etc.). Soweit der Text des COD 1120 verständlich und sinnvoll
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bleibt, lasse ich ihn stehen und notiere die Varianten des COD 1115 in den Anmerkungen. Miss‑
verstandene Wörter habe ich in der Regel nach COD 1115 korrigiert und weise in der Anmerkung
auf die Korrektur hin. Wurden Wörter ausgelassen, so füge ich sie in eckigen Klammern zum Text
hinzu.
3. Der COD 1120 trägt den zeitgenössischen Aussentitel: Das nachgende concept und proiect
bereinigung deß stattrechtens, a.o 1588. Er ist in helles Pergament gebunden und besteht aus Pa‑
pierblättern von ca. 30 cm Höhe und ca. 25 cm Breite, welche von einer zeitgenössischen Hand
von 3 bis 240 foliiert wurden (wobei fol. 28, 29 fehlen). Dazu kommen vor und nach den foliierten
Blättern einige unfoliierte bzw. von moderner Hand foliierte, grösstenteils unbeschriebene Blätter.
Vor dem Eintragen der Texte wurde auf jeder Seite links und rechts mit kräftigen Bleistiftstrichen
ein breiter Rand vorgezeichnet. Beim Schreiben fand aber stets nur der linke Rand Beachtung.
Nach dem Aufzeichnen des Grundeintrags ª möglicherweise erheblich später ª wurden die Blätter
beschnitten (was z. B. auf fol. 89r zu erkennen ist).
Die Texte sind Kopien nach COD 1115 oder nach einer auf COD 1115 beruhenden Vorlage.
Sie wurden von einem unbekannten Kanzleimitarbeiter angefertigt (im Folgenden als Hand des
Basiseintrags oder als Hand des Schreibers A bezeichnet). Dieser verwendete stets die gleiche
braune Tinte. Dass die Aufzeichnung in mehreren Schüben erfolgte, zeigen die Variationen im
Schreibduktus und die Unterschiede in der Gestaltung der Überschriften. An manchen Stellen be‑
mühte sich der Schreiber, die Aufzeichnung feierlich zu gestalten (verzierte Initialen). Doch blieb
er dabei inkonsequent, und offensichtlich fehlte ihm dafür das kalligraphische Können. Dass er
über wenig Routine verfügte, zeigen auch die zahlreichen Auslassungen in den Texten und seine
sonstigen Missgeschicke. Viele seiner Fehler wurden nachträglich korrigiert, entweder von ihm
selbst oder von anderen Kanzlisten der Zeit. Doch blieben auch manche Abweichungen vom Wort‑
laut des COD 1115 stehen, sei es, weil man sie für unbedeutend hielt, sei es, weil man sie übersah.
Nur von wenigen Abweichungen könnte man sich vorstellen, dass sie wissentlich eingebracht wur‑
den, um den Wortlaut zu verbessern (z. B. in Art. 19.1 bei Anm. c oder in Art. 97.1 bei Anm. b).
Zwischen den Kapiteln liess der Schreiber A jeweils mindestens eine, in der Regel zwei oder
drei Seiten leer. Weitere leere Seiten finden sich nach dem letzten Kapitel (fol. 201vª226v). Ganz
am Schluss des Bandes wurden drei zeitgenössische Register eingetragen. Die ersten beiden
(fol. 227rª229v, fol. 233rª234v) sind überschrieben mit: Register diß b∫chs. Es handelt sich da‑
bei um Inhaltsverzeichnisse, welche die Kapitelüberschriften (beim zweiten Register verkürzt) in
der Reihenfolge des Buchs wiedergeben. Dagegen enthält das dritte, von Renward Cysat selbst
geschriebene Register (fol. 235rª240v) Sachstichworte, welche alphabetisch angeordnet sind.
Überschrift: Das dritt register.
Der Schreiber A dürfte die Basistexte in der Zeit zwischen dem ersten Abschluss der Revision
(16. September 1588, vgl. S. 196) und deren Wiederaufnahme (21. Februar 1590 oder danach, vgl.
Nr. 5 Vorbemerkungen) geschrieben haben, denn die erst bei der zweiten Revision entstandenen
Zusätze wurden als Nachträge in den Band eingefügt. Möglicherweise war COD 1120 mit dem
Buch identisch, von dem in der Quelle vom 21. Februar 1590 die Rede ist.
4. StALU COD 1115 ist ebenfalls in einem zeitgenössischen Pergamenteinband überliefert. Aus‑
sentitel: Bereini[gu]ng deß statt[r]echtens 15871. Der Band besteht aus Papierblättern von ca.
30,5 cm Höhe und ca. 20,5 cm Breite. Diese sind ª wohl von Renward Cysat ª von 1 bis 238 foliiert
worden. Wie in COD 1120 wurden auch hier mit Bleistift Seitenränder vorgezeichnet, von denen
dann aber nur diejenigen links eingehalten wurden. Als Cysat den Band für die Einträge vorberei‑
tete, scheint er den Platzbedarf überschätzt zu haben. Jedenfalls blieben nach dem letzten Eintrag
(fol. 121r, vgl. Beilage 2 Kap. 5) mehr als hundert Blätter leer. Ähnliches gilt für die Seiten, welche
er zwischen den Kapiteln aussparte: Nur ein Teil von ihnen wurde je für Nachträge benötigt.
Die Aufzeichnungen stammen grösstenteils von der Hand Renward Cysats. Wie aus dem äl‑
teren Titelblatt (S. 198, Bemerkung 2) hervorgeht, waren die Grundeinträge das Ergebnis der
Kommissionsberatungen, aus denen auch die Texte in Nr. 3 und Nr. 5 hervorgingen. Offenbar
trug Cysat die Kapitel jeweils einzeln ein, wenn sie den Stand der Bearbeitung erreichten, in dem
sie dem Kleinen Rat vorgelegt werden konnten. Fügte die Kommission später noch Ergänzungen
hinzu oder nahm sie Änderungen vor, so wurden diese ebenfalls in COD 1115 festgehalten. Bei
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der nachfolgenden Behandlung des neuen Stadtrechts in den Räten las der Stadtschreiber die
Texte wohl aus COD 1115 vor. Die Ergebnisse der Diskussionen wurden zunächst auf separaten
Blättern aufgezeichnet (Nrn. 3 und 5). Wenn die Klein- und Grossräte sich dann definitiv zu Mo‑
difikationen oder Zusätzen entschlossen, fand dies wiederum in COD 1115 seinen Niederschlag.
Bei den Kapitel-Überschriften brachte Cysat jeweils auf dem linken Rand Bearbeitungszei‑
chen und -vermerke an, am häufigsten Kreuze sowie die Worte blybt und perf. (= perfeci oder per‑
fectum). Vor Abschluss der Arbeiten fügte er dort jeweils noch eine Zahl hinzu. Mit diesen Zahlen
hielt er die definitive Reihenfolge der Artikel fest, ungefähr so, wie die Artikel dann in COD 1120
und in alle übrigen Abschriften eingetragen wurden2.
Wie in COD 1120 schrieb Cysat auch in COD 1115 eigenhändig ein alphabetisches Sachre‑
gister, das Register diss b∫chs (fol. 230rª238r). Dies dürfte gegen Ende des Entstehungsprozesses
geschehen sein, als die meisten Kapitel bereits in COD 1115 aufgezeichnet waren. Nur zu einigen
wenigen Kapiteln scheinen die Schlagworte nachgetragen worden zu sein.
5. Neben StALU COD 1115, COD 1120 und COD 1130 ist eine grosse Zahl von weiteren Auf‑
zeichnungen des Stadtrechts von 1588 auf uns gekommen. Viele von ihnen werden im Staatsarchiv
oder in der Sondersammlung der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern aufbewahrt3. Andere
dürften sich in Privatbesitz befinden.
Bei all diesen Handschriften handelt es sich um Kopien, welche ª mit einer Ausnahme (s.
unten) ª wohl erst nach der Wende zum 17. Jh. entstanden sind. In der Regel wurden sie von Pri‑
vatleuten in Auftrag gegeben und von sog. Beischreibern hergestellt (vgl. RQ LU 1/4 Einleitung
S. XXXVII und ebenda Nr. 12 Art. 152.4). Ihre Textqualität ist nicht hervorragend. Worin die
meisten von ihnen sich deutlich von COD 1120 unterscheiden, sind die Anhänge mit einer Auswahl
von weiteren Normen, welche ebenfalls von den Luzerner Räten erlassen worden waren. Zwei
Verordnungen, welche wohl im Alltag eine wichtige Rolle spielten, kehren in den meisten dieser
Anhänge wieder (vgl. Beilage 3). Sonst variieren die berücksichtigten Normen stark. Ihre Auswahl
spiegelt wohl auch die Interessen der Privatleute, welche die Bände herstellen liessen. Besonders
bemerkenswert ist der ausführliche Anhang zu dem aus Privatbesitz in das Staatsarchiv gelangten
COD 1140, der auf fol. 79rª105v über 80 Auszüge aus dem «Mandatenbuch» oder «weissen An‑
sehenbuch» StALU COD 1255 enthält.
Vorlage für die Abschriften war in vielen Fällen ª direkt oder indirekt ª das verschollene
«Original auf dem Gerichtshaus». Wie der bereits erwähnte, auf diesem «Original» beruhende
Band StALU COD 1130 zeigt, enthielt das «Original» sowohl Textteile, welche in COD 1120, aber
nicht in COD 1115 bezeugt sind, als auch auch umgekehrt solche, welche der COD 1115 überlie‑
fert, aber nicht der COD 1120. Es ist deshalb denkbar, dass das «Original auf dem Gerichtshaus»
auf einer Aufzeichnung beruhte (oder mit dieser identisch war), welche vor COD 1120 hergestellt
wurde und als Vorlage für COD 1120 diente. Diese Aufzeichnung hätte dann bereits die Abwei‑
chungen vom Text des COD 1115 enthalten, welche sowohl in COD 1120 als auch in COD 1130
zu Tage treten.
In manchen dieser Bände finden sich ausser dem Stadtrechtstext und seinen Anhängen auch
Abschriften weiterer Dokumente. Sie ähneln den vor 1588 hergestellten Büchern für Privatleute,
in denen nach dem Stadtrecht von ca. 1480 und dem Geschworenen Brief von 1550 ein dritter Teil
mit eidgenössischen Bünden und andern Texten folgt (RQ LU 1/4 Nr. 3 Vorbemerkung 1). In eini‑
gen Fällen scheinen der Teil mit anderen Dokumenten ursprünglich als separater Band angelegt
und erst nachträglich mit dem Stadtrechtsteil zusammengebunden worden zu sein. Dies gilt für
ZHB Pp Msc 50 fol. (s. unten), aber auch etwa für den wohl in den 1630er oder 1640er Jahren
entstandenen Band StALU COD 1125. Dieser enthält im ersten Teil, der mit einem Register abge‑
schlossen wird, das Stadtrecht. Der zweite, separat paginierte Teil umfasst 409 Seiten. Er bietet
auf pag. 1ª6 Auszüge aus dem Geschworenen Brief, auf den übrigen Seiten folgen Bünde, sowohl
innereidgenössische als auch solche mit auswärtigen Mächten (Frankreich, Österreich, Spanien,
Savoyen), bis 1634.
Ein Kuriosum ist StALU COD 1135, ein aus 20 Blättern bestehendes Heft mit der Überschrift:
Politia urbis Lucernensis acceptata in festo s. Ioannis evangelistae anno 1588. Er enthält eine latei‑
nische Übersetzung des Stadtrechts. Allerdings gibt diese den deutschen Text nur verkürzt wieder.
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6. Von all diesen Abschriften verdient der Band ZHB Pp Msc 50 fol. am meisten Interesse. Wie
es scheint, wurde er nämlich bereits 1589 hergestellt.
Der Band weist eine Foliierung von moderner Hand auf, welche von 1 bis 227 geht. Die Blät‑
ter sind ca. 30 cm hoch und 20 cm breit. Der Band besteht aus zwei Teilen, deren Basiseinträge
vom selben Kopisten geschrieben wurden: aus dem Stadtrecht und aus einem Teil mit Abschriften
von «zeitgeschichtlichen» Dokumenten, in denen es um die konfessionellen Spannungen in der
Eidgenossenschaft geht (Basiseinträge auf fol. 132ª183). Die Blätter des Stadtrechtsteil, welche
für die Basiseinträge benützt wurden, weisen eine alte Foliierung auf (fol. alt 1ª76 = modern
fol. 7ª82). Diese wurde vom Schreiber der Basiseinträge angebracht, damit er in dem (vermutlich
aus der Vorlage kopierten) Inhaltsverzeichnis (modern fol. 3rª6r) die korrekten Foliozahlen ein‑
fügen konnte. In den Basiseinträgen beider Teile wurde für die Überschriften rote Tinte verwendet.
Der darauf folgende erste Buchstaben des Textes gestaltete der Schreiber jeweils ebenfalls mit
roter Tinte als feierliche Initiale.
Dafür, dass die Ersteinträge beider Teile 1589 geschrieben wurden, spricht der Schlussver‑
merk, den der Schreiber nach dem Stadtrechtsteil einfügte (fol. alt 75v, modern 81v): Laus deo
opt[imo] max[imo]. 1589. Auch ist von den im zweiten Teil kopierten Dokumenten keines nach
1586 entstanden. Was die Texte des Stadtrechts betrifft, so scheinen sie, soweit sie zu den Erstein‑
trägen zählen, ausschliesslich auf dem Wortlaut des COD 1115 zu beruhen, doch sind sie bereits
in die Reihenfolge gebracht, in der sie in COD 1120 und in allen andern Abschriften erscheinen.
Die Verbindung mit einem zweiten Teil, der Abschriften von weiteren Dokumenten enthält, ist
wohl charakteristisch für die Abschriften, welche für private Auftraggeber hergestellt wurden. Im
Falle des Bandes ZHB Pp Msc 50 fol. gibt es auch einen frühen Besitzervermerk, der in die gleiche
Richtung weist (fol. 2v, moderne Foliierung): In usum Ioannis Rudolphi Sonnenbergii Lucernen‑
sis et amicorum. A.o 1608. Dann folgt: Die forchtt gotteß ist ein anfang der wißheitt (Psalm 111,
10). Hans Rudolf Sonnenberg war 1597ª1605 Stadtschreiber von Willisau und danach bis 1613
Landschreiber der Grafschaft Baden. Im Jahre 1608, in dem er den Besitzervermerk anbrachte,
wurde er Mitglied des Luzerner Grossen Rats, 1612 Mitglied des Kleinen Rats (Messmer/Hoppe,
Patriziat S. 508; RQ LU 2/2, Willisau, 1 S. 274 und passim; EA 5/1 II S. 1442). Er dürfte den Band
damals von einem anderen privaten Eigentümer gekauft oder als Geschenk erhalten haben. Nach
seinem Tod (1625) blieb der Band vermutlich in Privatbesitz. Er wurde 1914 aus dem Nachlass
des in diesem Jahr verstorbenen Staatsarchivars Theodor von Liebenau für die Luzerner Kantons‑
bibliothek (die heutige Zentral- und Hochschulbibliothek) erworben.
Diejenigen, welche nach Hans Rudolf Sonnenberg den Band besassen, liessen Nachträge zum
Stadtrecht sowie zahlreiche weitere Texte einfügen oder fügten sie selbst ein. Diese Nachträgen
und Ergänzungen sind um die Mitte des 17. Jh. und in den folgenden hundert Jahren entstanden.
Die Nachträge zum Stadtrecht wurden wohl einer jüngeren Abschrift entnommen. Abgesehen von
einer einzigen Ausnahme (bei Kap. 53), kennnen wir sie bereits als Nachträge zu COD 1120
und zu COD 1115 oder es handelt sich dabei um Texte, welche hier in Beilage 3 gedruckt sind.
Die Nachträge zum zweiten Teil (fol. 184ª227) sind Abschriften weiterer historischer Dokumente
(Bündnisse mit Frankreich, Savoyen, etc.).
7. Wie bereits in Nr. 3 Vorbemerkungen 1 und 4 dargelegt, nahm die für das neue Stadtrecht zu‑
ständige Kommission spätestens am 18. und 20. Mai 1587 ihre Beratungen auf. Diese dürften sich
über mehrere Monate hingezogen haben. Danach muss das Geschäft im Kleinen Rat zur Sprache
gekommen sein. Am 17. Juni des folgenden Jahres stand es erstmals auf der Tagesordnung des aus
Klein- und Grossräten bestehenden Grossen Rats, der sich dann in den folgenden drei Monaten
in einer Reihe von weiteren Sitzungen mit der Revision befasste. Ein Abschluss wurde scheinbar
am 16. September 1588 erreicht. Dies besagt zumindest ein Eintrag in StALU RP 41 fol. 156v zu
diesem Tag (frytags nach Crucis erhöhung): Uff hütt hanndt m. g. h. räth unnd hundertt das nüw
gesetzt stattrecht, wie selbiges nüwlich bereinigett worden unnd vor m. g. h. den räthen unnd
volgends vor beiden räthen abgehörtt worden, jn g∫tten krefften erkhentt, bestättett unnd entt‑
lich unnd gentzlich beschloßen; wellendt ouch fürohin styff unnd stätt darob halltten unnd daruff
richten. Nach den Angaben auf dem Titelblatt (unten, S. 197 f.) fand dann am darauf folgenden
«Jahrestag», dem 27. Dezember 1588, eine weitere, zeremonielle Inkraftsetzung statt, bei der sich
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Schultheiss, Räte und Hundert durch Eidesleistung zur Aufrechterhaltung und Durchsetzung der
neuen Stadtrechtsbearbeitung verpflichteten.
Obwohl damit zweimal ein deutlicher Schlusspunkt gesetzt wurde, ging die Diskussion über
das neue Stadtrecht im folgenden Jahr weiter. Dies zeigt der in Kap. 69 Bemerkung 2 zitierte
Ratsprotokolleintrag zum 19. Juli 1589. Aus Quellen, welche am 21. Februar 1590 und in der
Folgezeit entstanden sind (Nr. 5), geht ebenfalls hervor, dass die für die Revision zuständige Kom‑
mission ihre Arbeit wieder aufgenommen oder gar nie eingestellt hatte. Erst nach dem 11. No‑
vember 1592 gab sie ihre Bemühungen auf. Ein ähnlich unspektakuläres und für die Beteiligten
unbefriedigendes Ende fand einige Jahre später wohl auch die Revision des Eidbuchs (vgl. RQ LU
1/4 Nr. 12 Vorbemerkung 6).
8. Die Arbeit der Kommission führte auch nach dem 16. September 1588 noch dazu, dass die
Klein- und Grossräte Normen erliessen oder änderten. Diese Rechtssetzungen wurden dann als
Korrekturen und Ergänzungen sowohl in COD 1115 und als auch in COD 1120 eingefügt. In dem
ohnehin mit zahllosen Nachträgen durchsetzten COD 1115 lassen sich diese späten Modifika
tionen allerdings nicht immer leicht von älteren Korrekturen und Ergänzungen unterscheiden. Bei
den Nachträgen in COD 1120 gibt es hingegen kaum je einen Zweifel. Viele von ihnen wurden dort
von ein und derselben Hand geschrieben, die ich als Hand B bezeichne (der Name des Schreibers
lässt sich nicht ausfindig machen). Doch ist auch bei den Einträgen in COD 1120 mit Ausnahmen
zu rechnen: Wie sich bei Kap. 69 zeigt, ist es z. B. denkbar, dass die ersten der nach dem 16. Sep‑
tember 1588 beschlossenen Änderungen und Zusätze noch in die Grundeinträge des COD 1120
einflossen.
Einige der Nachträge, welche sowohl in COD 1120 als auch in COD 1115 zu finden sind,
lassen sich Ratsbeschlüssen zuordnen, deren Entstehungszeit wir kennen. Sie stammen stets aus
den Jahren 1592 bis 1595: die gestrichene Version des Art. 27.2 und die endgültige Version der
Art. 27.1 und 27.2 sowie die Art. 35.3 und 46.5.
Die Zusätze zum Text von 1588, welche nur der COD 1120 überliefert, scheinen im Grossen
und Ganzen jünger zu sein als diejenigen, welche sich auch in COD 1115 finden lassen. Zu ihnen
zählen die Kap. 20 und 36 sowie die Art. 35.5 und 59.2. Sie beruhen auf Ratsbeschlüssen aus den
Jahren 1596 bis 1607. Ein wenig älter ist möglicherweise Kap. 77. Diese Nachträge entstanden
jedoch wohl ohne Ausnahme noch zu Lebzeiten des Stadtschreibers Renward Cysats († 25. April
1614). Von den Nachträgen, welche mit einer Datierung versehen wurden oder sich auf andere
Weise datieren lassen, wurden die jüngsten 1607 oder in den Jahren unmittelbar danach einge‑
tragen (Art. 20.3, Kap. 36).
Bereits vor 1614 gab es auch Fälle, in denen die Räte Ergänzungen zum Stadtrecht beschlos‑
sen, ohne dass diese in COD 1115, COD 1120 oder in einer anderen Aufzeichnung des Stadt‑
rechtsbuch Spuren hinterliessen (z. B. Kap. 14 Bemerkung 4). In einem dieser Fälle wurde die
Aufnahme in das Stadtrechtsbuch sogar ausdrücklich befohlen (Kap. 39 Bemerkung 3). Eine wei‑
tere Gesetzgebung, welche nie den Weg in das Stadtrecht fand, ist insofern bemerkenswert, als sie
auf Bitte der beiden in Luzern ansässigen Apotheker erlassen wurde und einer dieser Apotheker
ein Sohn des Stadtschreibers war (Kap. 35 Bemerkung 2 und Anm. 4).
1
2

3

fol. 4r

Die in Klammern gesetzten Buchstaben sind verloren (Loch im Pergament).
Die Nummerierung, welche ich im Folgenden verwende, stimmt bis Kap. 19 mit Cysats Num‑
mern überein. Danach ergeben sich leichte Verschiebungen, zuerst, weil das nachgetragene
Kap. 20 in COD 1115 noch nicht berücksichtigt ist, dann aus anderen Gründen. Das letzte
Kapitel (bei mir Kap. 103) ist bei Cysat Kap. 101.
Ausser den in Vorbemerkung 5 und 6 erwähnten Bänden z. B.: StALU COD 1145. Weitere
Exemplare befinden sich in den im Staatsarchiv eingelagerten Familienarchiven. ª Zentralund Hochschulbibliothek Luzern (= ZHB) BB Ms 150 fol., BB Ms 235 4o, BB Ms 292 fol., BB
Ms 293 fol., BB Ms 367 4o.

[Titelblatt]
Der loblichen statt Lucern recht unnd wolhergebrachte satzungen unnd ord‑
nungen ª z∫ nottwendiger erhalltung gerichts unnd rechts unnd einer christlichen,
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wol geordneten pollicy unnd regiments, ouch gemeiner statt unnd derselbigen
burgern unnd underthanen z∫ statt unnd lannd z∫ g∫ttem, ouch fridlichem, rüwi‑
gem wäsen, schirm unnd erhalltnuß hoch nutzlich unnd dienstlich ª yetz von
nüwem wider übersehen, corrigiert unnd verbessert, ouch von unnsern gnädigen
herrn schulldtheyß, rhääten unnd hunderten diser statt mitt gethanem eydtschw∫r,
solches furhin diser massen z∫ erhallten unnd daruff jnn z∫tragenden fälen styff
zerichten, alles absolviert unnd beschlossen vermittlest göttlicher gnaden, hillff
unnd bystanndts uf sanct Johannsen deß heyligen evangelisten tag jnn dem jar,
da man zallt von der gnadrychen geburt Christi Jesu, unnsers lieben heylands
und säligmachers, fünfzehenhundert achzig und acht jare1, wölches man nempt
daß wunderbarlich jare2. 1588a.
1. Die Textzeilen des Titelblatts bilden in COD 1115 (fol. 2r) eine Art Doppelraute, in COD
1120 ein gleichschenkliges Dreieck, das auf dem spitzen Winkel steht.
2. COD 1115 überliefert noch ein weiteres Titelblatt (fol. 1r), das spätestens bei Abschluss der
Kommissionsberatungen und vor der Behandlung des neuen Stadtrechts im Kleinen und Grossen
Rat entstand. Beide Titelblätter in COD 1115 wurden von Renward Cysat geschrieben. Der Text
des zweiten Titelblatts lautet:
Concept zu der bereinigung deß stattrechtens ª uß ansähen und geheiß unser g. herren rhätten
und hunderten fürgenommen durch nachbenannte herren darzu verordnet ª und verricht uff Pfingst
montag und ‑mittwochen anno 15873.
Die namen der verordneten:
h. Heinrich Fleckenstein, ritter, schulltheis,
Ludwig Pfyffer, ritter, allt schulltheis und panerherr,
Sebastian Feer, panerherr,
Anthonj Haas,
Niclaus Cruß,
Jost Holdermeyer, seckelmeister,
Leodegarj Grimm,
all deß rhaats.
Ludwig Schödelin,
Ulrich Uttenberg,
Caspar Rootter, gerichtsweibel,
all deß grossen rhaats.
Renwardt Cysat, der zytt stattschryber, m[anu propria].
3. Offenbar war einmal geplant, den Titelblättern eine Vorrede folgen zu lassen. Vgl. Vorbemer‑
kung 1 und Beilage 1 (S. 296 ff.).
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Fehlt in COD 1115.
1588 Dezember 27.
In diesem Jahr gelangte der Bau des Kapuzinerklosters Wesemlin zum Abschluss. An anderer
Stelle berichtet Renward Cysat, dass die Kapuziner, welche 1584 in Luzern angekommen
seien und zunächst in einem Provisorium gehaust hätten, von der Bevölkerung kühl aufge‑
nommen worden seien. Dann habe sich aber die Stimmung gebessert. Bereits 1587 ª in einem
Teuerungsjahr ª seien die Kapuziner mit Gaben geradezu überschüttet worden. Cysat ver‑
wendet dort die Formulierung, Gott habe es wunderbahrlich gefüegt, dass diese Wendung
eingetreten sei (Collectanea 2/2 S. 702).
1587 Mai 18. und 20.
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[1] Umb morgengab und kram.
[1.1] Wann eelütt hie jnn unnser statt Lucern jnn der ee zuosammen kom‑
ment unnd mitt einandern offenlich zur kilchen unnd strassen gand ª die syent
glych hie erboren oder frömbd yngesessen, wo joch der kilchgang beschehen
wäre ª unnd dann derselbig man syner eefrouwen ein morgengab oder kram ver‑
heißt, wie dann solches genempt oder bestimpt wurde (alls einer wol th∫n mag),
es wären glych töchtern oder wittfrouwen, soll ein solche morgengab unnd kram
jnn allwäg gantz fry syn.
Allso, wann es z∫ faal kompt, das die frouw den mann überlebt unnd sy mitt
zweyen oder meer unverlümbdeten personen solches erhallten unnd bewysen
mag, soll sy die versprochne morgengab unnd kram allß dann vor allen gellten
unnd vor mengklichem fry, lidig, one allen yntrag erben unnd vor dannen ne‑
men ª doch sover das die versprechung vor dem kilchgang beschehen sye.
Unnd ob glych yemand uff deß abgestorbnen manns wortt bezügen wollte,
das er by läben geredt hette, was er syner eefrouwen ze morgengab oder ze kram
versprochen hette, so soll es doch nitt krafft haben noch damitt bewyßt syn, son‑
der, wie vorgemellta, erwyßt syn, damitt niemannd betrogen werde unnd solches
nitt uff ein gefärd oder schirm beschehe.
[1.2] Unnd mag allso ein frouw jr morgengab unnd kram, so sy allso er‑
hallten, vor dannen bezüchen und nemmen, sy sye glych uff ligend oder farend
g∫tt uff geschlagen oder glych uff geschlagen oder nitt. Sy mags auch nemmen
uffb ligendem oder farendem g∫tt, wo das zefinden, ungehindert, ob glych nach
derselbigen versprechung andre beschwärden oder güllten uff dasselbig g∫tt ge‑
fol. 5v schlagen wären. Dann / nützit hinderen soll, was nach derselben versprechung
uff das g∫tt, daruff die morgengab oder kram, geschlagen wäre. Was aber darvor
uff geschlagen, es syen güllten oder schullden, das soll dann billich der jüngeren
versprechung vorgan.
So balld ouch der faal sich z∫tragt, es syge glych, das der mann todts abgien‑
ge oder sonst von gellt schullden oder andrer sachen wegen cªvom landt kämeªc,
soll die frouw jr morgengab unnd kram den nächsten, jedoch nach jnhallt diß
artickhells, bezüchen.
[1.3] Unnd wann ouch einer frouwen jnn der hyrhaats‑ oder eeberedtnuß
von jrem eeman ein kram oder morgengab versprochen württ, so mag ouch sy,
wann sy dessen willen hatt, solche versprochne morgengab oder kram, die syge
benamset oder bestimpt, wie sy wölle, demselbigen jrem eemann jm todtbet oder
darvor von fryer hanndt unnd von mundt vor zweyen oder dryen unverlümbdeten
personen, denen eyd und eer z∫ gethruwen jst, wol widerumb schencken unnd
verordnen. Unnd so ers dann allso bewyßt, soll es jme gevolgen unnd gelangen
one mengklichs yntrag unnd widerred.
[1.4] Wäre aber ein solche morgengab by der frouwen läben dem mann nitt
wider geschenckt worden, so soll der mann darjnn kein eerecht haben, sonder die
morgengab allß dann der frouwen erben gelangen.
fol. 5r
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[1.5] Es söllen ouch alle derglychen uffschleg, beredtnussen unnd verspre‑
chungen ordenlich uffgericht unnd / verbrieffet werden, allß harnach jnn den fol. 6r
articklen, so umb z∫bracht g∫tt, eerecht unnd hyrhaat sachen wysen1, erlüttret
stat, damitt niemandt verkürtzt unnd betrogen werde.
5

10

15

1. Entwurf: COD 1115 fol. 3rªv. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 1. ª Der Text ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 1ª8. Er ist jedoch zur Gänze neu konzipiert worden und bringt auch inhaltliche Neuerungen. ª
Vgl. von Segesser, Rechtsgeschichte 4 S. 34 f.
2. In COD 1115 wurden die Art. 1.3ª1.5 nachträglich (vielleicht erst nach der Phase der Kom‑
missionsberatungen) angefügt. Cysat hatte dort zunächst eine ältere Fassung des Art. 1.3 als se‑
parates Kapitel auf fol. 4r eingetragen (gestrichen). Diese Fassung lautete: Wie ein eefraw jrem
eemann die versprochen morgengab oder kram widerumb schencken mag. ª Ein fraw, deren jn
der hyrats‑ oder eeberednuß von jrem eemann ein kram oder morgengab versprochen würdt, mag
ouch, so sy deßen willen hatt, söllche versprochne morgengab oder kram, die sye benamßt oder
bestimpt, wie sy wölle, dem selbigen jrem eeman jm todbeth oder darvor von fryer hand und von
mund vor zweyen oder dryen biderben mannen, denen eyd und eer zu gethruwen jst, wol wider
umb schencken und verordnen. Und so ers dann allso bewyßt, sol es jme gevolgen und gelangen
one mengklichs yntrag und widerred. ª Dazu auf dem Rande (ebenfalls von der Hand Cysats):
Nota: Diser artickel sol zu dem vordern ynglybt werden.
a
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COD 1115: vorgehört.
COD 1115: uß.
Sowohl in COD 1115 als in COD 1120 korrigiert, in COD 1115 aus: landtflüchtig wurde, in
COD 1120 aus: von landt komen wurde. ª COD 1130: von landt khendt wurde.
Art. 2.1, 2.2, 2.5, 4.3.

[2] Umb z∫bracht g∫tt unnd lybding. Unnd wie eß mitt demselbigen jnn beza‑ fol. 9r
lung der gellten gehallten werden söll.
[2.1] Wann ein frouw jrem eemann g∫tt z∫bringt unnd jro dasselbig jnn der
hyrhaats‑ oder eeberedtnuß oder sonst harnach uff eigen oder erb uff geschlagen
unnd versichert würt, das soll dann krafft haben. Allso wann es dann zu faal
kompt, das der mann vor syner eefrouw mitt todt abgat unnd die frouw durch
brieff unnd sigel, so jnn ordenlicher form nach unnserm ansehen uffgericht sind,
gezeigen und erwysen mag, wievil desselben jres z∫brachten g∫tts gewäsen unnd
woruff das geschlagen syge, so soll sy diß jr z∫bracht g∫tt allß dann vor allen
gellten unnd mengklichem beziehen unnd bezogen haben, dann einer frouwen
g∫tt by jrem eeman nitt soll geschwinen haben.
Möchte aber ein frouw diß durch ein solche gewarsame nitt erwysen, dann
soll jro nützit uff jr vorderung gericht werden, es betreffe glych an rych oder arm.
[2.2] Damitt aber die frouwen noch jemandts hierjnn verkürtzt werden, sol‑
len der frouwen ellteren, verwannte oder vögt nitt schulldig syn, jrem eeman jro,
der frouwen, g∫tt ußhin ze geben, es treffe an glych rych oder arm, zuvor unnd ee
das g∫tt jnn sölcher form, wie obstat, uff geschlagen, versicheret unnd verbrief‑
fet unnd daby ouch ordenlich unnd lutter specificiert syge, wo, waruff ª es syge
fol. 9v
uff ligendem oder farendem g∫tt ª das / uffgeschlagen syge.
Ob dann jemand harynn ettwas beschwärd hette unnd eint wedere parthy nitt
entbären wöllte, mag man das g∫tt hinder die oberkeit leggen.
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[2.3] Fügte sich aber, das einer frouwen jr z∫bracht g∫tt nitt uffgeschlagen
wäre unnd aber sy nach jres manns todt kuntlich machte, wievil oder was g∫tts
sy z∫ jrem eemann by läben bracht hette, unnd dann deß manns verlassen g∫tts
sovil noch vorhannden, das die gellten nützit an jme verlieren müßten, dann so
soll der frouwen jr zubracht g∫tt, so veer jres manns g∫tt über die gellten gelan‑
gen mag, one abgang gevolgen und widerlegt werden.
Wo aber der mann nitt sovil g∫tts hinder jme verlassen hette, dann das die
gellten an jme verlieren müssten, unnd dann der frouwen zubracht g∫tt unveren‑
dert noch verhannden jst: Soveer sy erwyßt unnd kundtlich macht, das sy dassel‑
big zu jrem eemann bracht hette, so solle es jro one minderung oder abbruch wi‑
derumb gelanngen und werden one der gellten unnd mengklichs verhinderen ª
es wäre dann sach, das die frouw jemanden ützit für den mann zu bezalen ver‑
sprochen hette oder gegen jemannden für jnne güllt oder bürg worden oder ein
offne wirtin oder mercktfrouw mitt dem mann gsyn wäre. Dann soll sy ouch
fol. 10r nach unnser statt recht mitt jrem g∫tt für den / mann, wo syn g∫tt nitt gelangen
mag, hellffen bezalen.
[2.4] Damitt aber hierinn dhein mißverstandt erwachse, haben wir es der
offnen würtin unndt merckt frouwen halb allso erlüttret: das namlich die jnn sol‑
cher gstallt söllen hellffen zalen, die mitt jren männern jnn rechten, ordenlichen
unnd offnen württschafften unnd taffernen, so f∫tter unnd mal gebent und schillt
habent usser hangen ª demnach der merckt‑ oder gewirbsfrouwen halb: die jnn
rechten, ordenlichen gewirben, die jre eigne, sonderbare läden dar z∫ habent
unnd sy, die frouwen, mitt den männern jnn gewün unnd gewirb stand, jnen
hellffend oder sich deß gewirbs annemmend, allso handlent unnd gemeinschafft
habent mitt ynnemmen unnd ußgeben, ouch andern derglychen gewirbs sachen.
Doch so soll sich dises allein uff die verstan, so nach dem stattrecht z∫samen
komment, aªdann es die, so mit gedingen z∫samen komenªa, nitt binden soll z∫
bezalen, sy haben dann versprochen.
bª
Deß glychen soll hierin ouch luter verstanden und allso gehallten werden,
dz, wo sollcher faal deß bezalens wirt oder stubenknecht und wynschencken
begriffe, man den wynfürern oder wynlütten, die jnen über unser ansächen und
mandat [wyn]c dings oder uff borg verkoufft hetten1, umb dz selbig zu zalen
nützit schuldig syn solleªb.
[2.5] Allß aber ettwann zu zytten untzhar frouwen, so liederliche, unnütze
unnd verthüige menner gehept, so das jro selbs unnutzlich verthan, ettwan usß
gütte oder einfalltigkeit, ettwan aber uß forcht oder thröuwen der männern jr g∫tt
für sy, die männer, ouch dargestreckt unnd verbürget, wölches dann ouch ver‑
schwennt unnd verthan worden, allso dasd eins mitt dem anderen manglen unnd
ze arm∫tt, ein oberkeit unnd biderblütt, spithal unnd spenden mitt jnen jnn last
unnd beschwärdt kommen,
dem nun vor zesyn, so haben wir, für unnser statt recht eewig allso zehallten,
fol. 10v uff unnß genommen, das fürhin jnn / unnser statt unnd lanndtschafft dhein ver
eehlichete wybs person one unnser, der hohen oberkeit oder eins gesessnen
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rhaats, eªouch jrer nachsten verwandten, die sy zu erben und zerechtten haben
(die aber allwegen ermanet werden söllent, gutt uffsächen ze haben, damit man
nitt übel huse)ªe, vorwüssenf unnd ußtruckenliche verwilligung eªnach emp‑
fangnem bericht und erduren der noottwendigkeit unnd gestalltsame der sachen
und anligens der personen, ob es z∫läßlich oder nittªe, für jren eemann weder
wenig noch vil jres g∫tts versprechen, eªsich verschrybenªe noch verbürgen sölle,
dann sonsten, wo es anderst beschehe, niemandt daran habent syn sölle.
Unnd söllent ouch die gerichts‑ unnd amptslütt by den unnsern uff der landt‑
schafft derglychen gar nitt beschehen noch uffrichten lassen, sonder, wo jnen
solches begegnete, für unnß, ein gesesnen rhatg, wysen.
Unnd jnn solcher ordnung soll alles das, so nach der eethädung beschlos‑
sen unnd uffgericht württ, vor unns, einem gesessnen rhaat, uffgeschlagen und
unnder unser statt sigel (ob es jnn der statt unnd der statt kilchgang beschehe),
uff der landtschafft aber vor einem vogt unnd unnder desselben sigel verbriefet
werden.
[2.6] Unnd diewyl dann ein mann syn eefrouw z∫ erhallten, ouch jro hun‑
ger unnd frost zebπssen schuldig, sy habe jmme glych vil oder wenig oder gar
kein g∫tt z∫bracht, so soll jme ouch billich die nutzung unnd zinß von jrem
g∫tt, er habe das glych jnn synem gwallt oder nitt, (doch one schweinerung deß
houptg∫tts) heim dienen unnd gevolgen one mengklichs yntrag.
[2.7] Wann ouch ein mann / syner eefrouwen by läben kleyder oder kleinott fol. 11r
unnd derglychen koufft, schenckt unnd anmacht unnd sy demnach überlept, so
soll er nitt befügt syn noch gwallt haben, dieselbigen allßdann wider ze mynen
noch zesynen hannden zenemmen, sonder dasselbig jren rechten erben gevolgen
unnd blyben, es wäre dann sach, das es die frouw by jrem läben jmme widerumb
geschenckt hette. Doch daß söllich schencken nach jnnhallt der articklen deß
stattrechts, so darumb wysent, bescheche.
[2.8] Was dann lybding belangt, soll umb dasselbig glychförmige ordnung
unnd satzung gehallten werden allß umb z∫bracht g∫tt.
1. Entwurf: COD 1115 fol. 6rª7r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 2, 4. ª Das Kap. 2 ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 9, 10. ª Vgl. von Segesser, Rechtsgeschichte 4 S. 36ª41.
2. Zu Art. 2.5 vgl. unten, Art. 19.2, sowie das folgende Mandat von 1586 zinstags vor Paulj be
kherungs tag = Januar 21, StALU RP 40 fol. 21r: Uff hütt hand m. g. h. volgendts schryben jnn die
empter schicken lassen. ª Unnseren günstigen willen, etc. Wir habend die zytt har mitt schmärtzen
unnd beduren gsähen, wellicher massen ettwan liederliche, unhußliche männer jhrer eewyberen
hab unnd guot, so sy zuo jhnen gebracht, zuo unnd mitt dem jhren verthan. Wir ouch vyl mahlen
mitt vertrüssigen rechtsfertigungen deßhalb bemüeyt worden, da aber die wyber nitt mehr zuo
dem jhren khommen mögen allein uß mangell, daß jhnen sollichs jhr guot nitt uffgeschlagen nach
versichert worden. Diewyl nun unbillich, daß ein frow so liederlich umb jhr guott khomme, wird
verfügt, daß wo fürhin ein frow zuo einem man guot bringt, dasselbig ordenlich uffgeschlagen
unnd durch geschworne schryber verbrieffett werde. Dann wo daß nitt geschicht, würdt man jnn
zytt deß faahls andere gelten jhnen jnn allweg vohrgan lassen.
3. Zu Art. 2.4 vgl. StALU A1 F5 Sch. 775A, Entwurf für eine Urkunde: Wir der schuldtheiß
unnd rhaath der statt Lucern thund kundt hiemit, das vor unns jnn unnßer ordenlichen raatsver‑
samblung an hüt dato erschinen der edell unnd hochgeleert, unnßer lieber, getrüwer burger unnd
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stattphysicus Jacob Gilg, der artzny doctor, demüetig begerende ein erlüterung über den articul jnn
unnserem stattrechten der ofnen würten unnd märcktfrouwen eerechtens unnd erbens halb, das, so
selbige nach unnßerem stattrechtt jnn der ee zesammen kommen, nüt desto minder, jm faal deß
manns gut zu bezalung siner schulden nit gelangen möchte, für den mann ouch zalen sollent ª unnd
wyl nun solliche ofne wirten unnd märcktfrouwen jnn gefaar jres zubrachten guts stohn müesßend,
ob hingegen nitt auch billich unnd rechtt, das sy jm gegenfaal auch deß nuzes unnd gewüns gewär‑
tig syn unnd das jm eestand mit einannderen errungene ligende unnd faarende gut zu halbem teill
erben unnd eerechtenn, auch jr zubrachtt gut vorus nemmen unnd das übrige, was gewunnen, die
annderen erbenn zu glych teilen mögent. Wann dann unnsere meinung unnd verstannd niemalen
anndrist gewesen unnd noch nit ist, danh, wo mann deß schadens zugewarten, deß gewünns auch
teilhafft werden solle, so lasßent wir es deß orts by dem articul jnn unnßerem stattrechtt nochmalen
unnd genzlich verblyben iªunnd wollent, daß jn sollichem fahl auch ein frauw jn dem gut, so mit
einandern gewunnen ist, das selbige seye glych zuo fahrendt[em] oder liggendem gemacht, den
halben theil erben solleªi. ª Deßen zu urckund habent wir jme, unserem burger unnd stattphysico,
zu sinem behelf diseren brief mitt unßer statt gewoonlichem ufgetrucktem secret ynsigell verwartt
zustellen lasßen. D[atum] 23. may 1625. ª Underschryber Bircher m[anu] propria.
Wie die Ratsprotokollnotiz über diesen Kleinratsbeschluss zeigt (StALU RP 59 fol. 380r),
ging es Jakob Gilg um seine Schwester, deren Ehemann, Hans im Graben, kürzlich in Sursee
verstorben war.
aªa

bªb
c
d
eªe
f
g
h
iªi

1

fol. 13r

In COD 1120 von zweiter Hand auf dem Rande nachgetragen. In COD 1115 wurde der ganze
Passus von mitt ynnemmen unnd ußgeben bis schuldig syn solle von Renward Cysat nachge‑
tragen. Allerdings fügte Cysat den Teil ab Deß glychen (Anm. bªb) möglicherweise bei einer
zweiten Gelegenheit hinzu.
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen, in COD 1120 von der Hand B.
Vgl. Anm. aªa.
Ergänzt nach COD 1115.
In COD 1115 folgt gestrichen: sy.
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen, in COD 1115 von der Hand Cy‑
sats, in COD 1120 von der Hand B.
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 folgt gestrichen: unnd bericht gstalltsame der
sachen.
So COD 1115. COD 1120: rhaats.
Nachgetragen. Davor gestrichen: dann wo mann miteinannderen jnn gemeinschafft, gewünn
unnd gewürb staatt unnd.
Nachtrag auf dem Rande (vielleicht von zweiter Hand), ersetzt gestrichen: doch das sich or‑
denlich erscheine, das die frouwen dem mann jr z∫brachtt gut jnn gewünn unnd gewärb unnd
also jn die hannd deß glücks vertruwet unnd kein ufschlagbrief darumb habent.
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Vgl. unten, Beilage 2 Kap. 3.

[3] Wie ein eemensch sich mitt synes abgestorbnen gemahels barschafft hallten
soll.
Unnser stattrecht jst auch unnd jst allso von alltem harkommen, namlich,
was baren gellts ein eemensch jnn synes abgestorbnen gemachels kranckheit
unnd nach synem todt, diewylen era jnn unvertheiltem g∫tt sitzt, verth∫tt und uß‑
gibt z∫ lybs nottdurfft unnd ungevarlichen z∫ der bestattung, das soll hin unnd ab
syn. Was aber demnach wytter biß z∫ der theilung an barem gellt vorhanden jst,
das soll das läbend gemächelte dafürhin nach unnser statt recht jnn theil leggen.
Es möcht aber der argwon unnd die gefaar sich so groß erzeigen, dz unns,
die oberkeit, bedüchte nottwendig syn, ander ynsehen zeth∫nd, das soll dann
yederzytt z∫ unnß stan. Unnd wann mann sich jnn solchen fälen der gfaar so
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vast besorgete unnd ein parthy dessen begerte, so soll man das g∫tt, was da vor‑
hannden, von stund an jnventieren und jn gschrifft verzeichnen unerwartet deß
dryßigisten tags.
Entwurf: COD 1115 fol. 7v. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 16. ª Der Text ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 31.
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COD 1115: es.

[4] Umba eerecht unnd hyrhaat sachen.
fol. 14r
[4.1] Wir setzend ouch unnd jst allso yewällten har unnser stattrecht gsyn:
Wann zwey eemenschen jnn unnser statt eechlich vermächlet unnd z∫samen
kommen one sonderbare geding oder beredtnuß, wöllichs dann under jnen
beyden vor dem andern mitt todt abgat, es sye der mann oder die frouw, so erbt
das läbent den halben theyl deß abgestorbnen farenden g∫tts z∫ eerecht, doch
das z∫vor denb rechten gellten vergollten werde. Dann vor unnd ee dasselbig nitt
beschicht, soll noch mag keins nitt eerechten.
Wo aber eegemehlte nitt nach unnser stattrecht, sonder mitt anderen, son‑
derbaren gedingen z∫samen kommen wären ª sollen allß dann nach denselben
gedingen einanderen erben.
[4.2] Wann ouch fürhin ein mann by unnß todsc abgienge, der von fürsten
unnd herren pension oder jar gellt gehept hette, die by synem läben verfallen,
aber sich erst nach synem todt bezalltendt, da soll syn verlassne eewürtin jnn
demselbigen nütt z∫ eerechten noch z∫ erben haben, angesehen, das solche ga‑
ben unnd vereerungen uff manns personen (allß die jnn fürfallenden nötten die
krieg bestan müssend) gewidmet sind.
[4.3] Sonst, was dann andre sachen umb z∫bracht g∫tt, kram, morgengab
unnd anders, was jnn hyrhaaten unnd eethädungen / fürfallen möchte, darumb fol. 14v
wysend sonderbare artickel mitt gnugsamer lütterung1, nach wölchem es ouch
gehallten werden soll.
Damitt aber jnn disen dingen allen niemand verkürtzt noch betrogen werden
möchte, haben wir gesetzt, das alle hyraats‑ unnd eethädungen, auch andre der‑
glychen versprechungen angehndts, so sy beschehent, jnn statt unnd land orden‑
lich in geschrift verfasset und uffgericht werden söllent, damitt jnn zytt deß faals
yede parthy sich z∫ hallten wüsse, ouch vil kostens unnd rechtvertigensd erspart
blybe, wie dann wir dessen mengklichen durch offne kilchen rπff warnen lassen.
1. Entwurf: COD 1115 fol. 11r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 5. ª Der Text ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 14ª16, wobei der Art. 4.1 hier mit dem Art. 14 dort inhaltlich übereinstimmt. Zu Art. 4.2 vgl.
unten, Art. 14.8. Er beruht wie dieser auf dem Beschluss vom 2. März 1584, der in Nr. 2 Kap. 46,
47 eingegangen ist.
2. Zum zweiten Abschnitt des Art. 4.3 vgl. den Eintrag von der Hand Renward Cysats, StALU RP
33 fol. 228r, 1575 Juni 24 (Räte und Hundert): So dann ettwan personen by läben einandern uff jr
absterben hin gwett oder schenckinen thund und verheissend, da aber harnach jm todfal zwüschen
den erben unnd gellten grosse spänn erwachsend, ouch kosten uffgat, dem für zekomen und das
mencklicher sich darnach ze halltten wüsse, jst angsehen, das wär fürhin dem andern derglychen
gwett thun wil, der oder die söllent das durch ein gschwornen schryber verbrieffen und uffrichten
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laßen, damitt, so das zu fal kompt, man sich ze hallten wüsse. Doch sol das nüt destoweniger alls
dann zum rechten stan, ob die gwett gellten söllen oder nit oder nach dem jeder besser recht hatt
jm vorgang dann der ander, wie dann der artickel jm stattrecht2 zugibt und das recht sonst vermag.
Dann derglychen gwett oder schenckinen jn allweg den rechten gellten one schaden bschehen und
sin söllent.
a
b
c
d
1
2

Auf dem linken Rande von der Hand Renward Cysats: Vide fol. 20, eerecht (Verweis auf
Kap. 6).
So COD 1115. COD 1120: dem.
So COD 1115. COD 1120: todt.
So COD 1115. COD 1120: rechtvertigungs.

5

10

Kap. 1ª3.
RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 91. Vgl. unten, Kap. 35 und 37.

[5] Was farend oder ligend g∫tt geheissen werden soll. aªOuch umb bodenzins,
korngüllt, harnast, gwör, sigel und püttschier eins mannsªa.
[5.1] Damitt mann aber sich jnn erb- unnd andern derglychen z∫tragenden
fälen desto baß zehallten wüsse unnd desto minder spänn erwachsent, so habent
wir für unnser statt recht gesetzt und hierjnn, was farend oder ligend g∫tt geheis‑
sen oder genamset werden sölle, dise erlütternuß gethan.
Namlich für ligend g∫tt soll geachtet unnd gehallten werden: acher, matten,
gärtten, wyhger unnd andre ligende stuck unnd gütter, wie die genamset werden
möchten, sampt hüsern, schüwren, spyhern unnd derglychen gebüw, das sye uff
den güttern erbuwen oder glych one ligende stuck, jnnert oder ussert der statt
gelegen, allso auch boden zinß, korn‑ oder gethreid güllten, was sorten das syge,
unnd zehenden ª soll alles ligend g∫tt heissen unnd allso gehallten werden.
Was aber derglychen korn‑, kernen‑ oder gethreyd güllten, die umb bar gellt
erkhoufft unnd nitt rechte boden‑ oder erblähen zinß wärent oder die sich umb
ein bestimpte summa gellts wider ablösen mögent, sölliches, auch alles anders,
übrigs g∫tts, was jnn disren yetzgemellten nammen nitt begriffen noch ußbe‑
scheiden jst ª allß namlich hußrhaat, silbergschirr, bargellt, cleyder, cleinotter,
syen glych mann oder frouwen z∫gehörig gewäsen, harnast, gwör unnd anderß
fol. 17v derglychen überigs, so hievor nitt benamset jst ª soll alles für farend g∫tt / geacht
unnd geerbtt werden.
[5.2] Doch was harnast unnd gewör, ouch sigel unnd pittschier ring belangt,
soll dasselbig alle zytt den söhnen (doch das sy eelich erboren, dann die unnee‑
lichen darjnn khein theil haben söllen, es wäre jnen dann vertestamentiert) vor
uß und vordannen gelangen. Wo aber nit son oder sons sön verhanden, soll es
an die töchteren unnd, ob aber gar keine lyb erben oder kind da wären, an die
nächsten erben von manns stammen har fallen, allso das die frouwen jnn deß ab‑
gestorbnen eemanns harnast unnd gwör, sigel unnd pittschier ring nitt soll noch
mag eerechten.
fol. 17r

Entwurf: COD 1115 fol. 12r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 7. ª Das Kapitel ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 17ª19. Zu Art. 5.2 vgl. unten, Art. 14.9, 14.10. ª Vgl. von Segesser, Rechtsgeschichte 4 S. 50
ff. und öfter.
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Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen, in COD 1115 von der Hand Ren‑
ward Cysats, in COD 1120 von der Hand B.

[6] Wanna ein eemensch von dem andern gienge oder der mann die frouw uß fol. 20r
iagte oder eelütt sonst z∫ tisch unnd bett von einanderen gescheyden wurden, was
umb eerecht, kram oder morgengab, z∫bracht g∫tt unnd lybding etc. recht syge.
[6.1] Wir setzend ouch: Ob ein frouw one merckliche ursach von jrem
eemann gieng, nitt by jme blyben noch huß hallten, sich aber funde, das der
mann gern sorg-  unnd mitt jro hußhallten wollt, derhalben die schulld an der
frouwen wäre, so soll die frouw die bezüchung jres z∫brachten g∫tts verwürckt
haben, allso das derselb jr eeman söllich jr z∫bracht g∫tt jnnhaben, besitzen unnd
syn leben lanng lybdings wyß niessen. Darz∫ soll sy auch verwürckt haben jr
eerecht, kram oder morgengab unnd all ander ansprachen, so sy z∫ jrem eeman
haben möcht, allso das er weder jro noch jren erben darumb gantz nützit pflichtig
syn noch z∫ antwortten haben, dann allein, das söllich der frouwen z∫bracht g∫tt
nach syn, deß eemanns, todt an jre rechte unnd nächste erben fallen unnd vor
mengklichem gelangen sölle.
Wo aber die frouw vor jrem eemann abstürbe, derwylen sy allso von jmme
wäre, so soll der mann unangesehen dessen, das sy nitt mitt jme hußhiellte, jnn
jr der frouwen g∫tt syn eerecht haben unnd nemmen, glych allß ob sy mitt ein‑
andern hußgehallten hetten.
[6.2] Ob aber ein mann allso von synem eewyb gieng one merckliche ursach
und nitt mitt jro hußhallten wollte oder das er die frouw uß unnd von jme stieß,
sich aber funde, das die frouw gern jr best gethan hette, ouch gern byb / dem fol. 20v
mann syn wöllt, der sachen auch kein schulld trüge noch das verschullt hette,
dann so soll der mann ouch syn eerecht cªverwürckt haben, darz∫ all syn gerech‑
tigkeit an syner eefrouwen g∫tt ªc.
Unnd ob joch die frouw vor jmme mitt todt abgienge, derwylen sy allso von
einanderen sind, so soll doch der mann an jrem g∫tt kein eerecht haben noch
nemmen. Sturbe aber der mann vor der frouwen jnn solcher wyl, so soll sy jr
eerecht, kram oder morgengab unnd darz∫ jr z∫bracht g∫tt, ob jro dessen ützit
verendert unnd denzemal nitt wider ersetzt wäre, dannen bezüchen unnd nem‑
men.
[6.3] Wir wöllen aber, das uß krafft der heyligen christlichen kilchen sat‑
zungen unnd unnsern darumbd jnn statt unnd lannd ußgangnen mandaten, ge‑
botten unnd warnungen alle zertrentte unnd abgesönnderte eelüt, die one recht‑
mässige ursach unnd one der geystlichen oberkeit z∫laß- unnd verwilligung sich
selbst allso von ein anderen söndertendt, die habent glych zyttlich g∫tt oder nitt,
eins oder beyde, wenig oder vil, dennechsten wider zusamen keren, der eeren
unnd der billichkeit gemeß mitt einanderen hushallten, wo nitt, allß dann ernst‑
lich gestrafft werden söllent.
[6.4] Wann aber eelütt sonst eªmitt demªe rechten eehaffter ursachen halb z∫
bett unnd zethisch von einanderen gescheiden wurden, dann söll entweders dem
anderen weder umb eehrecht, kram, morgengab nützitt / schulldigf noch zuant‑ fol. 21r
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wurten schuldig syn gªunnd umb das zyttlich g∫tt niendert dann vor unnß gericht
werdenªg.
Entwurf: COD 1115 fol. 8rªv. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 6, 54. ª Die Art. 6.1 und 6.2 entsprechen weitge‑
hend RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 11, 12. Der Art. 6.4 führt ebenda Art. 20 weiter.
a
b
cªc
d
eªe
f
gªg

fol. 23r

In COD 1120 auf dem linken Rande von der Hand Renward Cysats: Vide fol. 14, eerecht
(Verweis auf Kap. 4).
Irrtümlich wiederholt.
COD 1115: und darz∫ all sin gerechtigkeit an siner eefrawen g∫tt verwürckt haben.
COD 1115: darüber.
So COD 1115. COD 1120: mitteinanderen.
In COD 1115 über der Zeile korrigiert zu: verbunden.
In COD 1115 von Cysat nachträglich angefügt. Vgl. Nr. 3 Kap. 2, letzter Abschnitt.

[7] Verschwörens halb, so ein eehmensch sich deß anderen verschw∫re.
Begebe sich aber, das ein eegemahel sich deß anderen verschw∫re uß zorn
oder unbesinlichheit oder derglychen z∫fälen ª allß wann die frouw von dem
mann luffe, synem zorn ab zewychen, unnd der mann sy nitt wider z∫ jmme
nemmen wollte, aªan wederem joch die schulld wäreªa, oder die frouw sich nitt
wider z∫ jmme wysen lassen wöllte olld wie sich söllich verreden oder ver‑
schwören f∫gte ª so soll dasselbig kein krafft haben, sonder sy söllen wider
z∫sammen keren, einanderen uffnemmen unnd, wie rechten eelütten gezimpt,
mitteinanderen hußhallten. Wir wöllen aber, wo sich ein solcher faal begebe, das
sy umb derglychen verreden oder verschwören z∫ der bycht unnd absolution z∫
den geistlichen gewisen werden söllen. Es möchten aber die schwür unnd wort
so hoch unnd grob gangen syn, wir wurden sy nach gstallt deß hanndels straffen.
Entwurf: COD 1115 fol. 10r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 3. ª Der Text ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 13.
aªa

fol. 25r
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Dieser Passus in COD 1115 eine Zeile weiter unten, nach wysen lassen wöllte.

[8] Vermächlensa halb sönen oder töchtern, so unnder jaren, auch wider der ell‑
tern, fründen unnd vögten wüssen unnd willen. Unnd was umb verkupplen recht
syge.
[8.1] Wir hannd auch gesetzt unnd wöllent es vestengklich hallten, wölcher
eines burgers tochter, die unnder fünffzehen jaren allt jst, oder ein frouwen billd
eines burgers sohn, der under achzehen jaren allt jst, heimlich oder offenlich one
jrer fründen unnd vögten wüssen und willen z∫ der ee nimpt, das der oder die, so
das th∫ndt unnd burger oder burgerin sind, fünff jar one gnad die statt myden söl‑
len. Jst aber ein solche person frömbd oder ein gast, so soll sy jemmer meer die
statt verloren haben. Ouch alle die, so da by gsyn, darz∫ gehollffen unnd geraten
hetten, die sollent one gnad zwey jar von der statt syn, deßglychen, so dise that
von vatter, m∫tter oder den fründen klagt württ, dises sohns oder der tochter erb
unnd g∫tt, es sye ligendts oder farendts, was sy dessen hetten, jren rechten erben
verfallen syn, die das für jr eigen g∫tt haben unnd nemmen mögen. Unnd ob sy
kein erben hetten, soll dasselbig g∫tt der statt heim gefallen syn.
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[8.2] Funde sich aber, das einer, wär der wäre, jemandem die synen, es wäre
tochter oder basen, die er zeerben unnd zerechen hette, uß eignem gwallt, frävel
unnd m∫ttwillen nemmen unnd jm selben allso gewalltättigklichen sy z∫ / synem fol. 25v
m∫ttwillen brächte unnd beschisse, under was schyn er joch das thätte, z∫ der ee
oder nitt, da soll ein solcher derselben ellteren unnd fründtschafft, so sy zeerben
unnd zerechen habent, erloupt syn, wo sy jnne betretten, uff syn lyb unnd leben
zegryffen.
bª
Unnd ob glych wol die fründttschafft sollches nitt thätte, sol es darumb
ungestrafftt nitt hingan, sonder die oberkeytt zu jmme gryffen unnd nach synem
verdienen gegen jmme handlen lassen, etcªb.

15

Entwurf: COD 1115 fol. 27r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 20, 92. ª Der Art. 8.1 ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 41, 177. ª Den ersten Abschnitt des Art. 8.2 trug Renward Cysat etwas später in COD 1115
ein als den Art. 8.1 (mit anderer Tinte). Er beruht auf einer Verordnung vom 7. April 1584 (StALU
RP 39 fol. 65r). Vgl. von Segesser, Rechtsgeschichte 4 S. 21 f. (wo die Verordnung irrtümlich zu
1585 datiert wird).

5

a
bªb

20

25

Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 auf dem linken Rande Verweis auf Art. 9. In COD
1120: Vide fol. 27. In COD 1115: Vide fol. 67.
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen, in COD 1115 von der Hand Ren‑
ward Cysats, in COD 1120 von der Hand B.

[9] Umb eesachen.
fol. 27r
Wytter jst unnser stattrecht unnd allso von alltem harkommen: Wo ein
mensch das annder der heyligen eeh anspräche unnd aber das ansprächend syn
sach nitt erhallten möcht, sonder mitt recht verlurstig wurde, so soll dasselbig
verlurstig unnser statt zehen pfundt ze b∫ß verfallen syn unnd darz∫ dem gegen
theil syn erlittnen kosten abtragen.
Entwurf: COD 1115 fol. 67r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 56. ª Ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 117. ª Deut‑
licher als in der Vorgängerfassung wird hier ersichtlich, dass die Bussandrohung sich nicht auf
den Bruch von Eheversprechen, sondern auf erfolglose Klagen wegen nicht eingehaltenen Ehe‑
versprechen bezieht.
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35

40

fol. 30r
[10] Umb angesprochen mägthumb oder bl∫men.
[10.1] Wytter soll auch für unnser stattrecht gehallten werden: Wann ein
frouwenbild mitt einem mann oder manns person sich vermischt unnd jnn sündt‑
lichen dingen zeschaffen hatt unnd vermeint, derselb habe jro jren magthumb
oder jungkfrouwschafft genomen unnd sy verfellt, deßhalb ansprach an jnne nitt
embären wöllte, so soll unnd mag sy jnne jnn jars frist nach der thadt, wie recht
jst, mitt ordenlichem rechten fürnemmen unnd beklagen. Thätte sy aber das nitt
jnn jars frist, so soll er jro ledig ußgangen syn unnd von jro wytter unbekümbert
blyben. Wann sy aber erst harnach, wann das jar verschinen, jnne umb söllich jr
ansprach deß bl∫mens für gericht ladet oder bekümmert, so soll sy von stundt an
einen eyd schwören, von unnser statt unnd dero gerichten unnd gepieten zegannd
und darjnn nimmer meer zekommen.
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[10.2] Bezücht ouch ein solche geschwechte tochter jr klag unnd ansprach
gegen einem mannßbilld oder das sy jnne gichtig macht, so soll jro derselbig, jst
er aªledig unnd unverhyrahtªa, zehen guldin müntz unnser statt wärung, jst er aber
ein eeman, ein par sch∫ch unnd nitt wytters dafür bezalen. Doch soll der eeman
unnser statt nütt dest minder die gewonliche b∫ß deß eebruchs zalen.

5

Entwurf: COD 1115 fol. 68r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 57. ª Der Art. 10.1 entspricht weitgehend RQ
LU 1/3 Nr. 339 Art. 118. Den Art. 10.2 schrieb Cysat in COD 1115 später als den Art. 10.1 (mit
anderer Tinte).
aªa

In COD 1115 korrigiert aus: ein lediger, unverhürater gsell oder wittling.

[11] Umb eebruch unnd unerbaren bysitz.
Damitt auch ergerliche, schwäre sündt unnd laster, sonderlich der eebruch
unnd bysitz jnn der uneeha, dardurch gott der allmechtig so schwerlich beleidiget
unnd z∫ zorn, ouch sendung grosser schwärer straffen über die menschen bewegt
württ, by unnß allß christen unnd die jnn der erkanntnuß deß waarenn gottes
unnd gloubens läbent, desto baß ußgerütt werden mögen, da so haben wir uff
unnß genommen, wöllent ouch styff dorab hallten:
[11.1] Namlich wölche person, sye mann oder wyb, deß lasters deß eebruchs
schuldig würt, solle one gnad unnd nachlaß unnser statt zwenzig guldin ze b∫ß
geben für das erst mal. Wurde aber ein solche person darüber wytter fälen, die
soll für rhaat gstellt unnd jrem beschullden nach wytter gestrafft werden.
[11.2] Allso, jnn gantz glycher gstallt unnd straff söllend die syn, so jnn
unerbaren bysitz oder mitt kebs wyberen unnd metzen hußhallten, die syent ver
eehlichetentb oder nitt. Unnd jnnsonderheit soll keinem, wär joch der sye, jnn
statt unnd landt, hohes oder nider standts, der syge glych jnn cªeelichen oder
wittwelichenªc standt, lidig oder nitt ª ob glych einem vereelichetem begegnete,
das syn eewyb sych von jme entüsserte unnd nitt mitt jme hushallten wöllte (da
fol. 32v doch allezytt söllich eelütt alle zytt widerumb z∫samen gewisen werden / söllen,
sy wären dann von dem geystlichen richter voneinandern gewist unnd erkennt) ª
keins wegs erloubt noch z∫gelassen werden sölle, mitt dirnen oder byschläffe‑
rinen z∫ der unee zesitzen oder hußzehallten, was schyns oder ursach einer joch
fürwendtte.
fol. 32r
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Entwurf: COD 1115 fol. 68v. ª Der Text wird in Nr. 3 nicht erwähnt. Er beruht auf Ratsbeschlüs‑
sen vom 2. Januar 1577 und 9. Februar 1582, welche am 27. Dezember 1588 erneuert wurden
(StALU RP 35 fol. 228r, RP 38 fol. 29v, StALU COD 1255 fol. 49r). ª Vgl. Nr. 2 Kap. 36.
a
b
cªc

fol. 34r

COD 1130: unehr.
COD 1115: vereelichet.
COD 1115: eelichem oder wittwelichem.

35

[12] Umb kind hinwegg geben, so ussert der ee gemachta werden. Ouch was umb
erzüchung derselben recht syge.
[12.1] So hannd wir ouch gesetzt: Wo ein wybs person von jemandem ge‑
schwängert würt, sy auch das kind an die wellt gebürt unnd es demnach hinwegg
209
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geben will dem, den sy vermeint deß kindts vatter syn, er aber das kindt nitt
g∫tts willens nemmen wöllte, so soll sy das th∫n vor unnserem lüttpriester allß
unnserm geystlichen vatter unnd seelsorger (sittenmal es ein geistliche sach jst)
nach der form unnd ordnung, wie derselbig sy das heyßt.
[12.2] Wann einer ouch ein frouwen oder tochter schwängert, unnd das kind
an die wellt kompt, er habe das g∫ttwillig oder vor dem lüttpriester für syn kind
genommen, unnd er jro khein hillff th∫t jnn der kindpette, so soll er jro das kind
abnemmen unnd one jren kosten erzüchen. Doch so soll die frouw gewallt haben,
von deß kindts vatter nach jrem gfallen stüwr oder hillff zenemmen oder nitt,
weders sy will. Nimpt sy aber hillff von jm, dann soll sy jme ouch das kind hell
ffen züchen. Unnd ob einer glych einer meer dann eins, alls zwey, dry oder meer
kinden machte, so soll es doch allwegen nach jnnhallt dises artickels gehallten
werden unnd verstannden werden.
[12.3] Damitt aber von der kindtpette unnd deß ynpundts wegen, wie aber
z∫vor vilfaltig bishar beschehen, / desto minder spanns erwachsen möge, jst ge‑ fol. 34v
ordnett, das einer solchen kindtpetterin vorab die ynbindeten oder touffgab bly‑
ben unnd von deß kindts vatter (so sy, wie vor gehört, hillff von jmme haben will
unnd begert) zehen guld. müntz unnser statt wärung für die kindtpette ußgericht
werden sölle.
Entwurf: COD 1115 fol. 69r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 54, 57. ª Der Art. 12.1 ist eine Paraphrase zu RQ
LU 1/3 Nr. 339 Art. 119. Der Art. 12.2 entspricht ebenda Art. 120.
a
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COD 1130: gezügtt.

[13] Der uneehlichen halb weder jnn rhaat noch uff die stifften zenemmen. Ouch fol. 36r
der warten halb gan Münster.
[13.1] Unnd allßdann unnser statt fryheitt unnd satzung ye wellten har gsyn,
das man keinen, so uneehlich erboren, weder an kleinen noch grossen rhaat
setzen soll, wie dann solches sydhar ernüwert unnd an synen ortt1 yngesetzta
jst, soll es fürhin unnd z∫ eewigen zytten vestengklich von unnß unnd unnsern
nachkommen allso gehallten werden ª mitt solcher lütterung unnd z∫th∫n, das
glycher gstallt khein uneehlicher uff dheines der stifften, weder allhie jm Hoff
noch z∫ Münster, genommen noch einem solchen kein wart uff ein canonicat
gan Münster (wie dann wir gefryet sind, dieselben z∫ verlyhen) geben oder ver‑
lychen werden sölle.
[13.2] Was dann die warten gan Münster jnnsonderheit belangt, jst geordnet
und soll ouch fürhin ungeweygert daby blyben: namlich das diser wartner nitt
mer dann zwöllff syn söllen an der zal. Unnd so einer uß denselben an eines ab‑
gestorbnen chorherren statt angienge unnd presentiert wurde oder aber todts oder
sonst by läben abgienge, soll ein andrer an syn statt belechnet werden, allso das
die zal der zwöllffen allzytt erfüllt syge.
[13.3] Wann ouch ein chorherr abgat, so soll ye der vorderst wartner an syn
statt angan unnd gan Münster, wie brüchlich, praesentiert werden, es wäre dann
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sach, das ein anderer wartner hinder jme, so der gelerte halb vor jmme und synem
st∫dieren nach der erst unnd vorderst, einen gradum der künsten erlangt hette, so
soll derselbig unangesehen, ob glychwol er der letst unnd hinderst der beläch‑
fol. 36v nung / unnd ordnung nach wäre, dem anderen vor‑ unnd angan unnd allso ye der
gelerterb allwägen vor dannen angan. Es soll ouch keinem kein solche wart ver‑
lichen werden, der usserthalb der Eydtgnosschafft erboren unnd nitc vierzehen
jar synes allters volkommenlich erreicht unnd die erwisen habe. ª dªSidhar hand
rät und jc gesetzt: xv jarªd.
Entwurf: COD 1115 fol. 21r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 14. ª Der Art. 13.1 entspricht RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 30. Die Art. 13.2 und 13.3 ersetzen RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 130. ª Vgl. Egloff, Herr in Münster
S. 70ª77.
a
b
c
dªd
1

COD 1115: yngestellt.
COD 1115: geleertest.
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 auf dem Rande nachgetragen (wohl in beiden
Bänden von Renward Cysat).
Nachtrag von der Hand Cysats auf dem Rande. Fehlt in COD 1115.
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[14] Umb erb- unnd sipschafft, ouch der uneelichen erb- unnd verlassenschafft
halb unnd was jnn gemein das erben betrifft. aªJtem ouch dess jnventierens halb
der abgestorbnen gutts, abtheilung der zinsen und nutzung von herren dienstenªa.
[14.1] Wär ein erb anspricht von sippschafft wegen, der soll offnen, wie
noch er dem abgestorbnen syge z∫ den glideren. Unnd wo er dann dieselbig syn
sippschafft zun glideren mitt zweyen eerbaren mannen bªkundtlich machtªb, so
hatt er syn sippschafft wol bewyßt.
[14.2] Was dann die erbschafft belangt, sol vatter mag erben biß an das dritt
glid ª unnd dasselb dritt glidt darinn beschlossen, das es auch erben soll. Aber
z∫ dem vierten glid söllent vatter- unnd m∫ttermag glych erben unnd demselben
nach allwegen unnd ye die nechsten glider. Das jst, das die fünfften vor den
sechsten unnd die sechsten vor den sibenden z∫ erb gan söllent unnd allso gly‑
cher gstallt demselben nach die übrigen unnd anderen, so wytter sindt.
[14.3] Jtem so soll unnd mag ein jeder vatter, der sye eelich oder uneelich,
syne eeliche kinder, so vor jmme one cªeeliche lyberbenªc absturbent, an allem
jrem verlassnen g∫tt vor mengklichem erben.
[14.4] Wie aber eeliche kind jre ellteren, vatter oder m∫tter, so uneelich er‑
boren gsyn wärent, erben mögent, soll den verstandt haben: Namlich wann ein
solcher uneelicher vatter oder m∫tter sich by läben von unnß, der oberkeit, von
unnser gerechtigkeit wegen, so wir jnn solchen fälen z∫ den uneelichen habent,
fol. 39v sich geledigett unnd abkoufft hette, allßdann söllent unnd mögen / jre eeliche kin‑
der sy an allem jrem verlassnen g∫tt erben, ungehindert dessen, das die ellteren
oder jro eintweders uneelich geboren gsyn wärent. Wo aber solche ledigung oder
abkouff nitt beschehen wäre, da jst söllich g∫tt unnser statt verfallen, wie das von
alltem harkhommen.
fol. 39r
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[14.5] Was dann die erbschafft der uneelichen witter belanngt, wie die, so
uneelich erboren, jnn anderen fälen wytter erben mögent, da soll es allso ge‑
hallten werden: Namlich wo der eelich stammen abgestorben unnd dessen nie‑
mandts meer wäre von vattermag, so söllen die eelichen von m∫ttermag mitt
dem uneelichen stammen von vattermag biß jnn das viert glid glych erben.
[14.6] Antreffend kindts kind, wie die jre großvätter unnd großmütter an jrer
abgestorbnen vatters oder m∫tter statt erben söllent, habent wir allso gesetzt:
Namlich das jnn solchem faal kindts kind mitt den rechten kinden jres abge‑
storbnen vatters oder m∫tter geschwüsterten jnn sölchem großvätter‑ oder groß‑
mütterlichem g∫tt an jrer abgestorbnen elltern statt z∫ erb unnd theil gan söllent,
doch allso unnd der gestallt, das solche kindtskind, so von einem vatter oder
m∫tter verlassen, dero syge glych eins oder meer, wievil joch / jro wären, z∫ jrem fol. 40r
theil nitt meer erben oder dannen nemmen söllen, dann der rechten dªlebenden
kindenªd eins erbt.
Wann aber die rechten kindt alle mitt todt abgangen wärendt, dann söllent
die kinds kind alle z∫ glychem theyl mitteinanderen erben, je eins sovil alls das
ander, eins kind habe vil oder wenig oder meer kind dann das ander verlassen.
Jedoch all diewyl der unehlich stamm lebt, soll er nitt erben, sonder jnn allweg
die eelichen den uneelichen vorgon.
[14.7] Br∫der‑ unnd schwösterkinden eerbschafft halb soll es allso gehallten
werden: Namlich wann geschwüsterte, so von vatter unnd m∫tter eelich erboren,
ouch einen vatter mitteinanderen geerbt hannd, eins vor dem anderen one eeliche
lyb erben mitt todt abgat, sollend die läbenden, es wäre eins oder meer, so allso
von eelichem unnd einem stammen, wie vorgehört, harkomment, desselbigen
abgestorbnen g∫tt erben unnd, wo der geschwüsterten meer dann eins wärent,
yedes glych vil erben.
Wann es aber uff das letst kompt unnd dasselbig geschwüstertte, so das letst
jst, ouch one eeliche lybs erben absturbe unnd dennzemal noch eeliche kinder
vorhanden wären vone desselbigen letsten absterbenden rechten geschwüsterten,
es wärend glych br∫der‑ oder schwöster kind, so sollen dieselben kind dises
letsten, one eeliche lyberben abgestorbnen geschwüsterten verlassen g∫tt z∫
glychen / theil unnd one underscheyd, syen sön oder töchtern, mitt einanderen fol. 40v
erben, angsehen, das dises alles synen ursprung von vattermag har nimpt, doch
ouch daby erlüttret, das die geschwüsterte alle durchuß eelich erboren sygent,
dann uß m∫ter mag jnn solchem faal wol vatter mag unnd hinwider uß vatter
mag wol m∫tter maag werden mag.
[14.8] Wann ouch fürhin ein mann by unnß todts abgienge, der von fürsten
oder herren pension oder jargellt gehept hette, die by synem leben verfallen,
aber sich erst nach synem todt bezalltendt, unnd derselbig ouch eeliche kinder
verlassen hette, da sollen allein die sön unnd nitt die töchteren dasselbig erben,
angesehen, das solche gaben unnd vereerungen uff manns personen (allß die jnn
fürfallenden nötten die krieg bestan müssent) gewidmet sind.
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[14.9] Was dann das eerben belangt vätterlicher oder mütterlicher kleydern
unnd kleinotten, was an eins vatters oder einer m∫tter lyb gehört, zwüschen ge‑
schwüsterten, da sön unnd töchteren sind: Da ettwan vormalen vil spänn unnd
mißverstendtnuß erwachsen, umb das man vermeinen wöllen, die vätterlichen
allein den sönen unnd die mütterlichen allein den töchteren one alles mittel
z∫gehören unnd das ander kein theil jnn dem anderen haben sölle, unnd allso
fol. 41r ein recht daruß / machen wöllen, ob glychwol untzhar jnn unnseren stattrechten
unnd satzungen kein lütterung darumb gewäsen, sonder allein uff das gegründet,
das solches ettwan by haablichen lütten, da vil g∫tts verlassen, mitt güttlicher
verglychung der erben gebrucht worden ª da aber jm gegenfal, da wenig g∫tts
verlassen, unnd besonder, wo man vil dargegen schulldig, solches eintweders
den sönen oder den töchteren zeschwär werden unnd zekurtz beschehen möcht,
derhalben z∫ fürkomung derglychen spänn unnd jrrungen haben wir allso
gesetzt, unnd soll fürhin allso gehallten werden: Namlich so sölle man vor uß
unnd ab deß abgstorbnen vatters oder m∫tter gellten oder schullden bezalen
unnd dann umb das überig z∫ verglychung der erben unnd, wo das nitt güttlich
verglycht werden möchte, z∫ unnser, der oberkeit, erkandtnuß stan ª doch das
z∫vorderst unnd jnnallwäg harnast unnd gwör one mittel denn sönen z∫gehören
söllen, mitt der lüttrung unnd underscheid, allß jnn nechst vorgehnden articklen
deß ligenden oder farenden g∫tts halb gemelldet jst1.
[14.10] F∫gte sich ouch, das von einsf abgestorbnen vatters g∫tt nützit meer
überig vorhannden wäre dann harnast unnd gwör unnd doch syne gellten nitt
möchten zallt werden, soll diser artickel da nitt schirmen, das man söllich harnast
fol. 41v unnd gwör z∫ bezalung der / gellten darumb nitt ouch angryffen möge, umb daß
söllichs den sönen voruß gehören sölle, sonder mag diß jnn solchem faal allß
ander g∫tt ouch angegriffen werden, allein das man söllich harnast unnd gewör
nitt an offne ganth tragen soll.
Wog man ouch erbt oder erben will, soll man ouch die rechten gellten zalen.
[14.11] hªWas dann belangtt die abtheillung der zinsen und gülltten jn erb
theillen zwüschen abgestorbnen eegemächelten oder der selben erben, sol es
allso gehalltten werden: Namlich dz dem man die zins von syner abgestorbnen
frawen gutt und glycher gstallt der frawen die zins von jres abgestorbnen manns
gutt, jedem glych, biß zu end deß dryßgisten tags gevollgen sollent, es wäre dann
sach, das sich die erben anderst verglychtend.
[14.12] Wann aber ein mann by sinem läben ettwas herrn diensts hette von
geistlichen oder wälltlichen, davon jmme die nutzung uff ein bestimpte zyt jm
jar fiele, er ouch die selbig für das jar empfangen und dann darzwüschen stur‑
be, ee das die nutzung wider gefiele, darzwüschen aber ein andrer an syn statt
belächnet wurde, sol die selbige nutzung zwüschenn dem nachkommenden und
deß abgestorbnen erben nach marchzal getheillt werden.
[14.13] Wo ouch jn todfälen keine frömbde erben oder nur einerley oder
glych keine kind da wärent, sol man nitt schuldig syn, das verlaßen gutt durch
der statt gerichts weybel und diener zu jnventiern unnd verschryben lassen, man
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thüye es dann gern / ª es wäre dann sach, das frömbde erben oder mehr dann fol. 42r
einerley kinden oder stieffmutter unnd keine erwachsne kind oder fründ da wä‑
rent, die zu dem gutt lugen möchtend, ouch wo man gfaar, veraberwandlung
oder die gellten deß jro besorgen müßten oder das gutt an die frömbde hinweg
fallen möchtte. Alls dann, so die oberkeyt darumb angerüfftt unnd sollches von
der selbigen bewilliget würdt, sollen die jenigen deßen gehorsam synªh.
1. Entwurf: COD 1115 fol. 13rª14v. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 6ª9. ª Die Art. 14.1, 14.2 und 14.3 folgen
im Grossen und Ganzen dem Wortlaut von RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 21, 22, 25. Der Art. 14.4 ersetzt
ebenda Art. 26.1, während in Art. 14.6 die Art. 26.2 und Art. 26.3 der alten Stadtrechtsfassung
paraphrasiert werden. Der Art. 14.7 ist eine erweiterte Fassung von ebenda Art. 23. ª Vgl. von
Segesser, Rechtsgeschichte 4 S. 47 ff., 112ª138.
2. Der Art. 14.8 entspricht einer Gesetzgebungen vom 2. März 1584, welche in Nr. 2 Kap. 46
bezeugt ist (dazu auch oben, Art. 4.2). ª Zu Art. 14.11ª13 vgl. Nr. 5 Art. 1.1 und Bemerkungen.
3. Die Art. 14.4, 14.5 und 14.7 sind wohl das Ergebnis längerer Diskussionen. Bereits unter den
Artikeln, so vor m. g. h. räten und hunderten söllent anzogen und beratschlaget werden montags
vor Valentinj, den xj februarij a.o 1585 (Buchbindersynthese StALU COD 1250 fol. 151rªv, Hand
Renward Cysats) figurieren:
Jtem von wegen der erbfälen zwüschen eelichem und uneelichem stammen. Wann eelich und
uneelich erben jn einer linj oder grad der fründtschafft sind oder da der eelich stamm von vatter‑
mag abgstorben und allein erben von m∫tter mag wären, ob nit billich, die eelichen von m∫tter
mag den uneelichen von vatter mag vorgan und vor jnen erben söllent, iªdie wyl doch ungewüss,
ob sollche uneeliche jrer vättern, denen sy geben werden, rechte, warhaffte kind sigen oder nitªi.
kª
Ouch wie mans verstan und hallten wölle mitt dem erben der kinds kinden der uneelichen
großvätter und großmüttern, ob der uneelichen kinds kind so wol alls die eelichen und mitt den
rechten eelichen sönen oder töchtern erben und zetheil gan söllent oder nit.
Deßglychen mitt dem erben zwüschen br∫ders und schwöster kinden. Wo an einem ort meer
kinder wären dann an dem andern, ob es glych wie mit großvätterlichem erb gan sölle oder wie
man es hallten und verstan wölle. Soll erlütret werden, dann es zu zytten unglych gehallten und
gebrucht würdªk.
Zu 1585 mittwochen nach Appolloniae = Februar 13 (RP 39 fol. 255v) heisst es: Und alls
dann under anderm jnn m. g. h. statt recht ein artickell2 wyßt von wëgen der eerb- und magschafft
deß uneelichen stammens mit dem eelichen jnn eerbfälen, da nun m. g. h. bedunckt unbillich sin,
die uneelichen jnn eerbfälen so vil befryet sin sollen (diewyl es jrer geburt halb so ungewüß),
derhalben sy angesechen und wöllendt ouch diß fürohin allso für jr statt recht halltten: Namlich,
wann sich fürohin ein eerbfall z∫ tragt, da dheine eeliche kindt oder erben von vater mag, sonder
allein von m∫ter mag, aber wol von uneerlicherl linj oder stammen vorhanden wären, das alls dann
die eelichen von m∫termag mit dem uneelichen von vater mag biß jnn dz drit glid glich erben
sollenndt.
4. Der Art. 14.6 wurde später revidiert. StALU RP 46 fol. 287v, Aufzeichnung Renward Cysats
d. J. zu 1599 mittwochen vor Misericordia = April 21: Uff hütt habent m. g. h. rhäät und hundert
über den artickel jres stattrechtens deß erbens halb volgende lütterung gethan.
Namlichen alls dann der gesagt artickel nit wytter zulaßt dann allein, daß die kindts kinder an
ir vatter und m∫tter statt erben mögent, so habent m. g. h. rhät und hundert uff hütt sich erlütteret
und für jr stattrecht gesetzt, daß es sich fürterhin bis inn die 4te und 5te linien, wann so wytt noch
lebendige eelicher kinder oder nachkömling von söllicher linj har vorhanden, erstrecken sölle, daß,
wo sölliches ze faal kommen wurde, dieselbigen kinder und nachkömling ire ellteren z∫glych wie
die kind vor har an vatter und m∫tter statt erben söllent, also: Wann ein vatter oder m∫tter vor dem
großvatter oder großm∫tter absturbe, daß alls dann ire eeliche hinderlaßne kinder iren änj oder anin
allein für ein theil, es syent glych derselbigen kinderen vil oder wenig, an ir vatter und m∫tter statt
erben söllent, und also fortan wytters, so lang der rechte und grade stamm oder lini wärt.
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Einen Entwurf für diese Gesetzesänderung, der auf 1599 sambstag vor Quasimodo = April
17 datiert (oder eher vordatiert) wurde, überliefert die Buchbindersynthese StALU COD 1250 auf
fol. 90r. Danach sollte nur gelten, dass die nachkömling, so von dem rechten stammen und vät‑
terlichen linj harkommend, jn söllicher vätterlichen verlassenschafft von dem selben vätterlichen
stammen harfliessende ouch erben söllent glychsfals und eben sowol alls die ersten, andern, dritten
und vierdten grads erben, doch allso zu verstan: an jres vatters statt allein und nitt wytters ª nam‑
lich jn was grad oder wie wytt ußher oder wie vil joch söllicher erben wärent, so söllent sy doch
nitt meer oder wytters erben dann allein an deß vatters statt.
Diese Version lag vermutlich an dem erwähnten 17. April den Klein‑ und Grossräten vor,
fand aber bei diesen keine Zustimmung. Daraufhin brachte eine zweite Hand auf dem gleichen
Blatt (fol. 90r) Ergänzungen an, welche den Wortlaut so veränderten, dass das Repräsentations‑
recht auch für weibliche Linien galt. Anschliessend zeichnete diese zweite Hand auf der Rückseite
des Blatts eine neue Textfassung auf, welche ebenfalls auf samstag vor Quasimodo = 17. April da‑
tiert ist. In einem weiteren Bearbeitungsschritt notierte Renward Cysat d. J. einige Korrekturen zu
dem neu geschriebenen Text. Sein Vater, der Stadtschreiber Renward Cysat d. Ä., hielt daraufhin
auf dem leeren Blatt, das zusammen mit fol. 90 ein Doppelblatt bildet (unpaginiert, nach fol. 92),
folgende Dorsualnotiz fest: Articul für rät und hundert uff mittwochen nach Quasimodo a.o 1599.
Die Rechtssetzung sollte also am 21. April nochmals beraten und gutgeheissen werden. Dass dies
auch tatsächlich geschah, zeigt der oben zitierte Eintrag in RP 46, der mit der letzten Fassung
in COD 1250 ungefähr übereinstimmt. Schliesslich fügte Niklaus Krus zu der Dorsualnotiz des
älteren Cysat hinzu: Jst jns raathsb∫ch jngschriben.
aªa
bªb
cªc
dªd
e
f
g
hªh
iªi
kªk
l
1
2

fol. 43r

Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen, in COD 1115 von Renward Cysat.
In COD 1120 korrigiert aus kundtschafft. COD 1115: kundtlich gemacht.
So COD 1115. COD 1120: lyb eeliche erben.
COD 1130: erbenden.
So COD 1115. COD 1120: unnd.
So COD 1115. COD 1120: einem.
So COD 1115. COD 1120: was.
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen, in COD 1115 von Renward Cysat,
in COD 1120 von der Hand B.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats.
Gestrichen.
So RP 39 (wohl irrtümlich).
Art. 5.2.
RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 26.1?
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[15] Wie jemand ein erb an sich kouffen möge.
Wir hannd ouch für unnser stattrecht gesetzt, das niemand by unnß kein erb
an sich kouffen soll, es sye dann z∫vor von dem oder denen, so das erb anspre‑
chent, bezogen, richtig unnd ußfündig gemacht. Unnd so dasselbig beschehen,
dann so mag einer söllich erb wol kouffen oder verkouffen nach synem willen
unnd gefallen. Wann es aber einer darvor kouffte, der soll von synem rechten
unnd dem khouff syn unnd darz∫ der statt zehen pfundt zur b∫ß verfallen syn,
one gnad.
Es söllen ouch jnn solchen köuffen die rechten unnd nechsten erben allwe‑
gen den rechtena kouff unnd zug haben.
Entwurf: COD 1115 fol. 16r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 6. ª Der erste Abschnitt ist eine Paraphrase zu RQ
LU 1/3 Nr. 339 Art. 24. Vgl. unten, Kap. 28. ª Zum zweiten Abschnitt: unten, Kap. 46.
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COD 1115: nähern.

[16] Wie man ein erb von hinnen an die frömbde bezüchen möge. Ouch wie es ge‑ fol. 45r
hallten aªwerden möge unnd sölle umb den abzug deß zwenzigisten pfenningsªa.
[16.1] Unnser stattrecht jst ouch: Wann ein erbfaahl jnn unnser statt unnd
lanndtschafft gfallt und frömbde erben sind, die denselbigen erbfahl oder das
g∫tt uß unseren gepieten hinwegg züchen wölten, so soll es erstlich jnn geschrifft
gefasset unnd dann jar unnd tag still gestellt werden, ob jemand darzwüschen
käme, der besser recht dar z∫ hette. Deßen soll man allso erwarten, es wäre dann
sach, das der oder die erben, so söllich g∫tt vonb lanndt bezüchen wöllten, g∫tte
trostung geben für sovil g∫tts, allß das erb wärt jst, allso das solche trostung g∫tt
darfür unnd der tröster ein yngesessner burger syge. Unnd wo nun einer solche
trostung gehaben mag unnd die gibt, so mag er ein söllich erb wol mitt jmme
hinweg und abfüren.
Unnd so dann daß erb allso hinuß geben worden unnd jnn jars frist ein andrer
kompt, der z∫ dem erb besser recht hatt dann der erst, allßdann soll cªer, derªc die
trostung gethan hatt, jme hafft unnd verbunden syn, ouch umb sovil g∫tts, allß
der ander hinwegg gefürt unnd bezogen hatt, ersatzung th∫n unnd bezalen.
[16.2] Es soll aber kein sollich erb bezogen noch von lanndt hinwegg gefürt
werden, / es syen dann die rechten gellten vor unnd ee bezallt unnd vernügt fol. 45v
unnd ouch unnß z∫ unnser statt hannden der gwonlich abzug, so man den zwen‑
zigsten pfenning nempt, ouch bezallt ª wölchen abzug wir zenemmen unnd z∫
ervorderen habent von denen, die solches gegen unnß unnd den unnseren ouch
gebruchent. Dann wie die unnsern anderst wo gehallten werden, man nemme
jnen glych den zwenzigsten pfenning, meer oder minder oder gar nütt ab, allso
wöllen wir sy ouch hallten. Darumb dann allwägen jnn solchen fälen ein yeder,
so ein erb von hinnen bezüchen will, syn recht von syner oberkeit, wie man es
daselbs gegen den unnsern jnn solchen dingend gebruche, vor unnd ee das jme
dz erb gestattet werdee z∫ bezüchen ª nitt allein dises abzugs, sonder ouch der
sippschafft unnd erbsgerechtigkeit halb ª schrifftlich uffzelegen unnd z∫ erzei‑
gen haben soll, damitt man sich z∫hallten wüsse.
[16.3] Wann ouch ein frouw g∫tt von unnser statt hinweg an die frömbde
zücht, es sye sy z∫ eerecht oder sonst angefallen, das soll sy ouch alles verab‑
zügen unnd unnser statt davon den zwenzigsten pfenning gebenf. Was aber [jr]g
z∫bracht g∫tt, kram oder morgengab wäre, das soll dises abzugs halb fry syn.
Wäre ouch sach, das ein / frouw vonh jrem abgestorbnen eeman lybding het‑ fol. 46r
te, das wäre wenig oder vil, das soll sy ouch verabzügen. Yedoch diewyl man
lybding nitt meer dann zum halben theil stüret, soll sy ouch dasselbig nitt meer
dann zum halben theil verabzügen unnd namlich den vierzigsten pfenning davon
geben, allwägen nach marchzal.
1. Entwurf: COD 1115 fol. 19rªv. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 11, 14. ª Der Art. 16.1 entspricht weitge‑
hend RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 27 (wo die Regelung allerdings nur für die Stadt galt). Der Art. 16.3
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ist das Pendant zu ebenda Art. 35. Zu Art. 16.2 vgl. unten, Art. 69. ª Eine zusätzliche Bestimmung:
Nr. 2 Art. 9.3.
2. StALU RP 39 fol. 369v, Eintrag Hans Bircher d. A. zu 1585 fryttags nach s. Verena tag =
September 6 (Kleinrat): Uff hütt hand m. g. h. angesehen, jnn alle jre emptter zeschryben, das wo
sich nun fürohin begäbe, das jnn m. g. h. gerichten und gebietten etliche erbfäll sich z∫ trügen,
so usserthalb m. g. h. gerichten und gebietten hinweg fielen, das die geschwornen jnn dem ampt,
da der fall beschehen, selbiges dheins wegs hinweg lassen, dasselbig sye dann z∫ vor ordenlich
verzeichnett und z∫ vor für m. g. h. gebracht, damitt man sehen khönne, ob jemands wytter daran
ansprechig oder wie die sachen gestallet syen, damitt sich weder frömbd noch heimsch ze klagen
habent.
3. StALU RP 42 fol. 195v, Eintrag von der Hand des Niklaus Krus zu 1590 mittwochen vor
Thomae = Dezember 19 (Kleinrat): Uff hütt hand m. g. h. angesähen unnd in die empter schryben
laßen: Nach dem m. g. h. täglich begegnet by diser unrüewigen welltt vil unrichtigkeit unnd be‑
müyens von wegen der erbfälen unnd deß g∫tts, so man von den unsern unnd uß m. g. h. gerichten
unnd gebietten an die fr∑mbde hinweg züchtt, w∑llichs m. g. h. verursacht, nottwendig ynsähen
zeth∫nd ª derhalben angesähen, das niemand einich g∫tt hinweg ußert unsern gebietten hinweg
gebe noch laße hinderrucks m. g. h. der hochen oberkeitt wüßen unnd willen, by vermydung m. g.
h. hochen straff unnd ungnad.
aªa
b
cªc
d
e
f
g
h

COD 1115: werden sölle umb den abzug oder xx pfenning. Dann folgt gestrichen: es sye von
manns oder wybs personen g∫tt.
So COD 1115. COD 1120: unnd.
COD 1115: der, so.
So COD 1115. COD 1120: gedingen.
So COD 1115. COD 1120: worden.
So COD 1115. COD 1120: zegeben.
Ergänzt nach COD 1115.
So COD 1115. COD 1120: vor.

[17] Umba trostung geben zum rechten. Unnd umb g∫tt, so man von landt zühen
wöllte.
[17.1] So setzend wir ouch: Wann ein gast oder frömbder mitt jemandem
von unnsern burgern oder burgerin zerechtten hette, es wäre vor rhaat oder ge‑
richt, umb was sachen oder ansprachen das syn möchte, so soll ein schulldtheiß
oder ein gerichts weybel (ob der burger oder die burgerin dessen begerte) densel‑
ben gast heissen trösten oder schwören, dem rechten allhie ußtrag unnd gn∫g
zeth∫nd, ouch was erkennt würt oder urtheil unnd recht gibtt, dasselbig zehallten
one weygeren und appellieren für andere, frömbdeb recht unnd darz∫ unnß noch
die unnseren mitt dheinen anderen oder frömbden gerichten, geistlichen noch
welltlichen, z∫ers∫chen noch z∫bekümberen. Unnd darfür soll ein gast die unn‑
sern mitt solcher trostung versicheren unnd versorgen.
[17.2] Wann aber jemand, der sye burger oder gast, einich g∫tt uß unnser statt
unnd gepieten von jemandem der unnseren von lanndt hinweg züchen wollte, der
soll vor allen dingen den, von dem er das g∫tt bezüchtc, mitt trostung versiche‑
ren, jnne z∫ verstan an allen ortten und vor allem schaden, wo der selbig von deß
fol. 47v guts wegen, so er allso heruß geben, angesprochen unnd be‑ / kümberet wurde,
vor geistlichen unnd weltlichen gerichten oder usserhalben gerichts, z∫verstan
und z∫vertretten.
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1. Entwurf: COD 1115 fol. 20r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 14, 23. ª Die beiden Artikel entsprechen RQ
LU 1/3 Nr. 339 Art. 28 und 53 (wobei der Art. 17.2, anders als dort Art. 53, nicht nur die Bewohner
der Stadt, sondern auch die Bewohner der Landschaft schützt).
2. In COD 1115 trug Cysat den Art. 17.2 etwas später ein als den Art. 17.1 (andere Tinte, engere
Schrift). Er hatte zunächst eine ältere Fassung des Art. 17.2 als selbständiges Kapitel auf fol. 32r
aufgezeichnet. Diese wurde dann dort gestrichen. Sie lautete: Mittd was ordnung man g∫tt von der
statt zühen sol. ª Wir wöllen ouch dises für unser stattrecht hallten: Namlich wann jemand, der
sye burger oder gast, einich gutt von unser statt oder von jemandem jn unser statt geseßen zühen
wöllte, der sol vor allen dingen den, von dem er das gutt zücht, mitt trostung versichern, jnne zu
verstan an allen orten und vor allem schaden zu vertretten, wo er von deß guts wegen, so er allso
heruß geben, angesprochen oder bekümbert wurde, vor geistlichen und welltlichen gerichten oder
usserhalb gerichts.
a
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In COD 1115 davor, gestrichen, eine alte Version der Überschrift: Wie ein gast gegen einen
burger trostung geben sol zum rechten.
Auf dem Rande nachgetragen. Fehlt in COD 1115.
COD 1115: zücht.
Auf dem Rande notierte Renward Cysat: Hört uff den artickel folio 20 (gemeint ist Art. 17.1).

[18] Wie man witwen unnd weysen, ouch andre vogtbare personen, so bevogtens fol. 50r
bedörffen, bevogten soll.
[18.1] Es jst ouch von allter har unnser stattrecht gewäsen unnd söll fürer
ouch allso gehalltenn werden: Wann witwen, weysen oder andere personen,
so vogtbar oder eines vogts mangelbar jnn unser statt unnd landtschafft wärent
unnd die anerborne fründt hetten, da soll ye der nächst fründt, ob er g∫tt unnd
tugenlich darz∫ wäre ª wo nitt, alls dann abermalen ye der nechst frünndt, so g∫tt
unnd geschickt darz∫ wäre ª vogt syn. Dann alldiewyl solche personen anerborne
fründt hannd, soll niemandts [andrer]a der unnsern darz∫ genöttiget werden, vogt
zesyndt, es wäre dann sach, das jemandts darz∫ erbetten werden möcht, das er
selbs eigens g∫tts willens wöllte vogt syn. Das lassent wir beschehen. Das soll
dann ouch krafft haben.
[18.2] Wo aber solche vogtbare personen by unnß unnd den unnseren kein
anerborne fründt hetten, so söllen unnd wöllen wir jnen einen [zum]a vogt schaf‑
fen unnd verordnen, umb wölchen sy bªbitten könntent. Wo aberªb sy uß jugent
oder sonst uß mangel der vernunfft nitt selbs umb ein vogt werben oder bitten,
so söllen unnd wöllen wir abermalen sy mitt einem frommen mann bevogten
unnd versorgen.
[18.3] Jm faal aber ein solcher vogt, er sye glych verwanndt oder sonst er‑
betten unnd ervordret von den vogtbaren oder / das wir selbs einen darz∫ er‑ fol. 50v
namset unnd verordnet, sich dessen widrigeten noch der vogthyge annemmen
wöllten, den oder die söllen unnd wöllen wir darz∫ wysen unnd jnen dz zeth∫nd
gepietten. cªUnd sollches zethund sol niemand ußgeschloßen syn, weder von
rhäten, hunderten, burgern nach bysässenªc.
[18.4] Unnd ein solcher anerbornerd oder erkorner vogtt soll ouch allso vogt
syn one synen nutz unnd one synen schaden, allein das jme ein bescheidenlicher
lohn darumb gelangen soll, wölchen wir jme nach unnserem g∫tten beduncken
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unnd nachdem die arbeit jst, schöpffen werden, es wäre dann, das einer selbs
keines lohns begerte.
Unnd ob ein solcher vogt utzit synen vogtpersonen uß hinlässigkeit oder
synem verschullden versumpte oder verwarlosete, darumb dann soll abermalen
beschehen, was recht jst.
[18.5] Es jst aber ouch jnn diseme artickel vorbehallten: Wann ein frommer
mann by synem läben, alle diewyl er jnn g∫tter vernunfft jst, synen kinden ein
vogt erwollte, er wäre glych verwanndt oder nitt, so solle das ouch krafft haben
jnn aller wyß unnd gstalltf, wie vorstatt. Unnd ob er ouch das nitt mitt willen
oder gern th∫n wöllte, so söllen unnd wöllen wir jnne das zeth∫nd darz∫ wysen
unnd hallten.
[18.6] Unnd wölcher dann allso jemandem zum vogt geben, ernamset unnd
verordnet württ, der soll vor allen dingen den eyd, so har z∫ geordnet jst, schwö‑
ren:
der vogt personen, cªdie syner bevogtung bevolchen, gethrüwer vogt ze synd,
fol. 51r ouch alles jrªc g∫tt, was / sy habent oder cªjnen zughört undªc jmme, cªdem vogtªc,
z∫ versorgen bevolchen unnd yngeanntwurtt würt ª unnd nitt allein das, so jme
yngeanntwort, sonder ouch, was über kurtz oder lang sich wytter funden cªoder
er erfragen und erfaren mochtªc, jr g∫tt syn, unnd hinder wem es joch wäre ª
alles den nechsten jnn bysyn der fründtschafft oder, jnn abwäsen unnd mangel
[derselben]a, eins geschwornen amptsmanns ordenlich jnn geschrifft verfassen
[und]a jnn unnser statt gewonlich vogtkinden b∫ch ynschryben zelaßen, ouch
derselbigen verzeichnuß der fründtschafft oder, jnn mangel derselbigen, einemg
solchen geschwornen amptsmann oder gerichts weybel ein abschrifft zegeben
unnd dann järlich oder so offt er darumb ervordert württ, denselbigen sy‑
nen vogtpersonen unnd jren verwanndten, cªdenen er darzu verkünden solªc, vor
unnser statt hªgeschwornen und hierz∫ verordnetenªh vogtkinden rechneren syn
ordenlichec rechnung zegeben ª cªwäre es aber jn unsern ämptern, vor einem vogt
oder uß deßen erlouben vor den gschwornenªc ª unnd allso jnn solchem g∫tt mitt
allen thrüwen zeschallten unnd zewallten, syn bests unnd wegsts zeth∫nd, sy‑
ner vogtpersonen nutz zemeeren unnd zefürderen unnd ihren schaden zewenden
unnd fürzekommen, ouch alles mitt so geringstem kosten allß jmmer möglich
ußzerichten, alls jnne syn eere unnd eyd wyßt, alles gethrüwlich unnd ungevar‑
lich, etc.
Ob aber solche vogt personen oder deren erben nitt jm land unnd einem vogt
beschwerlich wäre, mitt der rechnung so lanng z∫ verzüchen, so mag derselbig
fol. 51v ye den nächsten fründen unnd erben darz∫ verkünden unnd dann / vor unnsern
geschwornen vogtkinden rechneren nüt destominder sin rechnung geben.
[18.7] Wann ouch eerenlütt unnd ein fründtschafft von einem vogt under
jnen unnd für sich selbst rechnung empfiengenndt unnd sich deren benügten
oder aber sonst von solcher sachen unnd zyttlichs g∫tts wegen, der rechnung,
jnnventierens unnd ynanntwurttens halb und derglychen sich mitteinanderen
verglychent one bevogtung und bywäsen oder berπffung unser statt amptslütten,
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rechnern unnd dienern, die man sonst ettwan z∫ solchen sachen berπfft, daby
lassent wir es ouch blyben.
[18.8] cªWir habend ouch mengklichem zur warnung jn unser stat unnd
lanndttschafft verkünden laßen, unser ansächen sye, dz woi bevogtete personen
ütz[i]t ohne jrer vögten wüssen und willen mit jemandem handletend jn kouffen,
verkouffen oder anderm, selbigs kein krafft haben, ouch sy darzu von uns an lyb,
eer oder gutt, nach dem die sachen wären, gestrafftt werden söllentªc.
Entwurf: COD 1115 fol. 54rª55r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 47. ª Die Art. 18.1ª18.5 entsprechen in etwa
RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 100. Zur Eidesformel in Art. 18.6 vgl. RQ LU 1/4 Nr. 9 Kap. 156 Bemer‑
kung 2.
a
bªb
cªc, c
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Ergänzt nach COD 1115.
Nachträglich korr. aus: bittent. Könntent aber ... (die ursprüngliche Version auch in COD
1115, wobei dort könnten korrigiert aus wären).
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 auf dem Rande, über der Zeile oder am Schluss
nachgetragen, in COD 1115 von der Hand Cysats (mit dunkler Tinte), in COD 1120 von der
Hand B.
an über der Zeile nachgetragen. COD 1115: erborner.
So COD 1115. COD 1120: disen.
COD 1115: maß.
COD 1120: einen. COD 1115: ein®.
COD 1120: geschwornem und hierz∫ verordnetem. COD 1115: geschworn® und hierz∫ ver‑
ordnet.
So COD 1115. COD 1120: wol.

[19] Mitt was underscheyd ein frouwenbild jnn gericht unnd recht, ouch jnn fol. 53r
köuffen unnd güllten uffrichtung handlen, aªouch sich für jren eeman verschry‑
ben und verbürgenªa möge.
[19.1] Wir setzend auch unnd wellend das für unnser stattrecht halten: Wann
ein frouwen billd ützit vor rhaat oder jnn gericht, deßglychen jnn uffrichtung
der güllten, ouch köuffen unnd verköuffen ligendts oder farendts g∫tts zehand‑
len hette oder ützit versprechen wöllte, das soll noch mag nitt krafft haben, es
beschehe dann mitt bystandt oder jnn bysyn jres vatters oder jresb eemanns oder
jres br∫ders oder eines jrer verwanndten unnd, wo deren keiner verhannden, jres
gegebnen oder erkießten vogts oder sonst eines verordnetenc byständers oder
nachpuren. Doch so mag sy wol, wo sy sonst nitt z∫vor bevogtet gwäsen wäre,
solchen vogt oder byständer, wann solcher hanndel verricht jst, allßdann ouch
wider erlassen.
[19.2] aªUnnd alls dann ouch ettwan die frawen von jren unhüslichen men‑
nern ettwand uß einfallt, ettwan uß gütte oder ouch mit rüche unnd thröwen
oder unbescheidenlichem hallten dahin genöttiget worden, dz sy sich mit jrem
gutt für die selbigen jre menner jn köuffen, schulden unnd güllten verschriben,
verpflichtt, zu schuldnerinen gemacht oder verbürget, harnach aber, nachdem dz
gutt von sollhen liederlichen mennern verthan, sy, die frawen, zu jrem gutt / nitt fol. 53v
mehr kommen mögen, sonder glych mit den mennern jn armutt gerathen,
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sollchem nun für zekommen, jst verordnet unnd jn statt unnd landt verkündt
worden, das fürhin dhein fraw sich allso für jren man verschryben nach verbür‑
gen sölle, es beschäche dann vor gesässnem raath und mitt deßelben, ouch jrer
nachsten verwandten, die sy zu erben und zu rechen haben, verwilligung, damit
wir gstalltsame der sachen unnd dz anligen oder die notwendigkeite der personen
erduren und erkennen mögent, ob es zulässlich oder nitt. Es sollend aber die
verwandten, so bewilligent, allwegen ermanet werden, gutt uffsechen zehaben,
damit man mit dem gutt nitt übel huseªa.
1. Entwurf: COD 1115 fol. 21v. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 15, 17. ª In COD 1115 kopierte Cysat zunächst
RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 34. Später strich er diese Fassung und ersetzte sie durch den Art. 19.1. ª
Der Art. 19.2 dürfte nochmals einige Zeit später hinzugefügt worden sein. Sein Inhalt stimmt im
wesentlichen mit demjenigen des Art. 2.5 überein.
2. Der Erlass, von dem in Art. 19.2 die Rede ist, findet sich in StALU RP 40 fol. 355r zu 1587
monttags, was s. Medardus = Juni 8: Uff hütt hannd m. g. h. rhäth unnd hundertt volgende ansä‑
chen gethan.
Namblichen unnd deß ersten, das man jn das stattrecht schrybe unnd den landsäßen ouch
z∫geschriben werde, das sy es jn jr amptts b∫ch schrybendt, namblichen das dhein frouw für jr
ehman verbürgen solle, oder, wo solches beschäche, sol es krafftloß syn. Wo aber ettwan eine für
jr ehman versprechen wolltte, so[l] es doch nit geschechen ohne forwüßen m. g. h. eines geseßnen
rhats. Es sollendt ouch die amptts lütt uff dem landt sollches z∫zelaßen dhein gwalltt haben, sonder
sol solches allzytt allhar für m. g. h. einem geseßnen rhath khommen.
Demnach sol glychvalls jn das stattrecht unnd ampttsbücher uff dem landt yngestelltt wer‑
den deß ynsetzens halb der hindersäßen1: Wo einer einichen mitt vil kinden ynsetzett, sygendt jn
hüßern oder hoffen, wo derselbig hinder jme verdurbe oder z∫ arm∫tt käme, so sol der jhenig, so
jnne yngesetzt, jme die kindt ohne alles entgelltten abnemmen. Unnd sond weder der spendt noch
dem spittel uffgebunden syn. Diß sol sich verstan uff die frömbde ynsäßen, so nit hie jn statt unnd
lanndt erboren sindt.
Dißere beid arttickel sol man nächstkünfftigen sonttag an der cantzlen verläßen, darmit sich
niemandt der unwißenheitt z∫entschuldigen habe.
aªa
b
c
d
e
1

fol. 54r

Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen, in COD 1115 von der Hand Ren‑
ward Cysats, in COD 1120 von der Hand B.
So COD 1115. COD 1120: iren.
COD 1115: ervorderten.
So COD 1115. COD 1120: ettwas.
So COD 1115. COD 1120: nottwendigten.
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Vgl. unten Kap. 86.3 und RQ LU 1/4 Nr. 4 Kap. 44 Bemerkungen.

[20] aªBürgschafft halb jn gemein.
[20.1] So habend wir ouch uff uns genommen, für unser stattrecht zehallten,
von bürgschafften wegen ª allso: Wann sich jemandtªa bªalls bürg oder nachwär
oder bürgschafft wyß für einenn anderen verschrybt und verpflicht uff ein be‑
stimpte, gwüße zytt unnd dann z∫ end derselbigen zytt sölliche bürgschafft nitt
widerumb ernüwert würt, der gstallt daß der bürg, so zu vor sich allso verschri‑
ben unnd cªverpflicht, selbs persönlich fryes, guts willens jn söllche verlengerung
und wyttere pflicht jn der bürgschafft von nüwem widerumb nitt verwilliget,
gelopt, verspricht, auch kein nüwe brieff unnd gewarsame darumb uffgericht
wärdentt, soªc soll sollche pflicht unnd bürgschafft für daß datumb hin deß zyls
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oder zytts, so lang sich einer verschriben, nütt mehr gellten, sonnder unnütz unnd
krafftloß syn, auch den bürgen keins wegs wytter binden nach begryffenn.
Unnd soll jme auch nüt schaden nach einicher wyß begryfflich syn, ob schon
söllche brieff unnd verschrybung, darinn er zum bürgen verschriben, nach über
dz zyl hinder dem glöübiger, dem die gült oder schuld gehörtt, verblybe unnd nitt
ußher geben oder krafftloß gemacht wurde.
[20.2] Wann auch jemandt sich allß bürg unnd nachwärschafft wyß für ei‑
nen anderen dªverschriben hette und alls dann der selbig bürg und nachwär sich
wyttersªd nach dem selbigen gegen anderen auch, es sye glych alls hauptgüllt
oder schuldner oder bürg oder nachwär, mitt oder ohne unnderpfandt unnd sat‑
zung, verschrybenn wöllte, der soll die elltere pflicht unnd verbürgung so wol
alls andere vorgende beschwerden jnn uffrichtung deß brieffs ª allwegenn ouch
unnderschydenlich wievil, gegen wem unnd wie lang ª melden unnd jnstellen
laßen by straff wüssenlichs betrugs oder verschwygens,
und dann jnn begebendenn fällen die elltern verpflichtungen in söllichen
bürg‑ unnd nachwärschafften [glych alls andre beschwärden und schulden den
jüngern allwegen vorgan, ouch jn söllchen bürg-  und nachwärschafften]e, wie
landtsgwonnheit ist, allwegen der hauptschuldner vor dem bürgen angegriffen
unnd getriben werden, es were dann sach, daß die verschrybung anders z∫gebe,
alls das man bürgen unnd hauptschuldner unverschydenlich unnd glych mit
einanderen unnd einen wie oder für denn anderen angryffen möge, oder waß
dann die verschrybungen mitbringend, nach dem selben soll es auch gehallten
werdennªb.
[20.3] fªWas aber belangt das verbürgen der heimschen gegen frömbden, jst
daß selbig jn dem articul und ordnung der ufffälen halb1, wie an sinem ort ze
sehen, erlüttretªf.
Das Kap. 20 ist nachträglich in COD 1120 eingefügt worden. Es fehlt nicht nur in COD 1115, son‑
dern bleibt auch in Nr. 3 unerwähnt. ª Die Art. 20.1 und 20.2 stimmen mit einem Ratsprotokollein‑
trag überein (StALU RP 45 fol. 75v), den Renward Cysat zu 1596 sambstags vor Palmarum = April
6 aufzeichnete (Kleinrat). Einleitung: So dann jst ouch angsehen und sol fürhin für unser stattrecht
allso gehallten werden bürgschafften halb: Wann sich jemand ... ª Der Art. 20.3 kann frühestens
im August 1607 entstanden sein (d. h.: nachdem das Kap. 36 eingefügt wurde, vgl. Anm. 1).
Eine Abschrift des Art. 20.1 von der Hand Renward Cysats auf einem Einzelblatt, welche bei
cªc bereits den korrigierten Wortlaut wiedergibt: StALU A1 F5 Sch. 775A.
aªa
bªb
cªc
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dªd
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Von der Hand Renward Cysats. ª Die Überschrift wurde zunächst auf fol. 52r eingetragen
und dann dort gelöscht.
Von einer weiteren Hand.
Von Renward Cysat durch Rasuren, Überschreibungen sowie durch Nachträge auf dem Rand
und über der Zeile korrigiert aus: verpflicht, die bürgschafft nitt verwilliget, gelopt, ver‑
spricht, auch nüwe brieff unnd gewarsame darumb uffgericht würt, so. ª Der korrigierte Text
stimmt in etwa mit demjenigen in RP 45 überein.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats auf dem Rande. Ersetzt die folgende Passage, wel‑
che grösstenteils eine Verdoppelng des nachfolgenden Textteils ist (gestrichen): verschryben
hette unnd der selbig bürg unnd nachwär ª unnderpfand unnd satzung, verschryben wöllte,
der soll die elltere pflicht unnd verbürgung so woll als hauptgültt oder schuldner oder bürg
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unnd nachwär mit oder ohne unnderpfand unnd satzung verschryben wollte, sich alls dann. ª
Nach der Streichung und dem Nachtrag entspricht der Text demjenigen in RP 45.
Ergänzt nach RP 45 (Kopistenfehler).
Ergänzung von der Hand Renward Cysats.
Kap. 36.

5

[21] Mitt was form unnd maß man testamentt, gemächt unnd ordnung, ouch ver‑
gabung unnd schenckhung th∫n möge.
[21.1] Für unnser stattrecht haben wir ouch gesetzt unnd wöllent, das es ves
tengklich allso gehallten werde, namlich: Sittenmal wir frye lütt sindt, so mag
ouch mengklicher, so daß begert, syn zyttlich g∫tt durch gott unnd eere, wohin
unnd wem einer olld eine will, vergaben, verschaffen, vermachen unnd verord‑
nen, doch allso,
es syen glych eelütt oder andere, das es beschehe by g∫tter vernunfft unnd
g∫ttem, gesundem lyb, allso das ein solche person, so testamentieren oder verga‑
bung th∫n will, one stecken unnd one heben und füren für das huß unnd für die
tachtrouffena an die frye straß heruß gan möge (es wäre dann sach, das jemannd
von laamtagen oder andern gebrästens wegen sonsten z∫vor auch an einem ste‑
cken z∫ kilchen unnd strassen gangen wäre oder gan müsßte oder wo einer, der
noch by g∫tter vernunfft wäre unnd aber nitt für rhaat oder gericht kommen
möchte, einenb syner verwannten oder nachpuren an syner statt schickhte, das
soll dann jnn solchem faal nütt jren)
[21.2] unnd das z∫vor unnd ee den nächsten verwanndten unnd rechten
nattürlichen erben (soveer dieselbigen jnn lannd unnd z∫ betretten wären, ouch
fol. 55v die zytt deß testamentierenden / das ertragen unnd syn gelegenheit erlyden mag)
darz∫ verkündt unnd allß dann söllich gemächt vor rhaat oder gericht nach unn
ser statt gewonheit unnd harkommen ordenlich uffgericht werden. Unnd was
allso jnn sölcher rechtlicher form uffgericht würt, das soll dann auch krafft ha‑
ben unnd erstattet werden, unnd sonst nit. Doch so soll man yederzytt darjnn
vorbehallten, das derglychen testament unnd vergabung den rechten gellten one
schaden syn unnd beschehen sölle.
Ob ouch jnn uffrichtung solcher testamenten unnd vergabungen die fründt
ynred thätten oder sollichs z∫ verhinderen vermeinten unnd aber ein rhaat oder
gericht dieselbige ordnung an jr selbs göttlich, billich unnd zimlich syn funden,
sollen sy gwallt haben, mitt der bestättigung desselbigen fürzefaren ungehindert
söllichs yntrags.
[21.3] Wann ouch frouwen oder wybs personen unnd vogtbare, ouch unnder‑
järige personen ützit allso vergaben oder testamentieren wöllten, söllen sy sich
bevogten unnd solches mitt hannd unnd gwallt desselbigen jres vogts th∫n. Unnd
wo es anderst beschehe, soll es nitt krafft haben.
So söllen ouch knaben oder töchteren, die allso testamentieren und verga‑
bung th∫n wöllten, z∫vor unnd ee sy jr bestimpt allter erreicht haben, namlich
ein knab achzehen jar unnd ein tochter vierzehen jar.
fol. 55r
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Wie aber die wybspersonen bevogtet werden sollen, wyßt ein besonderer
artickel jnn unnserem stattrecht1.
[21.4] Hiemitt / soll ouch erlüttret syn, das vor unnserem stattgericht kein fol. 56r
testament uff uneelich personen ª nach da man utzit eigenthumblichs vermacht,
sonder allein was lybding belangt, uffgericht werden sölle.
[21.5] Was dann die gewalltsbrieff belangt, so ettwan personen von unnß,
der oberkeit, geben worden oder nach geben werden möchten, jr testament selbs
zestellen, wöllichs dann harnach krafft haben, da soll man jnn solchem faal ye‑
derzytt harjnn th∫n unnd lassen, nachdem die person unnd die ursach wäre ª
ouch, wo es fürfallt unnd vonnötten, allwägen gepürende erlüterung unnd vor‑
behallt darjnn th∫n.
[21.6] Wann ouch jemand ein testament gethan unnd darnach anderen per‑
sonen uff dasselbig g∫tt ouch gemächt thätte unnd aber nützit specificiert noch
das erst wider abgerüfft hette, so soll das ellter jnn allwäg dem jüngeren vorgan,
so veer es nitt widerrüfft jst.
Wann aber jemand ein testamennt widerrüffen wöllte, das soll widerumb vor
dem gericht oder der oberkeit, da es uffgericht, beschehen. Sonst, wo das nitt
beschicht, soll es nittc krafft haben.
[21.7] Es soll ouch jemanndd gewallt haben, syne kind oder nächste erben
z∫ enterben, es sye dann vor unnß, der oberkeit, erkennt unnd erlüttret, das er
dessen befügte ursach habe unnd das solche ursach gn∫gsam dar z∫ sye. Allein
die ellteren söllen befügt syn unnd gewallt haben, jre ungehorsame kind, die jnen
nitt volgetenndt oder sich nitt recht hielltent, enterben.
[21.8] Was / aber vergabungen unnd schenckhungen belangt, so einer dem fol. 56v
anderen by läben unnd gesunden lyb ettwas, das sye ligendts oder farendts, jnn
fryer schenckungs wyß geben wöllte, der mag das wol th∫n, doch das es nitt
über zwenzig guld. wert syge. Dann was darüber wäre, daß soll für ein gesessnen
rhaat kommen.
1. Entwurf: COD 1115 fol. 22rªv. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 13, 17. ª Die Art. 21.1ª21.7 ersetzen RQ
LU 1/3 Nr. 339 Art. 36, wobei die dort behandelten Materien hier vor allem in Art. 21.1ª21.3 wie‑
derkehren. Der Art. 21.8 nimmt die Stelle von RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 33 ein. ª Zum Thema auch
oben, Nr. 2 Kap. 37, 86. Vgl. von Segesser, Rechtsgeschichte 4 S. 127ª132.
2. Zu Art. 21.4 vgl. RQ LU 1/4 Nr. 12 Art. 16.5 sowie StALU RP 39 fol. 242r, Eintrag Renward
Cysats zu 1585 frytags nach Agathae = Februar 8 (Kleinrat): Uff hütt hand m. g. h. angsehen
von wegen der testamenten, so man ettwan verwilliget, uneelichen kinden zethund, das es fürhin
mit sollcher lüttrung und underscheid gehallten und allso uffgericht werden sölle: Namlich, wann
fürhin einem, so keine eeliche kinder hette, ein söllich testament einem verwilliget würdt, sölle es
den verstand haben, das, so er dann eeliche kinder nach dem selbigen überkäme, söllich testament
alls dann krafftloß und uffgehept sin sölle. Ob aber alls dann einer nüttdestominder testamentieren
wöllte, das sol jme nitt abgeschlagen sin, doch das es vor m. g. h. alls der ordenlichen oberkeit
beschehe nach der selben gutbeduncken.
3. StALU RP 38 fol. 382v, Eintrag des Rudolf Enders zu 1583 mittwuchen nach s. Verenen tag
= September 4 (Kleinrat): Uff hütt hannd m. g. h. angesähen, das jre unnderthanen uff der lanndtt‑
schafft fürohin kein testamentt, was meer dann 100 g. antrifft, one vorwüßen m. g. h. uffrichtten,

224

Stadtrecht 1588 	

Nr. 4

sonnder, so ye eins dem anndern testamentieren wölle, daßelbig vor m. g. h. der hohen oberkeytt
thun söllen. ª Diß hannd die vögtt allencklichen den gerichtslütten uff der lanndtschafft anzeigtt.
4. StALU RP 44 fol. 69/II r, Eintrag des Rudolf Enders zu 1594 mittwochen nach Jubilate = Mai
4: Uff hütt hand m. g. h. räth und jc angesähen, das, wann fürohin ein eementtsch dem anderen
testamenttieren will, das daßelbig fürohin vor einem geseßnem rath beschähen soll. Unnd wann
ein eementtsch vor dem anderen mitt todtt abgatt, soll deß abgestorbnen gutt, so kind verhanden
wärentt, durch den richtter und gerichttschryber ordenlich jnventiertt werden, so es die nechsten
fründ nitt thun wend, damitt jnn künfftigem fürohin zanck und zwytrachtt zwüschen kinden und
elltteren vermitten blybe.
a
b
c
d
1

So COD 1115. COD 1120: trachtroupffen.
COD 1120: einem. COD 1115: ein®.
Über der Zeile nachgetragen. Fehlt in COD 1115.
So (statt niemannd) in COD 1115 und COD 1120.

10

Oben, Art. 19.1.

[22] Von verschenckhen jm todtbeth, ouch was ein kind syner m∫tter vergaben
möge.
[22.1] So setzend wir ouch unnd wöllend, das solches jnn unnser statt unnd
lanndtschafft durchuß allso gehallten werde, namlich: Wann ein mensch, sye
mann oder wybsperson, jnn das todtbett kompt, solle der oder die kein gewallt
meer haben, dafürhin utzit meer, was über zehen guldin unnser statt wärung jst,
hinweg zegeben oder z∫ verschenckhen. Unnd was darüber unnd wytter allso
hingeben oder verschenckt wurde, das soll nitt krafft haben, es berüre glych, wen
es wöll. Unnd soll dannacht solche z∫gelassne vergabung jm todtbet beschehen
vor zweyen eerbaren mannen oder frouwen, die z∫ kundtschafft gn∫gsam syent.
Unnd wen es allso beschicht, soll es krafft haben unnd sonst nitt ª allein ußge‑
nommen kram oder morgengab, die mag ein frouw jrem eeman wider geben
unnd schencken, wie das jnn demselbigen artickel der morgengab halb hievor
erlüttret stat1.
[22.2] Wann ouch ein kind, es sye ein knab oder tochter, ob sy glych noch
unnder jaren wären, jm todtbet jrer m∫tter allso vergabungen th∫n wöllten, das
mögen sy ouch wol th∫n one vogt biß uff zehen guld. unnser statt wärung. Unnd
fol. 58v so das beschicht unnd sich mitt kundtschafft erfindt, das / soll dann ouch krafft
haben, die erben syen glych darumb angesprochen oder haben verwilliget oder
nitt.
fol. 58r

Entwurf: COD 1115 fol. 25r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 18. ª Die beiden Artikel stimmen weitgehend mit
RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 37 und 38 überein.
1

fol. 60r
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Oben, Art. 1.3.

[23] Ob jemand syn g∫tt uff ein schirm hinweg gebe oder vermachte oder sonst,
damitt es synen erben oder gellten oder der oberkeit entzogen wurde, von landt
flöckte, waß recht syge.
[23.1] Wir habent ouch gesetzt unnd soll allso jnn unnser statt unnd lanndt‑
schafft gehallten werden: namlich das niemanndt syn g∫tt uff ein schirm uff‑
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oder übergeben, verordnen noch verschaffen sölle, weder synen kinden noch
jemannd annderm, weder von liebe noch anderer sachen halb, weder mitt noch
one gericht. Wo aber solches beschehe, so soll es nitt krafft haben, es sye dann,
das ein solche person, die das th∫n wöllte, vorab z∫ gott unnd den heyligen
schwöre, das sollichs nitt uff ein schirm beschehe, darz∫ ouch sich allßdann deß
g∫ts entzühe unnd die, denen er das g∫tt also uffgeben unnd verschaffen wöllte,
es wärent syne kind, fründ oder andre, mitt einem anderen bevogten unnd dann
sich deß g∫tts wytter nitt annemmen noch damitt ützit zeschaffen haben.
[23.2] Ob aber jemand underst∫nde, von landt zeflüchen, damitt er syne
gellten nitt bezalen müsse, unnd darumb ouch syn g∫tt under dem schyn eines
solchen oder anderen schirms anderst wohin unnd von lanndt hinweg zeflöcken
unnd zezüchen, damitt es synen erben oder synen gellten oder der / oberkeit oder fol. 60v
denen es gehören oder z∫fallen möchte, entzogen wurde, unnd das kundtlich, der
thätter ouch ergriffen würt, den soll man mitt dem schwert richten.
Enntrunne er aber für unnser statt unnd landtschafft heruß, so soll er syn
burg‑ oder landtrecht verwürckt haben. Unnd was jme darnach dheiner der unn
sern allso usserhalben z∫fügt oder th∫tt, deß söllen noch wöllen wir unnß nitt
annemmen ª jnn aller wyß unnd maß, allß ob er ein frömbder wäre.
1. Entwurf: COD 1115 fol. 26r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 19, 21 sowie unten, Beilage 2 Kap. 1. ª Der
Art. 23.1 stimmt inhaltlich mit RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 39, 40 überein. Der Art. 23.2 ersetzt und
modifiziert ebenda Art. 42.
2. In COD 1115 zeichnete Cysat den Art. 23.2 an dieser Stelle etwas später auf als den Art. 23.1
(andere Tinte, engere Schrift). Zunächst hatte er eine ältere Version des Art. 23.2 als selbständiges
Kapitel auf fol. 29r eingetragen. Diese Version wurde dann gestrichen. Sie lautete: Oba jemand
von der statt fluhe, umb das er syne gellten nitt bezalen müßt. ª Wir setzend ouch: Wöllcher der
unsern sich von unser statt oder landtschafft entüsseret, synen gellten, denen er schuldig jst, jr gellt
zu entragen, und dann ein söllicher für die statt oder unser landtschafft heruß kompt, so sol er von
synem burg‑ oder landtrecht syn. Und was jme darnach dheiner der unsern allso usserhalb zufügt
oder thut, deß söllen und wöllen wir uns nitt annemmen ª jn aller wys und maaß, alls ob ein söll‑
cher nitt unser burger, sonder ein gast oder frömbder wär.
a
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Dazu auf dem Rande (Hand Renward Cysats): Nota, hört sich uff den artickel zestellen am
26 blatt (gemeint ist unser Kap. 23).

[24] Umb g∫tt argwäniger wyß ußtragen oder flöcken hellffen jnn brunsten, ouch fol. 62r
jnn todts unnd andern nötten oder by nacht unnd näbel, was recht syge.
[24.1] So haben wir für unnser stattrecht ouch gesetzt: Ob jemand an ortten,
da lütt jnn kranckheitten, brunsten, todts‑, ouch anderen nötten oder ouch, nach‑
dem sy gestorben, one derselbigen rechten erben wüssen oder willen aªjemandem
hullffeªa, argwäniger wyß g∫tt oder gellt ußtragen oder entflöcken jnn einiche
wyß, wie das wäre, das soll unnd will mann für ein diebstal achten unnd hallten
unnd auch demnach allso richten.
[24.2] Wo aber jemand dem andern ouch solcher wyse by nacht unnd näbel
hullffe, syn g∫tt flöcken unnd hinwegg tragen oder füren, der oder die söllent
dann ouch für den bezalen unnd gellten, dem er allso z∫ solchem gehollffen hatt.
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Unnd darz∫ soll er ouch gestrafft werden nach glegenheit der sach unnd eines
rhaats erkhanndtnus.
Entwurf: COD 1115 fol. 30r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 22. ª Die beiden Artikel entsprechen RQ LU 1/3
Nr. 339 Art. 43 und 46. Diese sind inhaltlich etwas modifiziert worden.
aªa

So COD 1115. COD 1120: jemanden hullffen.

5

[25] Von verbottnem g∫t hinwegg lassen oder sonst endtfüren.
[25.1] Aber setzend wir: Wann hinder jemannd g∫tt verbotten würt unnd
derselbig söllich g∫tt darnach hinwegg laßt oder hinwegg gibt, der soll das mitt
synem g∫tt ersetzen. Vermöchte ers aber nitt am g∫tt z∫ ersetzen, so soll man
jnne darumb schwerlich straffen ye nach gstalt unnd gelegenheit der sach, es
wäre dann sach, das demselbigen, so das verbotten g∫tt hinder jme gehept, das‑
selbig one syn verursachen, wüssen unnd willen entfürt oder genommen würt
unnd sy das by jren eyden gereden unnd erhallten mögent, so söllennt sy der
sachen entprosten syn unnd niemand darumb zeantwurten haben.
[25.2] Wann aber mitt dem richter oder synem bevelchhaber jnn unnser statt
oder landtschafft g∫tt verbotten würd und dan iemandt sollich verbotten g∫t über
dasselbig verbott by tag entfürt unnd aber synes g∫tts oder deß synen hie nützit
z∫ betretten, er aber volgendts harnach wider ze landt käme, so soll man z∫
jmme gryffen, jnne jnn gefengknuß leggen unnd nitt uß lassen, er vertröste oder
schwöre dann, deß g∫tts sovil, allß er entfürt, wider jnn gericht unnd verbott
zestellen oder den ansprächer sonst z∫ bezalen. Unnd soll darz∫ der statt fünff
fol. 63v pfund z∫ b∫ß verfallen syn, one / gnad z∫ zalen. Wäre aber solches by nacht be‑
schehen, so soll ers zwyfach, das jst mitt zehen pfunden, bπssena.
fol. 63r

Entwurf: COD 1115 fol. 39r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 24, 28. ª Das Kapitel stimmt inhaltlich mit RQ LU
1/3 Nr. 339 Art. 69 und 70 überein.
a

fol. 67r
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Fol. 64rªv sind leer. Auf fol. 65r folgt die gestrichene Version des Art. 43 (vgl. die Bemerkung
dort). ª In einigen der jüngeren Abschriften (z. B. COD 1140 und COD 1145) schliesst hier
der Text in Beilage 2 Kap. 1 an.

[26] Umba versetzen oder lychen uff argwänige pfänder oder gstolen g∫tt oder
wär sölche ding koufft oder ouch kinden unnd diensten ützit allso abnimptt.
[26.1] Ouch setzend wir, wär uff pfänder lycht oder ützit koufft, wölcherley
das wäre, das nit für argwänig geacht, unnd aber harnach sich funde, dasselbig
unrecht unnd argwänig syn, mag dann derselbig ein eyd z∫ gott unnd den hey‑
ligen schwören, das jnne söllichs nitt argwänig bedunckt habe, ouch anderst nitt
gewüßt, dann das, so er koufft oder zepfannd genommen, sye dessen, so jmme
das zekouffen geben oder verpfenndt, selbs eigen g∫tt gesyn, unnd behalltet sol‑
ches by demselben eyd, dessen soll er geniessen unnd [daran]b habent syn,
doch mitt diser lütterung: das er das, so er allso gekoufft oder zepfanndt ge‑
nommen, dem, dessen es dann gewäsen oder jme z∫gehördte, umb den pfanndt‑
schilling, wie das an jnne kommen wäre jnn kouffs oder pfanndts wyß, wider
umb zelösen geben.
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Mag aber jemannd solchen eydt nitt th∫n, der soll dasselbig erkoufft oder
verpfanndt g∫tt, was es dann jst, dem oder denen es gehört oder gewäsen jst, one
entgelltnuß wider z∫hannden stellen.
[26.2] So ouch stubenknecht oder ‑frouwen oder jre dienst ützit, so der ge‑
sellschafft zeichen hette, versatztent, daran soll niemanndt habennt syn, ouch
niemannd daruff lychen.
Allso ouch cªdiensten, knechtenªc unnd dienstmägten, denen soll / niemand fol. 67v
ützit unwüssent jrer herren, meystern oder frouwen, weder ässigs noch unässigs,
wölcherley das wäre, nützit ußgenommen unnd wie das nammen haben dªmag
oder habenªd möchte, unndt sonderlich ützit, das jrer herrn, meystern oder frou‑
wen gewäsen, das wäre bezeichnet oder nitt (dessen ein yeder sich enthallten soll
by synen trüwen, eyd unnd eeren), weder abkouffen noch daruff lychen noch
auch sonst ützit, allse gaben unnd schänckungs wyß, wie das gefärbt werden
möchte, abnemmen.
[26.3] Unnd sonderlich soll ouch niemand derglychen ding, wie vorgemellt,
was joch das sye, nützit ußgenommen dªnoch vorbehalltenªd, weder den diensten
oder ouch den kinden, die syen erwachsen oder nitt, weder abkouffen, zepfannd
nemmen oder sonst abnemmen, verbergen oder behallten noch jnenf z∫ sölchem
ußtragen oder verunthruwen einichen glimpff noch ursach geben. Dann wär das
übersehe, der oder die söllent, so erst das kundtlich würt, solche waar oder g∫tt
alles one alle entgeltnuß widergeben unnd ersetzen, darz∫ ouch an eeren allß
eerlose lütt gestrafft werden unnd nitt anderst geachtet syn, allß wann sy das
selbs gestolen hettent.
[26.4] Glycher gestallt söllent ouch alle die geachtet unnd gestrafft werden,
so wüssentlich uff argwänige ding oder gestolen g∫tt lyhent oder deß kouffent, / fol. 68r
ye nach gestallt der sachen, allß vorstaat, dann nach dem allgemeinen sprich‑
wort, der dieb, wo er nitt wüsste, wo er mitt dem diebstal uß‑ oder hin käme,
das stälen z∫ zytten underliesse. Darumb soll sich mengklicher darvor zehütten
wüssen unnd ye eins das ander leyden by dem eyd einem schulldtheissen, rhaats‑
richter oder stattschryber.
Entwurf: COD 1115 fol. 40rªv. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 28, 95. ª Das Kapitel ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 72, 182. Entsprechende Artikel waren auch in der Fassung des Geschworenen Briefes von
1550 nachgetragen worden (RQ LU 1/4 Nr. 3 Art. 47; vgl. ebenda Nr. 4 Art. 40, Nr. 6 Art. 39).
a

35

b
cªc
dªd
e
f

40

In COD 1115 von Renward Cysat auf dem Rande: Gschworen brieff.
Ergänzt nach COD 1115.
COD 1115: dienstknechten.
Fehlt in COD 1115.
So COD 1115. COD 1120: alles.
So COD 1115. COD 1120: jnne.

[27] Umb schullden unnd ansprachen, so man aªvordert, aber nitt erhallten mag, fol. 69r
oder meer vordert, dann jme ghört. Deßglychen ouch, wo jemandtªa uff einen
abgestorbnen vordert, was recht syge.
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[27.1] bªWär annsprach ann den anderen hatt, der soll dz selbig by läben der
anderen parthig unnd jnnerthalben jars frist ª unnd ob der schuldner oder ange‑
sprochen nit meer in läben, abermallen jnnert söllicher zytt ª richtig machen,
tryben unnd ußüben. Dann wär dz nit thätte, der soll sin sach unnd ansprach
verloren haben, jme ouch gar nüt doruff gericht werdenc und darzu ein sölcher
ouch über das nach gstalt deß handels gestrafftt werden,
es wäre dann, dz einner sonst sin gut erlangt recht, uff rechte gwarsammi, or‑
denliche verschrybung oder brieff unnd sigell hette oder dz selbig sonsten richtig
unnd gichtig darbringen möge ª uff dz selbig soll dann gericht werden ª oder
dz einner nit im landt oder anheimbsch gsin wäre, dz er die sach nit hette üben
khönnen (dochd alle gfaar, fünd unnd list ußgeschloßen) ª deßen soll einner dann
zugenießen haben.
[27.2] Wann ouch yemand eins abgestorbnen gut oder erben oder yemandene
by lëben umb gëlt schuld anspricht, dz selbig aber nit erhalten noch erwysen
mag, oder einmall ein summa unnd darnach ein andere, meerere summa vordret‑
te, sich aber erfindt, dz der annsprächer dorinnen gfaar gebrucht unnd dz jme
der abgestorben oder lebendig angesprochen nützit oder doch nit sovil unnd ein
solche summa, alls er angesprochen, schuldig ist, dem soll mann sovil, alls er
angesprochen, zestroff abnemen unnd jnne darfür halten, alls ob er dz verstolen
hette ª unnd darzu dieselbig sin ansprach ouch verloren haben, dem gegentheil
ohnne mittell den costen abtragen unnd ouch nach gstalt der sachen unnd deß
fälers von der oberkeytt gestrafftt werdenªb.
1. Das Kapitel 27 ist nicht nur in COD 1120, sondern auch in COD 1115 (fol. 17v) von Walthart
Wannener nachgetragen worden. Beide Bände enthielten eine ältere, 1587/1588 entstandene Ver‑
sion, welche gestrichen wurde (COD 1115 fol. 17r, COD 1120 fol. 69r). Zu dem gestrichenen Text
notierte Renward Cysat in COD 1115 auf fol. 17r: Disen artickel hand m. g. h. rät und jc ernüwert
und verbessert donstags vor Valentinj a.o 15931, wie enthalb volget. ª Gleichzeitig wurde wohl die
Streichung in Nr. 2 Kap. 45 vorgenommen.
2. Die gestrichene Version des Art. 27.1 ist in COD 1120 Teil des Grundeintrags von der Hand
A. Sie allein ersetzte zunächst RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 44. Auf sie beziehen sich auch die Bemer‑
kungen in Nr. 3 Kap. 23. In der Schreibweise des COD 1120 lautet sie:
Zu meererer handthabung der gerechtigkheitt unnd fürkommung unbills setzend wir ouch für
unnser stattrecht: Wann jemand eines abgestorbnen gutt oder erben umb gelltschulld anspricht,
dasselbig aber nitt erhalten mag, sonder sich erfindt, das jme der abgestorben nützit schulldig jst,
dem soll man sovil, allß er angesprochen, z∫ straff abnemmen unnd jnne darfür hallten, allß ob
er das verstolen hette, es were dann sach, das einer umb söllich ansprach syn g∫tte verschrybung,
brieff unnd sigel oder sonst dasselbig richtig unnd gichtig darbringen möge.
Dann sonst unnser ansächen, unnd habend ouch dessen mengklichen an cantzlen warnen
lassen, das man derglychen ansprachen by der schuldneren läben vorderen unnd richtig machen
sölle, mitt sölcher lüttrung: Wo jemand solches lenger dann ein jar nach deß schulldners absterben
unervordret oder ungeübt anstan liesse, dem soll unnd würt man dafürhin [darumb]f gar nütt meer
richten.
3. Die gestrichene Version des Art. 27.2 hingegen ist sowohl in COD 1115 als auch in COD
1120 von Renward Cysat nachgetragen worden. Sie beruht auf einem Kleinratsbeschluss von 1592
samstags vor Laurentij = August 8 (StALU RP 43 fol. 141v), mit dem sie wörtlich übereinstimmt
und zu dem Renward Cysat auf dem Rande notierte: Jst jns stattrecht gstellt. Ihr Wortlaut in COD
1120:
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Wann aber einer sonst zu jemandem ein vordrung thut, dieselbig aber nit erhallten noch erwy‑
sen mag, oder aber ein mal ein summ und darnach ein andre, meerere summa vordrete, sich aber
erfunde, das man jme so vil nitt schuldig wäre, der sol nitt allein die summ, so er nit erwysen noch
erhallten mag, verloren haben und dem gegentheil sinen kosten one mittel abtragen, sonder ouch
nach gstallt der sachen und deß fälers von der oberkeit gstrafft werden.
aªa

bªb
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Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 auf dem Rande nachgetragen, in COD 1115 von
der Hand Cysats. ª In COD 1115 brachte Cysat die Überschrift auch vor der zweiten Version
an (fol. 17v, dort von Anfang an komplett).
Nachtrag von der Hand Walthart Wanneners. Vgl. Bemerkung 1.
Fehlt in COD 1115.
Die Klammer vor dem Wort ergänzt nach COD 1115.
COD 1115: aber sonst einen.
Ergänzt nach COD 1115.
1593 Februar 11.

[28] Von lyhen oder zekouffen geben burgers sönen one der vätteren wüssen fol. 70r
unnd willen, ouch vor unnd ee sy ußgestüwrt, was darumb recht syge.
[28.1] Wir habend ouch unnß unnd den unnsern ze g∫ttem für unnser statt‑
recht gesetzt: Wo jemannd eines burgers son oder tochter ützit zekouffen gebe
oder lyhe, es syge uff bürgen oder anders, z∫vor unnd eea sy der vatter ußgewyßt
oder ußgestüwrt oder alle diewyl die kind söllich oder ander g∫tt nitt selbs jnn
jrem gewallt oder besitzung hetten, der soll das, so er allso gelichen oder ver
koufft hette, verloren haben. Unnd man soll ouch jemandem darumb nitt richten
noch dhein recht darüber ergan lassen.
[28.2] Allso ouch, wo jemand einen sohn oder tochter by der elltern läben
unnd, wo dieselben nitt meer jnn läben wären, one derselben vögten unnd nächs
ter verwanndten wüssen unnd willen oder uff der ellteren todt hin ützit jnn sol‑
cher ungehörter oder andrer gstallt ufftrybe oder anhanckte, solches aber by der
elltern läben nitt eräfferte unnd ußfündig machte, der soll syn ansprach verloren
haben unnd darz∫ eerloß gehallten unnd geacht werden. Deß mag sich einerb / fol. 70v
wüssen zehallten unnd darnach zelychen olld verkouffen oder das z∫ underlas‑
sen, allß er vermeint, dessen z∫ geniessen unnd jme selb vor schaden zesynndt.
Entwurf: COD 1115 fol. 18r. ª Der Text ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 45. Er wird in Nr. 3 Kap.
10 auch mit RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 24 in Verbindung gebracht (vgl. oben, Kap. 15). ª Vgl. Nr. 2
Kap. 28.
Die Rechtssetzung wurde am 5. Dezember 1591 noch einmal den Räten und Hundert vorge‑
legt. Diese bestätigten sie und beschlossen, sie in den Geschworenen Brief aufzunehmen (RQ LU
1/4 Nr. 4 Art. 40.3, 40.4; vgl. dort Bemerkung 2).
a
b
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In COD 1115 folgt: das.
In COD 1115 korrigiert zu: jeder (vielleicht von der Hand Cysats).

[29] Oba jemand biderblütt ansetzte, meer schuldig wäre, dann er z∫ bezalen fol. 73r
hette, oder sonst biderblütt wüssentlich betrüge mitt verkhouffen oder versetzen,
das nitt syn oder andern z∫vor verkhoufft oder versetzt wärent, oder jnn andere
derglychen wyß.
230

Stadtrecht 1588 	

Nr. 4

[29.1] Wir hannd ouch gesetzt unnd wöllent styff darob hallten: Wölcher
fürbaßhin jnn unnser statt unnd lanndtschafft biderblütt ansetzt unnd zweyhun‑
dert guldin wert meer g∫tts sch∫ldig würt, dann er z∫ bezalen hatt oder vermag,
so das kundtlich und klagt württ, soll der one gnad mitt dem schwerdt gericht
werden.
[29.2] Allso ouch wär biderblütt sonst wüssentlich betrügt, es sye mitt
falschen brieffen, brieff über brieff machen, köuffen unnd ynsatzungen, so nitt
gerecht oder deren man nitt habent oder sonst jnn anndre wäg, dessen biderblütt
z∫ verlurst unnd schaden kämment, der oder die söllennt gefengklich yngelegt
unnd allß landtbetrieger an lyb, eer unnd g∫tt nach gestallt deß fälers gestrafft
werden.
[29.3] Wär aber yemandem ützit zekhouffen gebe oder versatzte, das nitt
syn wäre, oder söllichs z∫vor einem andern ouch versetzt oder verkoufft hette,
den oder die soll mann ouch jnn den thurn legen unnd da ligen lassen, biß das sy
die, so sy betrogen hannd, wider entriegent. Doch so söllent die, so bªsy betrogen
hanndªb, (so veer jnen syn gefangenschafft lieb oder sy deren begert) so lang
fol. 73v er gefangen ligt, jnne jnn / jrem kosten spysen unnd erhallten mitt waßer unnd
brodt, biß das jnen gn∫g beschicht oder so lanng sy wöllen. Unnd ob glych jnen
gn∫g beschicht, so söllen doch solche betrieger nütt destominnder noch unnser,
der rääten, erkhanndtnuß gestrafft werden. Daby soll es dann ouch blyben.
[29.4] Wir habent ouch sonderlich uff unnß genommen von wegen der ver
thüygen, unnützen unnd liederlichen gesellen, so kein oder vast wenig houptg∫tts
hannd, aber jnn allen zechen, l∫dern und spilen ligen wöllend, biderbenc lütten
vil schulldig wärdent, aber niemand zalent unnd nitt uffhörent uff zetryben, das
man uff sölliche flyssig mercken, syd den nächsten ª unnd ein jeder by synem
eyd, da er solches vernimpt unnd erfart ª leyden, dieselbigen allßdann gefengk
lich ynzüchen, jre sachen erkündigen unnd, nachdem man findt, allßdann gegen
jnen unnd sonderlich den schulldigen mit vorbestimpter straff one alles verscho‑
nen unnd übersehen fürfahren unnd hanndlen sölle.
Entwurf: COD 1115 fol. 44rªv. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 52. ª Zu Art. 29.1 vgl. oben, Nr. 2 Kap. 1, sowie
die entsprechenden Artikel in der Bearbeitung des Geschworenen Briefs von 1575 (RQ LU 1/4
Nr. 4 Art. 41, 53.1). Im Geschworenen Brief unterzog man die Version, welche wohl mit dem Text
hier übereinstimmte, 1597 einer Revision. Gleichzeitig oder wenig später wurde Nr. 2 Kap. 1 an
die neue Regelung angepasst. Der Stadtrechtsartikel 29.1 hingegegen scheint unverändert geblie‑
ben zu sein.
Zu Art. 29.2 vgl. unten, Kap. 43.1 sowie RQ LU 1/4 Nr. 4 Art. 53.2. ª Der Art. 29.3 stimmt
mit RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 111 überein. ª Zu Art. 29.4 vgl. oben, Nr. 2 Kap. 14ª19, sowie RQ LU
1/4 Nr. 4 Art. 53.
a
bªb
c
d

fol. 75r

In COD 1115 von Renward Cysat auf dem Rande: Gschworen brieff.
COD 1115: allso von einem solchen betrogen wären.
So COD 1115. COD 1120: biderber.
So COD 1115. COD 1120: so.
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[30] Umb geloben an stab oder ob jemand syn trüw an eydts statt gebe unnd die
bräche.
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[30.1] Wir setzend ouch für unnser stattrecht: Wär syn trüw bricht, die er an
eines geschwornen eydts statt geben hette, unnd das kundlich würt, der oder die
söllen der statt zehen pfundt ze b∫ß verfallen syn, darz∫ ouch dafürhin jmmer
meer vor rhaat noch gericht niemand weder nutz noch schad syn. Doch so mögen
sy allßdann jnen selbs jr g∫tt oder das jro wol behallten.
[30.2] Ob aber ein schulldner ußerhalb deß gerichts mitt synena gellten ver‑
tragen würt, jnne uff ein bestimpt zyl z∫bezalen, dasselbig ouch zeth∫nd dem
richter an stab oder jnnd hannd gelobt oder ª ob einem urtheil gebe, an stab z∫
versprechen ª er ouch dasselbig verspricht, aber nitt halltet, unnd der sächer
sölches klagte, das soll gehallten unnd gestrafft werden, allß ob er syn trüw an
eydts statt gegeben unnd die gebrochen hette. Darz∫ soll man ouch jnneb jnn
thurn leggen unnd darjnn so lang ligen lassen, biß das er synen gellten nach ge‑
thanem versprechen gn∫g th∫tt unnd für syn straff oder b∫ß zehen pfundt gellts
der statt bezallt, die gelübdt sye glych vor einem schulldtheissen, statthallter
oder richter beschehen.
Es möchte aber der glübd bruch oder der hanndel so grob syn, das soll stan
an eines rhaats bescheydenheit, wie mann jnne darumb gestraffen wölle.
[30.3] cªUnnd damit es ouch desto minder verwägne oder lychtfertige lüt ma‑ fol. 75v
che, sol jn sollchem faal, so jemand sich sollches zethund vermißt, ein amptsman
oder grichtsweybel die selbigen zu vor und ehe wol ermanen unnd erinnern, wie
schwär es sy und wz es uff jm trageªc.
Entwurf: COD 1115 fol. 47r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 34, 44. ª Die Art. 30.1 und 30.2 entsprechen dem
ersten Teil von RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 82 sowie ebenda Art. 98.
a
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30

35

40

b
cªc

COD 1115: sinem.
So COD 1115. COD 1120: jnen.
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachträglich angefügt, in COD 1115 von der
Hand Renward Cysats, in COD 1120 von der Hand B.

fol. 76r
[31] Was umb spilgellt recht syge.
[31.1] Zu meererer wolfart den unnseren haben wir ouch gesetzt: Wär dem
anderen mitt spilen ützit angewint, das uffgeschlagen unnd nitt bezallt würdt,
oder das einer einem ob spil oder, da mitt er spilen wöllte oder könnte, gellt ly‑
heea, darumb soll noch will man nitt richten. Wann aber einer jnn solchem faal
dem andern uff syn trüw unnd eer gelübdt thätte oder syn trüw gebe, die selbig
aber bräche, den oder die soll man umb jr eer unnd fünff pfundt ze b∫ß allß umb
ein trüwbruch straffen, ob glych man umb die ansprach deß spilgellts nitt richt.
[31.2] Ob aber jemandemb ob spyl olld by dem spil denen, so da spilent, gellt
uff pfanndt oder bürgen ª gellt lihe, das wäre wenig olld vil, der soll v pfunndt
ze b∫ß geben, so offt das beschäch. Unnd dar z∫ soll nüttc daruff gericht werden,
ouch die bürgen unnd pfännder allerdings ledig unnd unverbunden syn.
[31.3] Funde sich ouch, das jemanndts falsch spillte oder falsch gespillt het‑
te, das soll für ein diebstal geacht unnd gehallten werden.
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Entwurf: COD 1115 fol. 47v. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 34. ª Die Art. 31.1 und 31.2 ersetzen den zweiten
Teil von RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 82 sowie ebenda Art. 112.
a
b
c

fol. 77r

5

[32] Umb lychen uff harnascht oder daruff zekhouffen geben.
Abermalen setzend wir, das niemand dem andern uff harnast gellt lychen
noch daruff zekhouffen geben sölle. Wär aber das übersicht, der soll one gnad
ein pfundt zeb∫ß geben unnd dannacht an dem pfanndt oder harnast nitt ha‑
bent syn, sonderß der harnaßt dem, dessen er gewäsen, one entgelltnuß wider
z∫gestellt werden, aªdann harnast kein pfand syn sollªa. Unnd soll sich die b∫ß uff
beyd parthygen verstan, köuffer, verköuffer unnd ußlyher.
bª
Hette aber einer mehr dann ein harnast, der mag, so ers wil oder jnne not
anstoßt, die wol verkouffen und den einen für syn lyb behalltenªb.

10

Entwurf: COD 1115 fol. 46v. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 33. ª Der Text ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 81.

15

aªa
bªb

fol. 78r

COD 1115: lihe.
So COD 1115 und COD 1120 (und nicht: jemand).
COD 1115: gar nüt.

Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen, in COD 1115 von der Hand Ren‑
ward Cysats.
In COD 1115 Nachtrag von der Hand Cysats, in COD 1120 von der Hand B.

[33] Umba verbieten burger gegen gast.
Wir habent gesetzt unnd wöllent das für unnser stattrecht hallten: Wann ein
burger oder burgerin by jrem eyd gereden mögen, das sy jrer schulld oder des‑
sen, so jnen ein gast oder frömbder soll, jnn sorgen stannden, nitt bezallt werden
mögen, darumb hatt ein schulldtheiß gwallt, jnen ein verpott z∫ erlouben uff
deß gasts g∫tt, es sye glych z∫ hochzytten, fryheittenb oder jnn unnsern beyden
mässen oder jarmärckten oder wölcher zytt es jm jar wäre, die gerichten syen
uffgeschlagen oder nitt. Deßglychen umb gest soll das recht ouch allso syn, ob
der märckt jnn unnser statt beschehen jst.

20

25

Entwurf: COD 1115 fol. 38v. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 23, 24, 28. ª Der Text ist eine Bearbeitung von RQ
LU 1/3 Nr. 339 Art. 68.
a
b

fol. 79r

In COD 1115 davor, getilgt: Waß umb verbietten recht sye.
COD 1130: fyrtagen.

30

[34] Umb kriegssold verbieten oder verpfännden.
So dann haben wir ouch gesetzt, das niemand dem anderen synen kriegssolld
verbieten noch verhefften soll, der solldner syge glych daheim ze lanndt oder jm
fäld, deß glychen ouch niemand dem anderen synen solld zepfanndt nemmen, es
sye dann deß solldners g∫tter will, unnd sonst nitt ª esa beschehe glych jnn unn
sern heimbschen unnd lanndts‑ oder jnn usseren unnd frömbden kriegen unnd
kriegs geschefften.
Entwurf: COD 1115 fol. 38r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 23, 24, 28. ª Ohne die in Anm. a erwähnte Modifi‑
kation würde der Artikel weitgehend mit RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 71 übereinstimmen.

233

35

40

Nr. 4
a

5

10

15

20

25

30

35

40

Stadtrecht 1588

Die Schlusspartie (ab es) ist in COD 1115 von Cysat nachgetragen worden und ersetzt dort
zwei gestrichene Sätze: Doch so sol sich das verstan nitt wytter dann allein uff den sold, der
jn unsern landskriegen und sachen verdient würdt. Aber sonst umb frömbden kriegs sold sol
diser artickel den soldner nitt schirmen.

[35] Umba pfännden, ufffalen unnd verbieten, da einer besorgt, deß synen nitt fol. 80r
sicher sye, der schulldner syge jnn lannd oder nitt.
[35.1] Wytter haben wir gesetzt: Ob einer syner schulld gegen synen gellten
oder schulldner jnn sorgen oder zwyffel st∫nde, das er nitt möchte bezallt wer‑
den oder z∫ dem synen kommen, so mag er wol darumb pfänden unnd verbieten
uff recht hin. Doch so soll er dieselbigen pfanndt nitt verenderen, sonder ligen
lassen, biß das der schulldner wider z∫ lanndt kompt, es wären dann solche pfän‑
der, das alle tag kost daruff gieng olld z∫ schannden kommen möchten. Allß
dann so mag man mitt rhaat eines richters unnd der fürsprechen solche pfännder
mitt nutz unnd nach dem besten wol verkouffen unnd das erlößt gellt z∫ recht
ligen lassen, jnmassen wie oben gemellt.
[35.2] Wäre aber die sorg so groß unnd schynbarlich, das jemandts unnser
burger oder burgerin vor einem schulldtheissen einen eyd lyplich ze gott unnd
den heyligen schwören möchte, das sy jrer schulld oder deß jren nitt sicher syen,
so mag ein schulldtheiß jnen wol erlouben ze pfenden olld verpietten, ob glych
der schuldner nitt von lanndt wäre. Doch so soll der, so allso geschworen, des‑
selbigen ein pfanndt geben z∫ einem wortzeichen, daß er den eydt gethan habe.
[35.3] bªUnnd wann es dann zu einem ufffaal käme, sol man dise ordnung
halttenc:
fol. 80v
Erstlich gat vor aller mengklichen kilchengut, bodenzins und zehennden.
Demnach die güllten. Und namlich sollent die rechten, ordenlichen, ver‑
schribnen, besigleten und nach form rechtens und unsern satzungen gemäs uff‑
gerichtten güllten und schulden denen, so nitt allso uffgericht noch verschriben
wärent, jn allwäg vorgan, ouch allwegen der jüngst die vorganden und ellternd
dannen lösen oder syn ansprach faren lassen und verliern.
Demnach ye die elltisten ansprachen, brieff und sigel vor den jüngern.
Demnach die schulden und ansprachen, darumb man yngesetzte pfand hatt.
Doch dz der ansprächer darumb ein zedel oder gschrifft vom gericht oder einem
geschwornen schryber zu erzeigen habe oder das es mit deß richters hand be‑
schächen sye.
Demnach lidlon1, wz rechter lidlon ist, alls arbeittern, taglönern unnd diens
ten, so einer an syner spys und lon hatt, und wz ohne gewünn ist, deß glychen
tischgält von tischgängern, die einer by jmme ze tisch hiellte, spys, tranck under‑
und übergebe ª diß sol ouch mit lidlon gan und sich allso zalen. eªRechter taglon
aberªe sol by tag zyt zallt werdenf.
Demnach gelichen gällt: erstlich dz ohne zins gelichen worden, darnach ge‑
lichen gällt, so zins tragt. Doch jst jn beiden ze mercken, dz da gar kein gab,
schencke nach vereerung davon gegeben, genommen noch verheissen sye unnd
dz ouch sollche posten und ansprachen / verbrieffet2 oder (sog [es]h jn der stat und fol. 81r
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dem kilchgang Lucern ist) uffs weinigst jm gerichtsbuch verschriben syent und
dz gelichen ohne zins unnd so ordenlicher wys verbrieffet oder versichert, dem,
davon man vererungen und gaben genommen, jn allweg vor gan soll.
Demnach huß zins.
Demnach die, so erlangte recht hand.
Letstlich gmein gälltten oder ansprächer. Unnd da mani nitt gelangen mag,
sol ein jeder nach marchzal siner schuld verliernªb.
[35.4] kªUnd söllent allwegen die heimschen vor den frömbden gan, es sye
dann sach, das ein frömbder von syner oberkeit schyn und gwarsame ufflegte,
das by derselben die frömbden mitt den heimschen gangent. Und was dann söll‑
che schyn zugebent, nach dem selben söllent dann die selben frömbden ouch
ghallten werdenªk.
[35.5] lªUff montag vor der Herren faßnacht a.o 16033 hand m. g. h. rät und jc
erlüttrung gethan, wie es jn söllchem fal der zweyen handtwercken halb, metz‑
gern und pfistern, wo jemand jnen umb brot und fleisch schuldig würdt und es
dann allso zum ufffal kompt, gehallten werden sölle ª das die selbigen uß be‑
dencklichen ursachen, wyl sy so ernstlicher schatzung jrer waar und sonderlich
die metzger so strenger satzung, jr koufftes vych by tagzytt bar zu bezalen by
gfengklichem ynleggenm, gan söllen wie volget:
Erstlich blybt es nachmalen by dem, was vor dannen gan sol. Wann es dann
kompt uff den lidlon, sol uff dasselbig gan gelihen gellt one zins und uff dassel‑
big metzger und pfisterªl.
1. Entwurf: COD 1115 fol. 37rªv. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 23, 24, 28, 39. ª Dazu auch: von Segesser,
Rechtsgeschichte 4 S. 152 ff.
Die Art. 35.1 und 35.2 ersetzen RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 66, 67. Der nachgetragene Art. 35.3
ergänzt die Art. 37.1ª37.4 und tritt zusammen mit diesen an die Stelle von RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 91, 92. Er kann nicht vor dem 14. März 1592 eingefügt worden sein. Dies zeigt die Passa‑
ge über das Tischgeld, welche in COD 1115 als zweiter Nachtrag hinzugefügt wurde, in COD
1120 aber Teil des ersten Nachtrags ist. Sie beruht auf einem Kleinratsbeschluss von diesem Tag
(StALU RP 43 fol. 54r, Eintrag des Niklaus Krus): Uff hütt hand m. g. h. disere lütterung gethan:
Das tischgelltt, wann einer einen am tisch halltet, sölle jnn unnd ußerhalb dem rechten gehallten
werden wie lidlhon, allso das man tischgelltt zallen sölle wie lidlhon bezallt württ. Unnd soll sich
diß auch jn das stattrecht stellen. ª Der ebenfalls nachgetragene Art. 35.4 ist eine Kurzfassung von
Art. 37.5. Vgl. RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 193.
2. StALU RP 49 fol. 112vª113r, Eintrag Renward Cysats d. J. zu 1604 mittwochen vor sanct
Alexij tag = Juli 14: Alls dann uff hütt beyde apotegker alhie4 an m. g. h. rhät unnd hundert de
müettig bringen unnd langen lassen, jnen ein erlütterung und erkandtnus zegeben, wie es irenthal‑
ben inn ufffälen sölle verstanden und gehallten werden ª sye hierinn inn gnaden zu bedencken, jnn
ansehen, daß sy menigklichem inn kranckheiten und allerhand z∫fälen tag unnd nacht gespannen
stan und ire artznyen z∫ erhalltung oder widerbringung der gesundtheit lybs und lebens nªmitt
grossem kosten, diensten und anderm verlag erhallten unndªn dar geben müessent, unnd so sy dann
inn söllichen ufffälen erst mit gemeinen gellten gan söltent, wurde inen sölliches beschwärlich fal‑
len unnd ee nªin künfftigemªn ire artznyen behallten, dardurch aber manicher an syner gesundtheit
grosse hindernus unnd gefaar lyden möchte ª so habent m. g. h. rhätt und hundert sich erkent unnd
erlütteret, daß jrer burgeren, der apotegkeren, vorbemellt begeren ein rechtmässige, billiche sach
sye, derwegen, wo sy an iemandem, uff den schulden halben ein ufffaal oder gellts tag gehallten
wurde, ansprach hettent von dargestreckten artznyen wegen, söllent sy glycher gstalt gehallten
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werden unnd gan, wie uff montag vor der Herren faßnacht deß verschinen 1603ten jars3 der pfis
teren und metzgern halb auch erkent nªunnd im stattrechten by dem artickel und ordnung, wie man
inn ufffälen einanderen vor- oder nach gan sölle, yngelybtªn worden, nªnamlichen, daß sölliche ire
schulden by tag zytt gan söllent, die artznyen syent glych innerlich oder üsserlich unnd sonst z∫
erhalltung, fürderung und erbesserung der gesundtheit verwendt unnd gebrucht worden, nützit
ußgenommen noch vorbehallten, dann allein, was unnöttige und z∫ der artzny nitt brüchliche oder
dienstliche, sonder schleck- unnd derglychen sachen belanget, unnd also sy, die apotegker, hierinn
mitt inen, den metzgern und pfisteren, inn glychem grad unnd vor anderen gellten, die nach den
selben gesetzt sind, gahn unnd gehallten werden söllentªn.
3. In StALU COD 1130 folgt nach Art. 35.5 ein weiterer Artikel (dort fol. 66v): Uff den 8ten junij
a.o 1613 händt u. g. h. schultheiß unnd rhatt uff anbringen unnd begären der meistern deß schmidt
handtwärcks jhrenn befryung brieff, welchen sy jnen gäben uff sambstag nach st. Apollonien tag
anno 16075, nachmalen widerumb bestätiget unnd sonderlich erkhent, dz sy inn uffälen oder gelts
tagen umb ire ansprachen deß schmidtlohns mit lidtlohn gahn unnd allso zallt werden söllent.
4. StALU RP 69 fol. 178r, 1648 Februar 14 (Kleinrat): Uf das die herren des alhiesigen statt
grichts mine g. herren berichtet, was gestalten im stattrecht noch sonst kein eigentliche erlüterung
zefinden, wie vil verfallne zallungen an uffäälen, alwo zeverliehren ist, dem ansprechern guotze‑
machen syent, und also ein oberkeitliche declaration begärt, da so habend m. g. herren sich einhel‑
lig hieruf erkent, das in solchen fäälen einem solchen ansprechern mehrers nit als zwo verfallne
usstehende zallungen us beilbriefen guotgemacht werden sollent. Und sol dise declaration in das
grichtbuch jngestelt werden.
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In COD 1120 auf dem Rande Verweis von der Hand Renward Cysats auf Kap. 44: Vide
fol. 97 diensten lidlons halb wytter. In COD 1115 Verweis von der Hand Cysats auf Kap. 37:
Nota: Der artickel am 49 blat hört harzu ª am enern theil desselben blats.
Der Art. 35.3 wurde sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachträglich angefügt, in
COD 1115 von der Hand Renward Cysats, in COD 1120 von der Hand B.
In COD 1115 folgt eine weitere Überschrift: Diss jst nun die ordnung, wie man einandern jn
ufffälen vor- oder nachgan sol.
So COD 1115. COD 1120: ellterer.
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 korrigiert. Der ursprüngliche Wortlaut in COD
1115 unleserlich. In COD 1120 lautete er: rechten taglon der.
In COD 1120 dazu auf dem Rande: Vide fol. sequenti ad signum .. (es folgt ein Verweiszei‑
chen, das bei Art. 35.5 wiederholt wird).
Die Klammer in COD 1115 an dieser Stelle, in COD 1120 steht sie vor oder.
Ergänzt nach COD 1115.
In COD 1130 folgt: mit der bezalung.
Zweiter Nachtrag sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120.
Dritter Nachtrag, vielleicht von der Hand Renward Cysats. Davor das in Anm. f erwähnte
Verweiszeichen. ª Fehlt in COD 1115.
In COD 1130 folgt: underworffen.
Auf dem Rande und am Schluss nachgetragen (Hand Cysats d. J.).
Vgl. unten, Kap. 44.
Vgl. den oben, in Kap. 4 Bemerkung 2, gedruckten Beschluss vom 24. Juni 1575.
1603 Februar 3. ª Ein entsprechender Eintrag von der Hand Renward Cysats zu diesem Tag:
StALU RP 48 fol. 222r.
Einer von ihnen war Emanuel Philibert Cysat, ein Sohn des Stadtschreibers (vgl. Schmid,
Collectanea Abt. 1 Bd. 1/1 Einleitung S. XXIII). Beim andern handelte es sich wohl um ein
Mitglied der Familie Forrer (Michel, Bader, Scherer S. 230 f.).
1607 Februar 10. ª Bereits damals wurde bestimmt, daß jr handtwerck unnd arbeit sölle für
lidlohn gehallten unnd also bezallt werden (StALU RP 50 fol. 120vª121r).
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[36] aªAnsächen unser g. h. bürgschafften halben heimbscher für die frömbden,
was dorumben racht sye, angesëchen uff Vincula Petrj a.o 16071.
Unnd allsdann biß haar dhein besonder gesatzt rächt oder ordnung gsin, wie
es in ufffäalen zwüschen heimbschen unnd frömbden, wann sich die unseren für
frömbde verbürget, gehaltten werden solle, da so ist gesetzt, dz fürohin in sol‑
lichem faal die unseren, wo sy sich also gegen frömbden verbürget, nit mit den
heimbschen, sonder mitt den frömbden gëlten gahn sollendtªa.
Als Vorlage für diese nachträglich in COD 1120 eingefügte Rechtssetzung diente StALU RP 50
fol. 209r zum 1. August 1607 (Kleinrat, Hand Renward Cysats d. J.): Zwüschen h. lüttenant Fortt‑
man, so dann j. Peter Holdermeyer unnd Anthonj Mantel jst erkent: Die wyl m. g. h. bishar kein
gesatzte ordnung noch recht gehan der bürgschafften halben gegen den frömbden, so söllent für
dißmal sy mitt anderen heimschen gellten gahn, doch daß sy auch sich wie die anderen bezalen
lassent. Jnn künfftigem aber, wo ein burger sich gegen einem frömbden verbürgete, soll er inn uff‑
fälen söllicher bürgschafft halben nitt mitt den heimschen, sonder mitt den frömbden gellten gahn.
aªa

Nachtrag der Hand Walthart Wanneners. Fehlt in COD 1115.

1

1607 August 1.
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[37] Vona uffälen uff der schulldnern g∫tt, die abgestorben oder sonst von lannd
kommen.
[37.1] Wir hannd ouch für unnser stattrecht gesetzt: Wann jemannd biderb
lütten schulldig würt, da man besorgt, synes g∫tts nitt sovil verhannden syge,
das syne gellten oder glöübigere bezallt werden möchten, oder das an jmme z∫
verlieren st∫nde ª er syge glych abgestorben oder noch jnn läben, ouch jnn lannd
oder nitt ª dann söllen unnd mögen syne ansprächer unnd schulldtvordrer, die jr
schulld unnd ansprach nach unnser statt recht an tag bringen mögent, mitt dem
gerichts weybel die gebotte th∫n. Der soll dann söllich gebott unnd die schulld
ynschryben.
[37.2] Wann dann die gebott allso beschehen, dann soll der gehrichts wey‑
bel daruff allen gellten oder glöübigern, so gebott gethan oder er yngeschriben
[hatt]b, uff einen bestimpten tag einen offnen rechts tag setzen (wölchen tag man
einen «verzwickten» oder nach dem lattynischen «peremptorium» nempt) unnd
jnen allen den verkündten jnn einer solchen zytt, damitt sy solchen tag bes∫chen
mögen.
[37.3] Dann soll man deß schulldners g∫tt unnd die schullden, was er schull‑
dig jst, dargegen unnd gegen einanderen legen unnd rech[n]enb. Jst dann cªdas
fol. 82v g∫ttªc sovil, das jederman bezallt werden mag, daby blybt es. Wo aber sovil / nitt
vorhannden wäre, das man nitd mochte bezalt werden, so soll einem yeden ge‑
langen von dem g∫tt, nach dem syn schulld jst, eªallß veer daß g∫tt reichen mag,
unnd dann ouch ein yeder, nach dem syn schulld jst, nach marchzal verlierenªe,
einer sye glych z∫vorderstf oder ‑hinderst am gebott, das soll jmme an der beza‑
lung, wie vorstatt, nitt schaden.
[37.4] Doch wer pfanndt hatt unnd ein richter das weyßt, der oder die söllen
dann an jren pfannden habent syn, soveer das gelangen mag. Wo aber die pfandt
fol. 82r
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besser wärent, dann die schulldt jst, so soll dieselbig besserung [alls dann]b den
übrigen gellten gelangen unnd erschiessen.
[37.5] Es sollend ouch jnn solchem faal, wo es sich allso begibt, das je‑
manndts gellten vollenklich nitt möchtent bezallt werden, (sittenmal söllichs an
vilen ortten unnd enden, da die unnsern zehandlen, gegen jnen, den unnsern,
ouch allso gebrucht würdt unnd unnß harz∫ verursacht) unnsre burger unnd hin‑
dersässen, ouch die, so jnn unnsern gerichten unnd gepieten gesessen sindt, vor
allermengklichem unnd vor den gesten unnd ußländischen (obglych dieselbigen
yngesetzte pfanndt hetten oder vor den unnsern die ersten am verbott wärent)
umb jre schullden ußgericht unnd darnach erst die gest oder ußländischen, ob
dann noch sovil da oder vorhannden wäre, bezallt ª aber jedoch söllichs allein / fol. 83r
gegen denen unnd sonst niemandt anderen, dann die es gegen den unnser[n]b
ouch allso übent, für ein recht gehallten unnd gebrucht werden.
Unnd wann es sich dann begibt, das ein frömbder, der ußerhalb unnsern ge‑
richten unnd gebieten gesessen unnd derglychen sachen by unnß zehandlen het‑
te, der soll syn recht unnd schrifftlich schyn mitt syner oberkeit sigel verwart,
wie es dieselbig syn oberkeit jnn solchen fälen gegen unnß unnd den unnsern
gebruche, mitt jm bringen unnd uffleggen.
Entwurf: COD 1115 fol. 49vª50r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 39. ª Die Art. 37.1ª37.4 ersetzen zusammen
mit Art. 35.3, der nach ihnen formuliert wurde, RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 91, 92. ª Der Art. 37.5
entspricht RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 193; vgl. oben, Art. 35.4, und unten, Kap. 69.
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Dazu in COD 1115 Randnotiz Renward Cysats: Richter. Zweite Notiz Cysats (mit anderer
Tinte): Der artickel am 37 blat hört hier z∫ (Verweis auf Art. 35).
Wörter und Buchstaben in [] ergänzt nach COD 1115.
COD 1115: deß guts.
Fehlt in COD 1115.
In COD 1120 irrtümlich wiederholt.
COD 1115: der vorderst.

[38] Wiea schullden umb bar gelihen gellt, ouch köuff, so umb bar gelihenb gellt fol. 85r
beschehen, gevertiget unnd bezogen werden söllent. Ouch was umb die atzung
der gefangenen umb gellt schullden recht syge.
[38.1] So jst ouch gesetzt: Wann jemand dem anderen bar gellt lycht, uff
bestimpte zytt solches widerzegeben unnd zu bezalen, unnd aber dasselbig nitt
beschicht, so soll man dem ansprächer von stundt an pfanndt geben, z∫ was tags
zytten oder fryheitten das wäre (allein ußgenommen an fyrtagen unnd heyligen
zyttc nitt), allso das der ansprächer glych angendts desselbigen tags syn bar gellt
lösend möge. Verheißt ouch einer einem syn bar gellt angendts oder jnn acht
tagen zegeben, der soll ouch das bezalen mitt baarem gellt oder mitt pfannden,
darab einer syn baar gellt angendts lösen möge.
Beschache aber das nitt oder ob der schulldner nitt pfanndt hette, so mag der
ansprächer jnne laßen jnn thurn legen unnd da spysen mitt wasser unnd brodt,
biß das er söllich gellt bezallt oder aber von dem ansprächer ein bessers oder
beittag erlangtt.
238

Stadtrecht 1588 	

Nr. 4

[38.2] Wann aber jemand umb bar gellt mercktett oder koufft unnd das, so er
koufft, daruff hinwegg tragt, so soll er ouch den verköuffer umb dasselbig, wie
der kouff ergangen, bezalen. Thätte aber er das nitt unnd der verköuffer solches
klagte unnd umb recht anrπffte, so soll man den oder die, so allso gekoufft hetten
fol. 85v unnd nitt bezallten, / hanndthaben, fahen, jnn gefengknuß legen unnd da so lanng
ligen lassen, biß das dem verköuffer gn∫g beschechen jst. Unnd dise ordnung
soll an heimbschen unnd frömbden gehallten, ouch jnmassen verkhündt werden,
das mengklicher sich darnach zehallten wüsse; dann hierwider soll khein fryheit,
uffschlag der gerichten noch sonst ützit noch jemand schirmen.
Wann aber jemandt ettwan umb söllich gellt schulld unnd ursach, wie ob‑
statt, laßt jnn gefengknuß leggen, so soll er den oder die jnn synem kosten mitt
wasser unnd brot spysen unnd erhallten.
[38.3] Wann ouch einer von einer schulld wegen umb bar gellt, wie obstatt,
syn g∫tt recht gegen einem hette, jmme ouch umb bar gellt vast noth thätte, aber
von uffschlags wegen der gerichten (so die uffgeschlagen wärent) gegen dem
schulldner nitt fürfaren könnte, deßhalb jmme die sach am schaden st∫nde, [so]e
sol [ein]e sölcher glöubiger nitt schulldig syn, den hanndel erst für gericht zebrin‑
gen, sonder soll jnn solchem faal der gerichts weybel one wytters bedencken den
handel den nächsten, wie brüchlich unnd diser artickel vermag, ußvertigen.
Entwurf: COD 1115 fol. 45rªv. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 31. ª Der Text ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 76ª78.
a

 	

b
c
d
e

Dazu in COD 1115 Randnotiz Renward Cysats: Richter.
So (wohl irrtümlich) COD 1120. Fehlt in COD 1115.
COD 1115: zytten. COD 1130: heiligem zytt.
So COD 1115. COD 1120: leggen.
Ergänzt nach COD 1115.
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[39] Ordnungen unnd artickel am stattgericht zehallten1.
Unnd erstlich von pfannden.
[39.1] Allß dann von allter har unnser statt recht gsyn, wöllen wir, das es
ouch fürrer allso bliben und gehallten werden sölle: Namlich, wann einer einem
schulldig jst, es syen zinß oder andre gelltschullden, unnd einer einen pfenndt
oder, ob er z∫vor pfenndt hette, dieselbigen pfanndt angryfft, ouch die mitt ge‑
richt unnd urtheil verkoufft unnd dann jemandem sölche pfanndt mitt recht ver‑
stannden oder vergangen wären, dann soll ein gerichts weybel dem schulldner
gepietten, synen gellten, dem er schuldig jst, z∫ bezalen, mitt fünff pfunden b∫ß,
oder aber jnne an den pfannden ungesumpt oder ungeirrt zelassen.
[39.2] Wölcher aber diß gebott allso verachtett oder dem gellten die pfandt
nitt lassen unnd jnne doran sumen oder jrren wöllt, so soll man jnne von stundt
an umb die vorgemellte b∫ß der fünff pfunden pfenden unnd dann jme aberma‑
len gebieten by synem eydt oder heissen schwören, den gellten an den pfannden,
die er jmme geben, ungesumbt unnd ungeyrrt zelassen. Ob aber der schulldner
fol. 87v diß auch verachten unnd abermalen nitt / erstatten wöllte, so soll man jnne von
fol. 87r
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stunndt an jnn thurn leggen unnd darumb straffen, ouch jnne daselbs so lang
ligen lassen, biß er sich ergibt z∫ bezalen oder aber dem gellten syne pfanndt
volgen zelassen, damitt sich der gellt oder ansprächer wytter nitt z∫ beklagen
habe.
[39.3] Unnd was allso jnn solchen sachen unnd vertigungen z∫ erlouben oder
zu bevelchen jst, das soll uß gwallt unnd heissen eines schulldtheissen oder statt‑
hallters beschehen.
[39.4] aªWas dann faarende pfand belangt, da soll der, der die hinder jme hatt,
daran habend syn, ob sy glych wol einem andern auch jngesetzt wärent. Unnd
s∑llent in s∑llichem faal allwegen die ordenlichen verschrybungen durch unsere
geschworne statt‑ unnd underschryber uffgericht unnd durch unsere schuldthei‑
ßen unnd v∑gt besiglet, den andern handgschrifften unnd verschrybungen vor‑
gan. Unnd ob glychwol eigne handtgschrifften wärent, die underpfand wyßtent,
s∑llent doch dieselbigen den ordenlichen geschwornen verschrybungen, wie vor‑
statt, in allweg nachgan.
[39.5] Gülltt- unnd schulldbrieff, so sy an die gandt komment unnd in pfandts
wyß gand: soll ghallten werden wie ander farend g∫tt unnd pfand, doch das in
s∑llichen gülltten unnd schulldenb allwegen der viert theill abgschetzt werden
unnd die losung acht tag vorbhallten syn s∑lle.
[39.6] Es s∑llent hiemit auch keine gülltt- noch schulldbrieff, jn denen lig‑
gende stuck, es syent hüser oder güetter, verschriben, one vorwüßen unnd be‑
willigung m. g. h. eines geseßnen raaths an die fr∑mbde versetzt noch verpfendt
werden ª jn ansächen, diewyl sonst verbotten, das kein liggend stuck an die
fr∑mbde s∑lle verschriben werden one vorangedütte be[willigung]c ªa.
1. Entwurf der Art. 39.1ª39.3: COD 1115 fol. 33r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 23, 28, 31. ª Diese Artikel
ersetzen RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 54.
Zu Art. 39.6 vgl. Art. 40.4., 41.6, Beilage 2 Kap. 1 sowie Nr. 3 Kap. 94. Dazu auch: von Se‑
gesser, Rechtsgeschichte 4 S. 92 f.
2. Die Aussage über den Eid in Art. 39.2 stimmt nicht mit dem überein, was die Räte und Hun‑
dert am 15. Juli 1588 beschlossen (Nr. 3 Kap. 28). Vgl. Wanner, Schwören S. 226 sowie StALU RP
31 fol. 72r, Eintrag Renward Cysats zu 1573 fryttags nach Urbanj = Mai 29:
Uff hütt hand m. g. h. rät und hundertt einhälligklich angsehen von wegen deß eidts, das der
jn statt und land so gar schlechtlich betrachtet und gehallten wirdt, und jnnsonderheitt diewyl der
eid so ein hochwichtig ding jst und aber umb schulden und so schlechte und kleinfπge ding brucht
und aber nitt ghalltten wirdt und niemand nütt drumb gibtt, das nun diser jämerlichen zytt ein
erschrockenlich ding jst und zu besorgen, disre ellende, thüre zytt und andre straffen von deß und
andrer unser missethat wegen uff uns gangend, derhalben so sölle es der eids botten halb für hin jn
der statt allso gehalltten werden:
Namlich, wann der grichtsweibell einen umb schulden gevertiget und jme das erst gebott
angelegt wirdt und er dasselbig übersicht, sölle es jme by x lib. b∫ß gebotten werden, glych alls
ob es jm by dem eid gebotten wäre, wie hie vor beschehen. So er dannethin dasselbig aber über‑
sicht, sölle er den nächsten jn thurn gelegt und allso das eidsbott underlaßen werden. Und uff der
landschafftt sölle es ouch allso gehalltten werden, namlich das mans deß ersten by deß vogts buß
bietten und, so das übersehen wirdt, by x lib. b∫ß an statt deß eidtsbotts. Wirdt dasselbig aber
übersehen, söllen sy dann brieff nemen, wie sonst die eids brieff gnomen worden, aber allein drinn
gemeldet: diewyl der oder die alle gebott übersehen, sölle man sy gfencklich annemen und ynle‑
gen, wie dann der selbigen brieffen forma zugibt. ª dªJst jn die empter gschribenªd.
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3. Einen Nachtrag zu den Stadtrechtskapiteln über das Pfänden, der weder in COD 1115 noch in
COD 1120 eingegangen ist, überliefert StALU RP 46 fol. 331v zu 1599 frytags vor s. keyser Hein‑
richs tag = Juli 9 (Hand Renward Cysats): Von wegen verendrung der underpfanden jn güllten, da
glychwol bißhar für ein recht ghallten worden, das wo ein zinsman dem zinßherren sine verschrib‑
ne underpfand verenderte on syn wüssen und willen, das er die ablosung deß houptguts verfallen
und schuldig, dasselbig abzelösen oder aber die underpfand widerumb zesamen zethund und jn jr
vorig wäsen zestellen, söllichs aber noch bißhar weder jm stattrecht noch sonst verschriben2,
da so hand m. g. h. söllches uff hütt nachmalen zu einer stätten und gwüßen satzung jn jr
stattrecht ynschryben heyssen, sol ouch fürhin allso gehallten und gericht werden. Doch so sol
sich diß verendern allein verstan uff das verendern, verkouffen, verthuschen und verendern der
underpfanden stucks wyß hinderrugks und one vorwüßen und bewilligen der zinßherren und nitt
uff das verendern, wann die underpfand geerbt, verkoufft oder jn andre hand komment und aber
noch samenhafft byeinandern vorhanden, wie sy verschriben. Wo ouch meer personen an einem
zins zinsent ª eªnamlichen wann uff absterben deß hußvatters die güetter under die kinder getheilt
werdenªe ª mögent die zinßherren einen under denen, alls den, so die huß hörj der güttern bsitzt,
zum trager, wölcher den zins samenhafft ª von einer alls syner hand ervordern, wöllcher ouch dem
selben zu ghorsamen schuldig sin sol.
aªa

b
c
dªd
eªe
1

2

fol. 89r

Ergänzung von der Hand des Niklaus Krus. ª Fehlt in COD 1115. Dort brachte Renward Cy‑
sat nach Art. 39.3 einen Verweis auf die Nachträge in COD 1120 an: Nota, hier zu hört noch
meer lut deß stattrecht concepts uff dem rathus folio 88 (wobei 88 verschrieben für 87).
COD 1130: schuld brieffen.
Buchstaben in [] durch Randbeschneidung verloren. COD 1130: verwilligung.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats d. J.
Diese erste Überschrift scheint ein Obertitel zu sein, der sich auf mehrere Kapitel bezieht,
wahrscheinlich auf diejenigen, welche in COD 1115 unmittelbar nach Kap. 39 folgen. In
diesen geht es ebenfalls um Pfänder (Kap. 41, 40, 42, 43, Beilage 2 Kap. 1, Kap. 35, 34, 33,
25, 26). Doch wird man nicht ausschliessen, dass die Absicht bestand, noch weitere Kapitel
unter den Obertitel zu stellen.
Vgl. aber Art. 40.1.

[40] Wie man an pfanden habent syn möge unnd wie wytt einer syn haab und
g∫tt z∫ versetzen habe.
[40.1] Wölcher dem anderen aªsyn haab unnd g∫tt allhieªa ynsetzt oder ützit
mitt deß richters hannd ze pfanndt gibt, der soll [dann]b an den pfannden habent
syn. Mann soll ouch darüber die pfanndt nitt verenderen. Dann wär darnach sol‑
che pandtc verenderte, z∫vor unnd ee er die schulld, darumb sy yngesetzt, bezallt
hette, unnd söllichs klagt würt, soll man den oder die jnn thurn leggen unnd so
lang da ligen lassen, biß das dem schulldner gn∫g beschicht.
[40.2] Wo aber jemand dem anderen alles syn haab unnd g∫tt versetzt oder
z∫ pfand gibt one ußsünderung unnd vorbehallt, das soll dann von stund an an
der cantzel verkhündt werden, damitt niemand betrogen werde. Unnd wo solcher
r∫ff angendts am cantzel nitt beschähe, so soll an solcher versatzung unnd hinge‑
ben nütt, sonder die selb krafftloß syn.
[40.3] Wann aber einer jnn solchen oder derglychen versatzungen unnd
verpfändungen umb güllten, schullden unnd derglychen ein benamset gelüttert
stuckh von ligendenc oder farendem g∫tt, eins oder meer, zu rechtem under‑
pfanndt yngesetzt, der mag dann dªwol daruff syn überig und all andrerªd syn
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haab unnd g∫tt jnn gemein allß zu wytterer versicherung unnd nachwärschafft
ynsetzen. Unnd wo / es uff solche wyß beschicht, mag es wol krafft haben. Doch fol. 89v
wo solches andern z∫vor verschriben oder versetzt wäre, sollen die selbigen wie
billich vorgan.
Damitt aber niemanndt betrogen werde, soll der, so solche ynsatzung th∫tt,
solches, ob ers anderen ouch allso versetzt hette, z∫ vor offnen, wo nitt, nach
eines rhaats erkhandtnuß gestrafft werden.
[40.4] Wöllte ouch jemand syn g∫tt gegen einem frömbden usser unnser statt
unnd lanndschafft umb güllt oder schulld verpfenden unnd versetzen, der soll
das th∫n nach diser ordnung unnd andern unnsern ansächen und satzungen, so
darumb wysent. Wo nitt, soll die versatzung nitt krafft haben unnd der versetzer
darz∫ nach eines rhaats erkanndtnuß unnd gestallt deß fälers gestrafft werden.
1. Entwurf: COD 1115 fol. 34v. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 23, 28, 94. ª Die Art. 40.1 und 40.2 entspre‑
chen in etwa RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 60 und 63. Zu Art. 40.1 vgl. Kap. 39 Bemerkung 3. ª Der
Art. 40.4 (zusammen mit Art. 39.6) ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 181. Vgl. Beilage 2 Kap. 1.
2. In COD 1115 sind die Art. 40.3 und 40.4 nachgetragen worden (Hand Renward Cysats),
möglicherweise nicht beide Artikel gleichzeitig. Eine ältere Fassung des Art. 40.4 wurde gestri‑
chen. Sie lautete: Wär aber einem frömbden, der usserhalb unser statt und der selben gerichten und
gepietten geseßen wäre, syn huß und heim oder gutter und das syn versetzte oder zu pfand eªone
vorwüssen und bewilligung der oberkeittªe gebe, der sol einhundert gulden ze b∫ß geben, die man
one gnad von jme bezühen sol.
aªa
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So COD 1120, wobei ein weiteres alhie vor syn über der Zeile nachgetragen. COD 1115:
allhie sin gutt.
Ergänzt nach COD 1115.
So COD 1120.
COD 1115: daruff wol all ander und übrig.
Auf dem Rande nachgetragen.

[41] Von pfanndt geben oder versagen umb gichtige schulld, unnd wie man fol. 91r
sich damitt hallten soll. aªOuch von der ordnung der gant und verlierenden kouff
zalungenªa.
[41.1] Wann jemand dem anderen schulldig unnd der schulldner derb schulld
vor dem richter gichtig jst oderc der ansprächer syn schulld mitt gericht bezogen
hette, dann soll und mag der gerichts weybel, ob er dessen ermanet würt, dem
gellten pfanndt geben, der schulldner sye under ougen oder nitt.
[41.2] Wär aber dem anderen umb gichtige schulld pfandt wärt oder versagt,
die mitt dem richter geben oder yngesetzt sind, der soll ein pfundt ze b∫ß geben,
so offt das beschicht, unnd nütt desto minder die pfanndt heruß geben.
[41.3] Unnd wann ouch ein richter einem für syn schulld pfanndt gibt, so
soll er jmme (so veer ers find) eins mals sovil pfanndt geben, das jnne bedunckt,
er für syn schulld gn∫g habe. Unnd das ouch die pfanndt jnn unnsern gerich‑
ten gelegen syent. Gienge aber dem gellten darüber an den pfanden ab, so soll
jmme der schulldner meer pfanden geben, damitt er gn∫g hab. Unnd dieselbigen
pfanndt mag ouch der gellt glych morndeß angendts verkouffen.
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[41.4] Damitt [aber]d ouch biderblütt wider billichs nitt umb das jro gebracht
werden, jst gesetzt: Wann jemandt dem anderen pfanndt gibt [für sin gantze
schuld und der selbig alls dann sölliche pfand]d für syn schulld nach unnser statt
fol. 91v recht verkoufft, daby soll es dann bestan. Doch so soll einer für sovil, allß die /
schulld jst, deß ersten pfannden gn∫g geben. Wöllte aber einer die pfannd nächer
verkouffen dann umb syn schulld unnd dann erst noch meer pfanden haben unnd
aber der schulldner vermeinte, der gellt hette pfannden gn∫g für syn schulld, allß
dann soll ein gerichts weybel die pfannd an ein gericht bringen unnd dem gericht
erscheinen, was oder wievil die ansprach oder schulldt unnd die pfanndt syen.
Unnd weß dann der richter unnd die fürsprechen sich darumb erkännent, daby
soll es dann blyben.
[41.5] Wann aber pfandt ußzetragen unnd z∫vergannten sindt, söllend es
unnser statt weybel ußtragen.
aª
Es sol ouch dhein gannt nit beschächen uff anhallten der parthygen, man
zeige dann besiglet urkhundt vom rhat oder gericht, dz alle recht unnd verti‑
gungen darüber ergangen, die botte beschächen, der gant brieff gemacht und
besiglet, und der grichts weybel mit dem ansprächer zu einem schulltheissen
oder statthallter komme, bericht zethund, und dz es der selbig dann erloubeªa.
[41.6] Unnd wölcher eineme umb syn schulld pfanndt gibt, der soll jmme
pfanndt geben, die nitt fªusserhalb, anªf der frömbde, sonder jnn unnser statt unnd
dero gerichten unnd gebieten gelegen sind, oder aber stattrecht th∫n. Unnd dem
soll ein gerichts weybel ouch nachgan.
[41.7] aªAntreffend aber die widerlosung ligends oder farends gutts, so einem
fol. 92r umb syn schuld unnd ansprach an offnen rechten ver‑ / stannden und vergangen
heimfallt und an die hand gegeben würdt, sol der schuldner ein jar und 3 tag
zil und platz haben, dz ligend wider zelösen mit abtrag, ußrichtung houptguts,
zinses, kostens und schadens. Und sol ouch dem gellten, dem das gutt verstan‑
den, die nutzung deß gutts nitt wytter dann allein nach marchzal der zytt gelan‑
gen. Es möcht ouch einer so unbescheidenlich gegen einem sollchenn schuldner
faren und hanndlen, es näme ein rhat den handel für sich, darinn zesprechen, dz
da billich, unnd die [un]bescheidenheitg zestraffen.
[41.8] Was aber farendts gutt oder pfandt belangtt, so allso verstünde unnd
vergienge, dz soll nitt anderst zelösen stan dann uff bestimptte zil und tag, lut
der gerichts ordnung1.
[41.9] Wann ouch jemand ein huß oder gutt koufftte zu angeschlagnen, un‑
derschydenlichen zalungen, ouch derselben eine oder meher schon daruff geben
und gewärt hette, dz übrig aber allsdann zu zalen nitt vermöchte unnd allso dz
huß oder gutt zu sampt dem gewärtten gällt von hannd und faren lassen, ouch syn
gellt verlieren müeßte, jst gesetzt:
Wann dem verköuffer umb sin ußstand, verlag, kosten unnd schaden wol
mag vergollten werden oder vergollten wäre unnd dann er nützit destominder
dz huß oder gutt sampt empfangnem gällt vollkommen behalltenn und allso be‑
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harren wöllte und solches einem rhat geleidet oder klagt wurde, sol es ouch zu
desselben erkantnus und bescheidenheit stan, hierynn ynsähen zethundªa.
hª
Hiehar dient dz ansehen jm wyssen ansehen buch verganteter güttern lo‑
sung halb, folio 31ªh.
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30

1. Entwurf: COD 1115 fol. 33vª34r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 23, 28. ª Die Art. 41.1ª41.4 entsprechen
RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 55, 56, 58, 62. ª Der Art. 41.6 ist das Gegenstück zu oben, Art. 39.6, 40.4.
2. Zu den nachgetragenen Art. 41.7ª8 vgl. unten, Nr. 5 Art. 2.4. ª Die im letzten Satz angespro‑
chene Verordnung in COD 1255 (dem «Weissen Ansehenbuch») ist eine Ergänzung zu Art. 41.7.
Sie lautet (fol. 31r, Hand des Rudolf Enders): Verstandner, vergantetter güetern und underpfanden
losung halb. ª Räth unnd hundertt, actum Johannis baptistae a.o 15752. ª Wann einem ein unnder‑
pfand, huß unnd hoff oder annder ligend gutt, umb schulld oder gülltt verstanden und an der gant
vergangen jst, soll der, so daßelbig bezogen, lenger noch anderst nitt jnnhaben dann so lang, biß
er umb haupttgutt, zinß und costen und schaden betzalltt württ. Alls dann soll ers dem, deßen das
gsin, one alles mittel unnd beschwärd wider zustellen. Sonnst, so lanng einer nitt bezalltt württ,
derwylen soll und mag er das unnderpfandtt nutzen, nießen, bewärben oder verlyhen oder aber das
underpfand umb sin ansprach und nitt höher verkauffen. Doch so soll der, so daßelbig kaufft, sich
auch wider laßen dannen lösen, wie ob gemelldett.
Uff mittwochen nach Lucyae a.o 15803 hannd räth unnd hundertt söllich ansähen widerumb
ernüwerett unnd bestätt mitt ferner erlütterung, namlich von wägen der tädungen ª alls man ett‑
wan, nach dem das gantt, zill4 unnd alles verschinnen und vergangen, mitt den schulldnerni uß gna‑
den und güttigkeitt gethädigett, sy aber darnach sich deßelben wider diß ansähen behellffen und
die glöübiger mitt dem zill der widerlosung hinder sich stellen wöllen ª das fürohin, wann einem
verstandne unnderpfandtt allso heimfallentt, das zill verschinnen, und der dem schulldner dann
wytter gnad thutt und das zill verstracktt, der soll das durch einen gschwornnen schryber uffrich
tten und verbrieffen laßen. Unnd wo dann der schulldner an demselbigen abermalen sümig und sin
zusagen nitt hielltte, dardurch aber der glöübiger auch zu schaden und verlurst kommen möchtte,
alls dann sölle er das rechtt zu der widerlosung verwürcktt haben und der glöübiger alls dann by
der gantt und sinen erlangtten rechtten, wie jme das underpfand verstanden und vergangen, blyben,
auch daby gschirmptt und gehandtthabett werden.
aªa
b
c
d
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Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen, in COD 1115 von der Hand Ren‑
ward Cysats, in COD 1120 von der Hand B.
So COD 1115. COD 1120: die.
So COD 1115. COD 1120: aber.
Ergänzt nach COD 1115.
COD 1120: einen. COD 1115: ein®.
So COD 1115. COD 1120: ußerhalben.
Ergänzt nach COD 1115. COD 1120: bescheidenheit.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats, nur in COD 1120.
COD 1255: schullden (verschrieben).
Oben, Kap. 39?
1575 Juni 24. ª Vgl. StALU RP 33 fol. 227vª228r zu diesem Tag.
1580 Dezember 14. ª Vgl. StALU RP 37 fol. 211vª212r zu diesem Tag.
In RP 37 ist an der entsprechenden Stelle von einem jarzil die Rede. Gemeint ist dort die (auch
in Art. 41.7 erwähnte) Frist von einem Jahr nach der Versteigerung, während der das Recht
auf Wiederlösung galt.

[42] Wie man die pfannd vertigen soll.
fol. 93r
[42.1] Eß soll ouch für unnser statt recht allso gehallten werden: Namlich,
wann jemandem von synem schuldner pfandt geben werden, der oder die mögen
dann söllich pfanndt morndeß vor gericht vertigen unnd über acht tag darnach
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verkouffen unndt den gerichts weybel die ußrüffen lassen, wie das von alltem
harkommen jst. Allßdann sollen die pfanndt abermalen acht tag r∫wen unnd nitt
vertryben werden. Unnd ob dann der schulldner die pfanndt nitt lößt, so mögent
die, denen die schulld gehört (jm faal die pfanndt ligende stuck wärent) diesel‑
bigen pfanndt von einem schulldtheissen z∫ lehen empfahen. Unnd wann diß
beschicht, ouch der schulldner nitt bezallt wäre, allso das die glöubigera, denen
die schulld gehörig, brieff darumb nemmen müssent, dann soll ein gerichts wey‑
bel, ob er dessen ermanet würt, angendts dem schulldner by synem eyd gebie‑
ten, synen gellten, dem er schuldig jst, an den pfanden ungesumpt unnd ungeirrt
zelassen.
[42.2] Wann ouch jemand dem anderen mitt dem richter pfandt gibt unnd die
pfannd gevertiget werden unnd jren tag than haben, dann unnd dafürhin soll den
schulldner, so pfanndt geben hette, dhein uffschlag der gerichten noch kein meß
fol. 93v noch dhein andere fryheit nittb schirmen, / sonder, wann allso dem gellten die
pfannd verstanden wären unnd jren tag than hetten unnd der gloubiger allßdann
die pfanndt heruß haben wöllte, so soll manns jmme ouch hinuß geben one yn‑
trag. Unnd wann ein richter deß ermanet würt, der soll ouch dem nachgan.
[42.3] Unnd fügte sich, das einer synen schulldner umb syn schulld mitt ge‑
richt so wytt mit pfanden tribe, das er, der gloubiger, die pfanndt mitt gericht ver‑
tigen müßte, was dann für costen uff die pfanndt geloffen oder nach demselben
noch daruff louffen möchte, allß von gerichts wegen, denselbigen kosten soll der
schulldner abtragen unnd z∫ sampt der schuld bezalen ª doch allso: Wann einer
uff der gannt unnd uff pfanndt büttet, so soll der, so büttet, dem richter den lohn
geben unnd derselb kost nitt uff den schulldner gan.
Entwurf: COD 1115 fol. 35rªv. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 23, 28. ª Die Art. 42.1 und 42.2 entsprechen RQ
LU 1/3 Nr. 339 Art. 57.1 und 57.2. Der Art. 43.3 ersetzt ebenda Art. 65.
a
b

fol. 95r
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So COD 1115. COD 1120: glöubigern.
Fehlt in COD 1115.

[43] Ob jemand den andern mitt pfanden betruge oder mitt gwallt pfandte oder
einen gast one erloubtnuß eigens gwallts fienge oder one den richter pfanndte.
[43.1] Aber setzend wir unnd jst von alltem har unnser stattrecht ouch allso
gewäsen: Namlich, wär einem pfand gebe, die ander lütten standt oder versetzt
wärent, unnd denselbigen allso an solchen pfanden betruge unnd gefar bruchte,
den oder dieselben soll man jnn gefengknuß leggen unnd da ligen lassen, biß
das der gellt enttrogen, ouch jme pfanndt oder gellt ª so vil, das jmme umb syn
schulldt gn∫g beschehen mag unnd er, der ansprächer, damitt unklagbar gemacht
würt. Unnd soll nütt destominder ein solcher fäler gestrafft werden nach eines
rhaats bescheydenheit.
[43.2] Wer aber den anderen mitt gwallt one recht pfendte, der soll ein pfundt
zeb∫ß geben, so offt das beschicht. Dasselbig pfenden soll ouch nitt krafft haben,
es werde dann volgendts harnach mitt dem richter bestättet.
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[43.3] So aber ein burger einen gast one erlouptnuß eines schulltheissen
unnd rhaats syns eignen gwallts fahen ließ oder jnne mitt gewallt one den richter
pfenndte, der soll das besseren mitt fünff pfunndt / b∫ß unnd darz∫ den burgeren, fol. 95v
ob sy diser sach halb einicher wyß zeschaden käment, abtrag th∫n, so wytt syn
lyb unnd g∫tt langen mag.
Entwurf: COD 1115 fol. 36r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 23, 28, 32. ª In COD 1120 wurde der gleiche Text
auch auf fol. 65r eingetragen (dort gestrichen). Vgl. Kap. 25 Anm. a. ª Die Art. 43.1ª43.3 ersetzen
RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 59, 61, 84.
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fol. 97r
[44] Wasa umb lidlon der diensten unnd sugenden kinden recht syge.
b
[44.1] Wir hannd gesetzt, wie dann von allter [har] unnser stattrecht allso
gsyn, unnd wöllend es ouch, das es fürter allso gehallten werde, namlich das ein
jeder dienst, knecht oder magdt, synen lidlon mitt synem eyd one andre bewy‑
sung beheben unnd erhallten möge. Unnd was dann ein solcher dienst mitt dem
eyd behept oder erhallt unnd rechter lidlon jst, der gichtig oder gichtig gemacht
würt, es sye kurtz oder lang angestanden, das soll vor allen gellten gan1.
[44.2] Und so balld der dienst uß jst, soll man lidlon angendts bezalen mitt
barem gellt oder pfanden, daruß der dienst syn bar gellt gelösen möge. Wo man
aber den dienst doran sumpte, so mag er jnn ein würthshuß ynkeeren unnd da so
lang zeeren uff deß meysters oder frouwen kosten, biß das jme syn lidlon bezallt
würt.
[44.3] Wäre aber die sach umb sölchen lidlon stössig unnd nitt gichtig, dar
umb soll der meyster oder die frouw dem dienst den ersten gerichts tag, so dar
umb verkünnt, deß rechten syn unnd / antwurten. Unnd soll den diensten nüt fol. 97v
schaden kein fryheit noch uffschlag der gerichten, wann daß man jnen one allen
ynzug unnd hinderung jnn das recht stan unnd richten soll, wie obstat, doch das
[die]b dienst jren dienst darzwüschen nitt geendert haben.
[44.4] Wann aber ein dienst, vor unnd ee syn meyster oder frouw absturbent,
von synem dienst gienge unnd darnach widerumb an denselben synen dienst
käme unnd dingete, so söllen dann die allten, usstenden unnd z∫vor verfallnen
unbezallten lidlön sich dahar nitt verstan, noch vor allen gellten, sonder mitt
andern gellten gan unnd bezallt werden.
[44.5] Wölcher dienst ouch one redliche eehaffte ursach von synem dienst
gienge, vor unnd ee das jar oder zyl, allß es gedinget, uß oder verloffen wäre,
dem soll man umb syn lidlon nützit zegeben schuldig syn.
Wo aber jemannd synem dienst one merckliche ursach vor dem zyl urloub
gebe, der soll jme völligen lidlon bezalen und ußrichten. Beschehe aber söl‑
lich urlouben vor dem zyl uß rechtmässiger ursach, so soll man dem dienst sy‑
nen lohn zalen nach marchzal deß jars oder zytts unnd darüber jme wytters nitt
schulldig syn.
[44.6] Fügte sich aber wytters, / das ein dienstknecht zwüschen dem jar unnd fol. 98r
ee das bedingt zyl verloffen, von synem herren oder meyster ze reiß jnn frömbde
krieg züge oder sonst ein dienst, sye knecht oder magdt, so jmme syn herr oder
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meyster den winter unnd jnn kranckheiten das best gethan unnd sich mitt jmme
gelitten hette, uff den sommer, oder uff was zytt es dann wäre, zwüschen dem zyl
uß dem jar unnd ab dem dienst gienge, so soll man einem solchen dienst lohns
halb ouch nützit schulldig syn, es beschehe dann söllich syn abtretten ab dem
dienst mitt synes herren oder meysters g∫ttem willen unnd erlouben.
[44.7] Was dann belangt lon umb junge, sugende kind, namlich wo jemand
dem anderen junge kindt verdingte zesöugen, wöllen wir, das söllichs auch für
lidlon gehallten werde, allso das die frouw, so das kind söügt, darumb jren lon
glych wie lidlohn bezüchen und rechtvertigen möge, der dann ouch vor allen
dingen gan unnd angendts bezallt werden soll mitt barem gellt oder mitt söl‑
lichen pfanden, darob sy angendts jr baar gellt gelösen mögec, by der peen unnd
jnn aller maß, allß hievor von anderem lidlon gemelldet jst.

5

10

Entwurf: COD 1115 fol. 59rªv. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 45. ª Das Kap. 44 ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 103, 104.
a
b
c
1

fol. 99r

Auf dem Rande von der Hand Renward Cysats Verweis auf Kap. 35: Vide fol. 80 jn der ord‑
nung der ufffälen.
Ergänzt nach COD 1115.
So COD 1115. COD 1120: mögen.

15

Vgl. oben, Art. 35.3, wo dieser Grundsatz allerdings nur halbherzig berücksichtigt ist.

[45] Was recht syge umb ein gewärd oder landtsgewärdt.
[45.1] Wyr habent ouch wytter gesetzt: Was güllt oder g∫tts jemand jngehept
oder jnn künfftigema noch jnnhaben möchte mitt dem rechten unangesprochen
oder uners∫cht nün jar unnd zehen loubrisinen, das soll für ein geweerd gehallten
wärden unnd jnne by der besitzung unnd niessung söllichs g∫tts allß synem ei‑
genthumb schirmen. Unnd wir wöllent ouch jnne daby hanndthaben, schützen
unnd schirmen ª es wäre dann sach, das der ansprächer oder ansprächerin jn‑
nert sölcher zytt nitt jnn lanndts gsyn wärent unnd von söllchem jnnhaben nüt‑
zit gewüßt hetten oder aber sich funde, das es der ansprächer old ansprächerin
zwüschen solcher zytt mitthin gevordert, geandet oder geäffert, es sye glych umb
schulden oder besitzung, ligendts unnd farents g∫tts, oder das einer gewarsame,
brieff unnd sigel umb syn sach unnd ansprach hette; dem oder denen soll dann
das recht deß gewärdts kein schaden bringen.
[45.2] bªDeß glychen: Wo jemandemc syn recht und ansprach, derwylen er
unnder jaren oder nitt jm land gwesen, versumpt worden unnd sollches allso un‑
gefarlicher meinung uber die zyt der landtsgewärt anstan blyben wäre, so soll dz
jeder zyt zu eins raths bekantnusd und bescheidenheit stan, darin zehandlen und
ze sprechen, wz billichªb.
1. Entwurf: COD 1115 fol. 60v. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 49. ª Der Text ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 105.
2. StALU RP 44 fol. 69/I r: Räath unnd hundert. Actum mittwochen nach Jubilate a.o 15941. ª
Z∫ dem artickel jm stattrechten umb schullden unnd ansprachen, so man vordert, etc., aber nitt
erhalltten mag, auch uff abgestorbne2.
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5

eª
So einer sin ansprach, es syentt glych geistlich old wellttlich personnen, gegen einnem sinem
schulldner jnnerthalb 9 jaren und 10 laubrisinenn nitt äfferen und forderen wurde, der soll von
siner ansprach sin unnd nütt darüber gerichtt werden. Und sollentt die geistlichen jhre sachen und
pfrüenden jnnerthalb einem halben jar bereinigen. Wo nitt, soll jnnen glychsfals umb alltte restant‑
zen und ansprachen auch nütt gerichtt werdenªe, für das jre sachen bereiniget sind.
a
bªb
c
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eªe
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So COD 1115. COD 1120: künfftigen.
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen, in COD 1115 von der Hand Ren‑
ward Cysats, in COD 1120 von der Hand B.
So COD 1115. COD 1120: jemanden, den.
COD 1115: erkanntnuß.
Diesen Teil schrieb Rudolf Enders, das übrige wurde von Niklaus Krus eingetragen.
1594 Mai 4.
Art. 27.2.

[46] Umb näher kouff unnda züggig der güttern. Ouch was recht syge umb fol. 101r
bª
lächen der hüssern oder guttern, ouch umb köuff derªb gπtter, die man für fry
koufft unnd aber lächen sindt.
[46.1] Aber habent wir für unnser stattrecht gesetzt: Wann jemand ein g∫tt
verkouffen will, da andre den nächeren kouff oder zügig darz∫ hettendt, so soll
der verköuffere denselbigen, so getheillte sind oder sonst den nächeren kouff
unnd zügig darz∫ habent1, den kouff feil biettendt unnd jnen by trüw unnd war‑
heit one alle gefar anzeigen, was oder wievil das g∫tt oder der kouff jnen gell‑
ten wöllen. Allßdann so mögen sy, namlich die, so nächeren kouff oder zügig
hand, den kouff nemmen umb den kouffschilling, wie es gellten wöllt. Wöllten
sy aber den kouff nitt allso annemen, dann so söllen sy von jrer gerechtigkeit deß
nächeren kouffs syn. Unnd mag darnach der verköuffer den kouff umb solchen
kouffschilling wol einem anderen geben, wem er will.
Gebe er aber den kouff nächer, dann er denselbigen getheileten oder denen,
so den nächeren kouff hannd, angezeigt hette, so mögen sy, die getheilete oder
die, so z∫ der zügig recht handt, den kouff so nach, allß der ergangen, z∫ jren
hannden züchen unnd behallten.
Wann ouch der verköuffer / solchen kouff synem getheileten ª oder derc, so fol. 101v
den nächeren kouff hette ª nitt an‑ oder feil bütte und es sonsten anderen darüber
verkouffte, so söllen abermalen die getheilten oder so den nächeren kouff hannd,
ein jar zyl darz∫ haben, es werde glych thüwrer oder wolfeyler verkoufft.
[46.2] So aber ein gast oder hindersäß by unnß ein huß oder ander ligend g∫tt
kouffte, da söllen unnd mögen unnsre burger jmme den kouff jnnert jars frist den
nächsten ab züchen.
[46.3] Begäbe sich auch, das jemand ein g∫tt oder gütter, die syn eigen wä‑
rent, aberd andre den zug unnd nächeren kouff darz∫ hettent, durch gott hinwegg
geben unnd vergaben wöllte ª wie dann einer olld eine wol th∫n mag (doch so
veer, das es mitt unnd nach eªordenlicher form rechtensªe beschehe nach unnser
statt recht) ª so soll es ouch krafft haben unnd die jhenigen, denen söllich g∫tt
allso durch gott geben oder verordnet wurde, daran habent syn, von denen, so
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den zug oder nächeren kouff darz∫ hettent, gantz ungeyrrt unnd umbbekümbert,
doch allso: Wann die, denen diß g∫tt allso übergeben und vergabet wäre, das‑
fol. 102r selbig darnach verkouffen wöllten, so söllen unnd mögen dann die, / so den zug
unnd nächeren khouff darz∫ habent, (ob sy wöllent) z∫ dem g∫tt gryffen unnd
den kouff uß krafft der gerechtigkeit deß nächeren kouffs z∫ jren hannden bezü‑
chen unnd darjnn stan an statt dessen, so koufft hette.
[46.4] Kouffte ouch jemannd ein g∫tt für fry, sich aber funde, das es lächen
wäre, so soll der khöuffer das g∫tt nütt destominder z∫ lehen empfachen, von
dem es dann lechen jst, jedoch jmme syn recht allßdann umb syn beschwärnuß
unnd anligen gegen synem verköuffer vorbehallten syn.
[46.5] bªWann ouch jemand ein huß oder ligend gutt zelächen umb zins ver‑
liche und dasselbig siner beßern glegenheit nach verkouffen wöllte, der mag
dz wol th∫n ungehindert deß lehemanns, zu wöllcher zytt er will, ob glych die
anbedingten jar zil noch nitt geendet. Doch so sol dem leheman sechs wochen
zil gesetzt werden, damit er sich anderst versächen möge. Allso ouch: Wann der
herr deß huses oder gutts abstirbtt unnd sine erben nitt emtbären wölltend, sol
das lähen ouch uß syn und jeder theill gwallt haben, dem andern dz lähen sechs
wochen zu vor abzekündenªb.
Entwurf: COD 1115 fol. 61vª62r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 50, 51. ª Die Art. 46.1ª46.4 entsprechen in
etwa RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 106.1, 106.2, 107, 113. ª Auf den Art. 46.5 dürfte sich die folgende
Notiz von der Hand des Niklaus Krus beziehen, StALU RP 44 fol. 367r, zu 1595 samstags nach
Andreae = Dezember 2 (Kleinrat): Uff hütt hand m. g. h. zügig halb nächern kauffs ettwas lütte‑
rung gethan lutt eines artickels, wie der durch m. g. h. die verordneten gstellt, denselbigen abgeh∑rt
unnd bestättet unnd jns stattrecht zum artickel der zügig halb jnstellen heißen.
a
bªb
c
d
eªe
1

fol. 103r

COD 1115: oder.
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen, in COD 1115 von der Hand Ren‑
ward Cysats, in COD 1120 von der Hand B.
So COD 1115 und COD 1120 (statt: dem).
So COD 1115. COD 1120: oder.
So COD 1115. COD 1120: form ordenlicher rechtens.
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Vgl. oben, Kap. 15, und unten, Art. 81.2.

[47] Der schwynen prob halb.
Z∫ vermydung spänn‑, jrrung‑ unnd mißverständtnussen, so ettwan der
schwynen halb, so pfinning oder unsuber gefallen, sich z∫getragen, habent wir
ouch gesetzt: Wann jemannd ein schwyn verkoufft unnd dasselbig dena verord‑
neten schwyngeschouwer beschouwen laßt, der beschouwer ouch dasselbig uff
der zungen rein syn erkennt unnd aber das schwyn harnach, so es gemetzget, uff
der zungen nitt rein funden württ, so soll der schwyngeschouwer das schwyn
umb das, wie der merckt ergangen, bezalen unnd das schwyn selbs behallten.
Wurde aber das schwyn uff der zungen suber unnd jm fleisch darnach pfinnig
funden, dann soll der verköuffer das schwyn selbs behallten unnd dem köuffer
syn gellt, ob er schon das erlegt hette, wider z∫stellen.

249

35

40

Nr. 4

Stadtrecht 1588

Entwurf: COD 1115 fol. 118v. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 89. ª In Kap. 47 wird der Wortlaut von RQ LU
1/3 Nr. 339 Art. 184.2 ohne inhaltliche Änderung paraphrasiert.
a

5

10

15

fol. 104r
[48] Wie man bethe verzollen soll.
Unnser stattrecht jst ª unnd sind ouch von alltem har allso kommen: Wär
hie bethe koufft uff gewin, die wider z∫verkouffen, unnd die von unnser statt
hinweg fürt, der soll von jedem zopffa unnser statt fünff schilling ze zoll geben.
Der aber hie gesessen jst, ouch bethe hie koufft, die gebrucht hatt unndt fürrer
bruchen will, ouch demnach sy von unnser statt hinwegg zücht unnd fürt, der
mag ungezollet damitt verfaren, wohin er will, dann der zug jnn unnser statt
unnd daruß fry jst unnd syn soll, wie dann wir allso von alltem harkommen
sind ª ußgenommen die gewonlichen allten zöll. Die soll man abrichten, wie
billich unnd brüchlichb jst.
Entwurf: COD 1115 fol. 113r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 91. ª Der Text stimmt annähernd wörtlich mit RQ
LU 1/3 Nr. 339 Art. 174 überein.
a
b
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So COD 1115. COD 1120: dem.

In COD 1115 folgt: davon.
COD 1115: bescheidenlich.

fol. 105r
[49] Umb hagelschlecht, was recht syge zehenden hallb.
Es soll ouch für unnser stattrecht gehallten werden: Wann der hagel einem
syn g∫tt schlacht, wölcherley das jst unnd er verzehenden soll, ouch den ze‑
henden umb ein bestimpt gellt empfangen hatt ª allso das der, dem der zehend
gehört, järlich das gellt, wie dann der zehend gelichen jst, darumb nemmen unnd
den zehenden nitt gesteigeren mag, sonder allwägen glych vil nemmen m∫ß ª
der oder die söllent nitt schulldig noch verbunden syn, dem, so den zehenden
schulldig, an dem zehenden ützit nachzelassen oder zeschencken. Sonder der, so
den zehenden empfangen, soll jnne auch ußrichten und geben one abzug, allß ob
der hagel nitt geschlagen hette.
Wo man aber zehenden gibt oder nimptt, die [man]a von jar z∫ jar verlycht,
ouch einest vil, anderst wenig gelltendb, unnd der hagel allßdann schlacht, so söll
man den schaden besichtigen unnd, nachdem dann der schad jst unnd sich biderb
lütt darumb erkennentc, das soll dann der, dem der zehent gehört, nachlassen.
Entwurf: COD 1115 fol. 66r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 54. ª Der Wortlaut ist nahezu der selbe wie in RQ
LU 1/3 Nr. 339 Art. 116.
a

35

b
c

Ergänzt nach COD 1115.
So COD 1115. COD 1120: halltent.
So COD 1115. COD 1120: erkennt.

[50] Umb güllten unnd lybding uff hüsern, so die verbrünnent, was recht syge. fol. 106r
[50. 1] Unnser stattrecht jst unnd soll syn, das, wo jemannd lybding uff hü‑
sern jnn unnser statt hette unnd demnach solche hüser verbrunnent, allßdann der
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oder die, so das lybding daruff hannd, dasselbig verbrunnen huß z∫ dem drit‑
tentheil widerumb hellffen uffbuwen. Wöllten sy aber das nitt th∫n unnd ee von
jrem lybding stan, so söllen die, so jnen das lybding gesetzt oder erb da sind, den
dritten pfenning geben, wie das huß geschetzt württ. Dasselbig mögen sy dann
niessen one gefärde.
Wöllten sy aber deren eintweders th∫n oder annemmen, dann soll man schet‑
zen, was die hoffstatt järlich gellten möchte. Sovil söllen sy allßdann jnen järlich
von der hoffstatt ze lybding geben unnd nitt meer. Unnd dannethin so mögen
die, so das lybding gesetzt oder geben, das huß machen unnd buwen nach jrem
willen.
[50.2] Wölcher aber güllt uff einem solchen huß hette, das verbrunne ª da
soll der, deß die güllt jst, dem, dessen das huß gewäsen, nach marchzal der güllt
wider uffbuwen hellffen. Wöllte er aber das nitt th∫n, so solle er halbe güllt ver‑
loren haben.
Unnd wollte dann der, dessen das huß gewäßen, / die hoffstatt nitt widerumb
fol. 106v
buwen hellffen unnd behusen, so soll er aber den jhenigen, so die güllt daruff
hatt, die lassen buwen unnd syn hannd abzüchen. Wanna derselbig aber allßdann
glychsfallsa ouch nitt buwen wöllte, so mag sy dann buwen wer will.
Doch so soll der, so die güllt daruff hatt unnd aber diser stucken dheins th∫n
wöllen, nütt destominder die halbe güllt verloren haben, es wäre dann sach, das
einer brieff unnd sigel darfür hette, das jmme an syner güllt nütt abgan solle,
die hüser verbrunnent oder nitt. By demselben sonnd sy ouch blyben unnd ge‑
schirmpt werden, das jnen allßdann an jrer güllt dhein verlurst nach abgang be‑
schehen soll.
Entwurf: COD 1115 fol. 64r. ª Aufzeichnung des Art. 50.2 von der Hand Renward Cysats auf
einem Einzelblatt: StALU A1 F5 Sch. 775A. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 54, 89. ª Der Art. 50.1 stimmt weit‑
gehend mit RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 114 überein, der Art. 50.2 mit ebenda Art. 170.
a

fol. 108r
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Fehlt in COD 1115.

[51] Wie man gottsgaben, güllt, seelgrätt, jarzytt unnd vigilien den gottshüsern,
spittälen, geistlichen unnd br∫derschafften uff ligende stuck schlahen möge.
Wir hannd ouch z∫ meerer bestättigung unnser vordern, allten ordnungen,
ouch uß beweglichen ursachen, unnser statt ze g∫ttem, sonderlich aber, damitt
die selbig unnser statt mitt dem vergaben, ouch güllten, zinsen unnd uffschla‑
chen nitt meer, wie vormalen beschehen, der gottshüsern eigen werde, gesetzt
unnd geordnet,
[51.1] das namlich fürhin niemanndts mer, wär der syge, so jnn unnser statt
gesessen, einichen gottshüsern, kilchen, spithälen ouch andern geystlichen per‑
sonen unnd br∫derschafften, wie die genempt werden möchten, nützit vergaben,
vermachen noch uffschlahen soll, kein güllt, zinß, seelgrät, jarzytt unnd vigilien
noch annders derglychen, das sye benempt oder unbenempt, uff einich huß, hoff‑
statt unnd gartten jnn unnser statt unnd darvor gelägen.
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[51.2] Wol mag jederman nach unnser stattrecht gottshüsern, kilchen, spi
thälen, geystlichen unnd anderem, wem er will, durch gott unnd eeren geben
unnd ª was einer nitt baar ußrichten wöllte oder vermochte ª uffschlachen, wie
von alltem harkommen jst, uff syn farend g∫tt oder güllt, ouch uff ligende gütter
vor unnser statt gelegen,
doch allso, das man solche / güllt von den gottßhüsern oder denen, wölchen fol. 108v
das vergabeta wäre, wol widerumb ablösen möge, namlich ein pfundt gellts mit
zwenzig pfunden houptg∫tts oder ein schilling gellts mitt zwenzig schillingen
houptg∫tts unnd demnach allwägen nach marchzal der güllt, allß die groß oder
klein oder gesetzet jst ª mitt lutterem vorbehallt, das niemandts gewallt haben
soll, jm todtbet meer dann zehen guldin müntz hinwegg zegeben oder z∫ ver‑
schencken, wie dann unnser stattrecht vermag unnd an synem ortt gemelldet jst1.
[51.3] Was aber die todten vigilien belangt, haben wir gesetzt: Wölcher für‑
hin ein sölche koufft oder kouffen wöllte, der soll die allso bar bezalen oder uff
die todten baar leggen. Dann, so ein jar darüber verschynt unnd die vigilien noch
nitt bezallt jst, wöllent wir dannethin mitt dem rechten niemandt bezwingen, die
z∫ bezalen.
Entwurf: COD 1115 fol. 80vª81r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 69. ª Der Text ist nahezu der selbe wie in RQ
LU 1/3 Nr. 339 Art. 136.
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a

So COD 1115. COD 1120: vergaben.

1

Oben, Art. 22.1.

[52] Umb stüwr unnd brüch ab güttern, so an gottshüser unnd pfründen gestifft fol. 110r
werdent. Ouch umb harnast uff unnd ab der gottshüsern unndt geystlicher per‑
sonen ligenden güttern.
[52.1] Wir setzend ouch ª unnß, ouch unnsern lannden unnd lütten ze g∫ttem
unnd uß bewegenden ursachen: Wo jemand hinfür ein nüwe pfr∫nd stifften oder
sonsten ettwas g∫tts oder höff unnd gütter, wenig oder vil, so jnn unnsern gerich‑
ten unnd gepieten gelegen sind, an dieselbige pfr∫ndt, gottsdienst oder sonsten
an kilchen, spithal unnd gottshüser stifften unnd vergaben wollte (wie dann ein
jeder wol th∫n mag), so söllen dieselbigen gütter darumb nütt destoweniger jnn
denen pflichten blyben, stüwr, bruch, reyßkosten unnd derglychen darob zege‑
ben uff wyß unnd maß, allß sy gabent, derwylen sy jnn der leyen hannd wärent.
Unnd soll sy nütt schirmen, das sy allso jnn geystliche hannd kommen. Unnd
diß beschicht darumb, damitt wir unnser statt mitt lanndt unnd lütten, geistlichen
unnd weltlichen, desto baß geschirmen unnd erhallten mögent.
[52.2] Was aber demnach die harnast belanngt, wie die z∫ schirm deß vatter‑
landts uff die ligenden gütter nach alltem harkhommen gelegt werden: Wo dann
gottshüser unnd geistlich personen / ligende gütter vor unnser statt unnd uff unn‑ fol. 110v
ser lanndtschafft hettent, wie die nun von allter harkommen dera harnesten halb,
daby sollen fürer sy ouch blyben. Wo aber ein gottshuß oder geistliche person
vor der statt unnd jnn unnser landtschafft fürhin wytter ligende g∫tter koufftendt
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oder solche von erbs oder testaments unnd vergabungs wyß an sy fielent oder
ouch, was für ligende gütter an nüwe stiffttungen oder pfründen, so gestifft oder
nach gestifft werdenn möchtent, die nitt von allter har gewäsen wärent, gegeben
unnd gestifft werdent, die sollent ouch jre harnast uff jnen haben, wie das jnen
gelegt jst oder gelegt werden möcht, uff wyß unnd maß, allß ob es leyen per‑
sonen besessent, syttenmal ein solches umb beschirmung unnd erhalltung willen
deß vatterlanndts beschichtb unnd dem geystlichen so wol allß dem leyen z∫
g∫ttem beschicht.
Entwurf: COD 1115 fol. 82vª83r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 60, 88. ª Die beiden Artikel ersetzen RQ LU
1/3 Nr. 339 Art. 137 und Art. 172.
a
b

fol. 112r

10

Davor (nur in COD 1120) überflüssiges: nun.
So COD 1120. COD 1115: angesehen.

[53] Ob man mitt geystlichen personen, so die vor rhaat oder gericht erschynent,
ußzetretten schuldig sye oder nitt.
Ouch setzend wir: Wann geystlich personen von gottshüsern, stifften unnd
clöstern, wie die genempt werden möchten, von jrer kilchen unnd gottshüsern
wegen vor unnß jnn rhaat oder gericht zerschynen oder zerechtigen oder sonst
zeschaffen unnd sy daselbs vätteren, sön, brüdern oder verwannte z∫gegen het‑
ten, so söllen dieselbigen nitt schulldig syn mitt jnen ußzestan unnd abzetretten,
ob glych sy die z∫ erben oder zerechen hetten ª es wäre dann sach, das der
hanndel die geystlich person für sich selbs allein besonder unnd nit ein gottshuß,
dem sy yngelybt, berürte oder aber das man einen schynbarlichen argwon uff
jemanden wüsste; den mag ein rhaat heissen ußstan unnd abtretten.
Entwurf: COD 1115 fol. 83v. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 70. ª Der Artikel ersetzt und modifiziert einen Teil
von RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 138.
In der Abschrift ZHB Pp Msc 50 fol. folgt von jüngerer Hand (fol. 46v, alt fol. 40v): NB.
Diser articel ist (weiß nit, us was ursachen) uf den 19ten meyen jm 1679 jaar vor rhat unnd hundert
abgeenderet unnd erkent worden, das fürohin alle vätteren unnd brüederen deren, so uf gestiften
unnd gottshüseren sind, wan für solche ettwas für recht käme, am recht us‑ und abtretten sollen, so
aber für einige jn particular ettwas vor rhat käme, die ganze verwantschaft, wie by den weltlichen
brüchlich ist. ª Der entsprechende Beschluss: StALU RP 78 fol. 156v.

fol. 113r

5

[54] Umba eyd schwören vor gericht.
Wytter hannd wir gesetzt unnd verordnet ouch: Wann es einem sächer vor
gericht an den eyd kompt, das er schwören soll, derselbig, so den eyd th∫tt, unnd
ouch syn gegensächer, so jnne z∫ dem eyd trybt, soll jeder theyl sechs haller leg‑
gen. Dasselbig gellt soll dann der gerichtsweybel armen lütten umb gotts willen
geben. Wo aber der eyd erspart würdt, dann gibt dwedere parthyg nützit.
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Entwurf: COD 1115 fol. 49r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 37. ª Der Text ist eine Paraphrase von RQ LU 1/3
Nr. 339 Art. 90.
a

In COD 1115 dazu auf dem Rande von der Hand Renward Cysats: Richter.
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[55] Vona vermessen, ein ding khundtlich zemachen, bªunnd entsetzung der fol. 114r
eeren, was darumb recht syeªb.
Wir setzend ouch unnd wöllend es für unnser stattrecht hallten, das, wo sich
einer vermißt, ein ding kundtlich zemachen, so soll unnd mag er das th∫n mitt
zweyen biderbann mannen, denen eyd unnd eer z∫ gethruwen syge. Wöllte aber
jemand den anderen syner eeren entsetzen, das soll er th∫n, nach dem die sach
unnd [die]c person jst unnd wir unnß darumb erkhennent.
Entwurf: COD 1115 fol. 48v. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 38. ª Der Text entspricht RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 89.
Die neue Fassung von RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 86ª88, welche inhaltlich mit diesem Text ver‑
wandt ist, wurde nicht in COD 1120 aufgenommen. Vgl. Beilage 2 Kap. 5.
a
bªb
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c

In COD 1115 auf dem Rande ein Verweis auf den Text in Beilage 2 Kap. 5: Vide fol. 121.
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen (wobei die Worte was darumb
recht sye jeweils als zweiter Nachtrag hinzugefügt wurden, in COD 1120 von der Hand B).
Ergänzt nach COD 1115.

[56] Wasa gestallt unnd ob ein sach vom gericht für rhaat gezogen werden möge fol. 116r
oder nitt, unnd wie man appellieren möge.
[56.1] Wir wöllent ouch diß vestengklich für unnser stattrecht hallten: Nam‑
lich, was sachen fürhin für unnser stattgericht unnd die geschwornen fürspre‑
chen komment, die sollent ouch daselbs vor gericht ußgeübt unnd ußgetragen
unnd nitt für unnsern rhaat geschoben werdent, es wäre dann, das ein sach, den
richter unnd gemeine fürsprechen by jren eyden bedüchte so groß oder schwär
syn, das sy die nitt vertigen möchten oder söllten. So mögen sy die für [den]b
rhaat wysen, unnd sonst nitt. Unnd was allso für rhaat [gewisen]b, aber darnach
widerumb vom rhaat für das gericht geschlagen würt, das soll dann am gericht
blyben unnd nitt wider für rhaat geschoben, sonder daselbs am gericht ußgeübt
werden,
[56.2] allein vorbehallten, wo jemandemc ein urtheil wurde, der er beschwärt
wäre, die mag er dann erstlich für unnsern cleinen rhaat unnd volgendts, ob er
der daselbs ergangen urtheil ouch beschwärt, für unnß, klein unnd groß rhäät,
unnd nitt wytter appellieren, wie das von allter har gebrucht worden ª doch das
er solche appellation jnnert acht tagen unnd nün nächten vertige oder verwürckt
habe, es wäre dann sach, das jme söllich zyl uß eehaffter / noot unnd ursach von fol. 116v
einem schulldtheißen oder statthallter wytter verlengert wurde. Es soll ouch kein
sach, die under zehen pfunden jst, weder ab dem stattgericht noch ab der landt‑
schafft für rhaat geappelliert werdend.
1. Entwurf: COD 1115 fol. 56r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 41, 46. ª Das Kapitel ersetzt RQ LU 1/3
Nr. 339 Art. 94, 101. Zu Art. 56.2 vgl. auch unten, Art. 57.2.
2. Von Art. 56.1 überliefert COD 1115 auf fol. 52r eine ältere Fassung (Hand Cysats, gestri‑
chen): Umbe appellieren von dem statt gericht für rhat und umb gerichts kosten. ª Ouch hand wir
gesetzt, wann jemand an unserm statt gericht ein urtheil erlangt, deren er beschwärt, so mag er die
erstlich für unsern cleinen rhat und volgends, ob er der daselbs ergangnen urtheil ouch beschwärt,
für uns, clein und groß rhät, und nitt wytter appellieren ª doch das er sollche appellatz jnnert acht
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tagen und nün nächten vertige oder verwürckt habe, es wäre dann sach, das jme söllich zil uß
eehaffter not und ursach von einem schulltheißen wytter verlengert wurde.
a
b
c
d
e

In COD 1115 oben auf dem linken Rande (Hand Cysats): Nota, der artickel am 65 blatt hört
ouch hiehar (gemeint ist Art. 57).
Ergänzt nach COD 1115.
So COD 1115. COD 1120: jemanden.
In COD 1115 folgt gestrichen (Hand Cysats): Nota, der artickel am 52 blatt hie vor sol disem
yngelybt werden (Verweis auf den in Bemerkung 2 gedruckten Text).
Auf dem Rande von der Hand Renward Cysats: Richter. Vide fol. 56. Volgt harnach (Verweis
auf den Art. 56).

[57] Wie man ein sach ab der landtschafft für rhaat haryn zühen möge.
[57.1] Oucha setzend wir unnd soll vestengklich allso gehallten werden:
Namlich, was für hendel unnd sachen, es sye umb geltschulld oder anders, by
unnsern underthanen jnn unsern emptern unnd vogtyen fürfallend unnd ufflouf‑
fend, es berüre glych heimbsch gegen heimschen oder frömbd gegen heimb‑
schen, das soll ouch jnn dem gericht, da es beschehen wäre, ußgeübt unnd ge‑
rechtvertiget werden.
[57.2] Wurde dann jemandem daselbs gesprochen oder geurtheillt, deßen er
beschwärdt, der mag die sachen für unns haryn züchen unnd appellieren, nam‑
lich für unnß, die cleynen rhäät, mitt zweyenb guldin müntz jnn die stuben ze‑
antwurten,
unnd ob er dannach der urtheil, so jme da wurde, beschwärt wäre, mag er
ouch die für unnsern grossen rhaat appellieren, mitt vier guldin müntz jnn die
stuben zeantwurten,
mitt endtlicher lütterung, das wölche parthyg jm rechten unnden ligt unnd
verlürstig würt, dieselbige allen jren kosten, den sy gehept hette jnn vertigung
der sach, an jr selbs haben unnd darz∫ der anderen jren erlittnen kosten abtragen
sölle, der von diser sach wegen uffgeloffen wäre.
[57.3] Es söllen ouch unnsre vögt keinen solchen hanndel, der usserhalb,
fol. 118v jnn der vogty syner verwalltung, uffgangen unnd verloffen wäre, für / unnß jnn
rhaat züchen, er sye dann z∫vor jm selbigen gericht, darunder es gehört, fürge‑
nommen, gehört unnd beklagt. Funde aber dannethin der vogt einen handel so
wichtig, gfarlich oder argwänig oder sonst beschaffen syn, das jnne bedüchte
nottwendig, denselben an unnß zebringen, das mag er wol th∫n. Unnd so wir
dann den handel verhört, soll es z∫ unnß stan, unnß darumb z∫erkhennen oder
den handel wytter zewysen, es sye an das usser gericht oder für unnsern grossen
rhaat, nachdem dann je die sach jst unnd unnß das best syn bedunckht.
[57.4] cªEs sollend ouch die gerichtslüt einem jeden recht hallten, ob er glych
sollche trostung zegeben nitt hette oder vermöchte, damit sich der arm nit zu
erklagen ª. Und ob dann ein solcher unvermöglicher für uns appellierte, soll es
ouch deß appellationgälts halb jeder zyt zu uns stan, milterunng oder nachlaß
zethun, nach dem die sach ein gstallt hetteªc.
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Entwurf: COD 1115 fol. 65rªv. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 41, 46, 55. ª Der Text ist vor allem eine neue
Fassung von RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 115. Der Art. 57.2 ergänzt den Art. 56.2 und ersetzt zusam‑
men mit diesem RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 94.
a

5

b
cªc
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In COD 1115 oben auf dem linken Rande (Hand Cysats): Nota, diß hört zu dem artickel am
56 blatt (gemeint ist Art. 56).
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 über der Zeile für gestrichen: einem.
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen, in COD 1115 von der Hand Ren‑
ward Cysats, in COD 1120 von der Hand B. ª Bevor der Nachtrag in COD 1120 angebracht
wurde, notierte dort eine weitere Hand auf dem Rande: Nota, da manglet noch.

[58] Wär oder wie mann khundtschafft jm rechten geben möge. Unnd wie es fol. 120r
zwüschen gefründten gehallten werden sölle.
[58.1] So haben wir von alltem har für unnser stattrecht gehallten unnd soll
ferner allso gehallten werden, namlich, das jnn rechts übungen, es treffe glych
g∫tt, eer oder anders an, jemandtsa der parthy khundtschafft geben möge, der jro
so noch verschwägert oder verwannt, das sy jnn rhaat oder gericht mitt einande‑
ren ußstan oder einanderen ze erben unnd zerechen hetten, jnn das dritt glid oder
nächer, oder die jnn den sachen zegewünnen oder z∫ verlieren hetten oder aber
sonsten jnn der sach sich parthygisch erzeigten.
[58.2] Es mögen ouch alle gedingte dienstknecht unnd mägd, die fromm
unnd unverlümbdet, ouch denen eyd unnd eer z∫gethruwen syge, jren meystern
unnd frouwen, wann die an sy zügent, wol kundtschafft geben ª doch das sy jnn
der sach, darumb sy kundtschafft geben söllent, nitt verwannt noch doran z∫
gewünnen oder z∫ verlierent habent. Unnd soll dar jnn nütt jren noch schaden,
das sy jren meystern unnd frouwen truwen dienst versprochen. Sond auch die
meisteren und frowen nitt schuldig syn, die dienst darumb zeurlouben.
[58.3] Es soll ouch jm rechten kein tragende nach hörsagende kundtschafft
verhört werden noch / gellten oder [daruff]b gericht werden, sonder allein die, so fol. 120v
by den sachen selbs gsyn, ouch die selbs gesehen unnd gehört unnd doch, wie
obstatt, unparthygisch syec.
[58.4] F∫gte sich aber, das parthygen jm rechten vor unnß oder unnserem
gericht mitt ein andern ze spänn unnd stössen käment, wölche eer, lyb oder lä‑
ben berürtend, unnd dann jemannd wider die parthyg, deren die sach an jr eer,
lyb oder läben langete, kundtschafft stallte, die dem selben theil von sippschafft
oder fründtschafft so noch gefründt wärendt, das sy die z∫ erben unnd zerechen
hetten, der oder dieselben söllendt dann nitt schuldig [oder verbunden]b syn, wi‑
der jren gesipten theil, den sy z∫ erben oder zerechen hetten unnd dem die sach
an syn eer, lyb oder leben langet, diser sachen halb einicherley kundtschafft ze‑
geben ª es wäre dann sach, das beyde theil dessen begerten unnd von beyden
partygen an sy gedinget wurde.
[58.5] Was aber priester unnd geystlicher personen kundtschafft belangt,
allß ettwan dieselbigen, so sy z∫ den krancken berπfft worden, sy mitt den hey‑
ligen sacramenten z∫ versehen oder sonsten umb solcher sachen willen, jr, der
kranckhen, testamentierens, schullden, widerschulden oder ander derglychen
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welltlicher sachen halb bemüyt werdend unnd harnach jnn gericht unnd rhaat
erschynen unnd kundtschafft geben müssen ª wöllichs aber unnß bedunckt zu‑
verkleinerung der heiligen sacramenten unnd würdiger priesterschafft reichen,
fol. 121r ouch sich söllichs hohen standts / halb nitt gebüre,
da so haben wir z∫ uffhebung söllichs unbruchs gesetzt unnd wöllend, das
niemand der unnsern weder jnn statt noch lanndt die geystlichen mitt solchen
sachen, was nitt die seelsorg berürt, beschwären, sonnder ander eeren lütt vom
gericht oder von nachpuren oder sonst andre darz∫ berüffen, die dann harnach jr
zügknuß th∫n söllen, wo das von nötten.
Entwurf: COD 1115 fol. 63rªv. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 48. ª Die Art. 58.2 und 58.4 sind Pendants zu RQ
LU 1/3 Nr. 339 Art. 108 und 176. ª Zu Art. 58.3 vgl. ebenda Art. 122, den oben, bei Nr. 3 Kap. 48,
erwähnten Beschluss vom 7. Januar 1573 sowie unten, Kap. 60 Bemerkung. ª Der Art. 58.5 wurde
in COD 1115 von Cysat nachträglich eingefügt (in COD 1120 zählt er zu den Basiseinträgen der
Hand A). Er beruht wohl auf Nr. 2 Kap. 37 und ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 109.
a
b
c
d

fol. 122r

So (und nicht niemandts) sowohl COD 1120 als auch COD 1115.
Ergänzt nach COD 1115.
So (statt syen) sowohl COD 1120 als auch COD 1115.
COD 1115: worden.
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[59] Deß ußtrettens halb der gefründten jm rechten unnd besatzungen.
[59.1] Damitt sich ouch yeder deß ußtrettens halb jnn gericht unnd rhaat,
ouch jnn besatzungen ª so man rhaat oder gericht, empter, vogtyen unnd anders,
was joch das syge, nützit ußgenomen, z∫ besetzen hatt, deßglychen so einer mitt
dem anderen zerechten hatt, es sye umb erbg∫tta oder eer unnd derglychen ª sich
zehallten wüsse, da so haben wir für unnser stattrecht gesetzt,
das namlich jnn sölchen fälen geschwüstrigte kindt, ouch die, so bªzu den
anderenªb kinden unnd nächer einanderen gefründt sind, cªbis uff den dritten grad,
doch nitt wytterªc, deß glychen schwäher, cªstieffvätter und stieffsön by leben der
frawen, jtemªc tochtermänner unnd rechte schwäger cªoder schwöstermännerªc,
da einer deß anderen schwöster zur eeh hatt cª(doch ouch allein by leben der
frawen) und nit wyttersªc ª sölche, so sy mitt jemandem vor rhatt oder gerichtt
zeth∫nd habent oder jnn besatzungen sind, wie obstatt, abtretten söllent.
Begebe sich aber, das jemandemd vor rhaat oder gericht zeth∫nd hette, der
hanndel aber syn eelichen gemahel antreffe, dessen verwannten, schwäher, toch‑
termänner unnd schwäger (ob er sölche jm rhaat oder gericht hette) söllent dann
nitt schuldig syn ußzestan oder abzetretten, es wäre dann, das einer kinder by
syner eefrouwen hette unnd dieselbig oder jr eeman jn jrem nammen allso vor
rhaat oder gericht utzit zeschaffen hettend, desselbigen manns verwanndten sind
dann so wol allß der frouwen verwanten schulldig ußzestan unnd abzetretten.
[59.2] eªUff mittwochen nach Quasimodo a.o 15961 hand räth und hundert di‑
sern articul fürgefallner ursach halb besser erlüttret, namlich das die gradus und
stafflen der sipschafft oder verwandtschafft anfahen söllent by dem houptstam‑
men, alls vatter und m∫tter, wöllichs für den ersten, demnach der ander by der
selben rechten kinden und der dritt grad by den kinds kinden gerechnet und ver‑
257

20

25

30

35

40

Nr. 4

Stadtrecht 1588

standen, ouch allso daruff gehallten werden und über disen dritten grad niemand
schuldig syn ußzestandªe ª fªmitt wyttrer verbessrung, wie oben ze sehenªf 2.

5

10

15

1. Entwurf für Art. 59.1: COD 1115 fol. 120r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 97. ª Der Art. 59.1 ersetzt RQ
LU 1/3 Nr. 339 Art. 190.1, 190.2. Vgl. oben, Nr. 1 Kap. 16.
Der Beschluss der Klein‑ und Grossräte vom 24. April 1596, auf dem der Art. 59.2 beruht,
wurde auch in StALU RP 45 fol. 80v verzeichnet (Hand Renward Cysats d. J.). Ein entsprechender
Antrag befindet sich bereits unter den anzügen, welche am 23. Juni 1595 die abgehende Ratshälfte
auf die Traktandenliste einer gemeinsamen Sitzung beider Ratshälften setzte (StALU COD 1250
fol. 72r, 73v). Diese fand eine Woche später, am 30. Juni, statt. Doch wurde damals lediglich auf
die alten anzüg unnd jnsechen verwiesen, welche bei früheren Gelegenheiten der unordnung halb
im raath vorgelegt und beschlossen worden seien (StALU RP 44 fol. 291 E1). ª Wie der Antrag
vom 23. Juni 1595 zeigt, gab es eine Gegenposition zu der in Art. 59.2 festgehaltenen Lösung: Die
Zählung der Verwandtschaftsgrade sölle erst anfahen by den rechten kinden.
2. StALU RP 43 fol. 29r, Eintrag des Niklaus Krus zu 1592 frytags vor der Herren faßnacht =
Februar 7 (Kleinrat): Uff hütt hand m. g. h. angesächen, das wann füro hin rechtshändel für m. g.
h. komment, die m. g. h., glych klein unnd groß räath, auch ire burger antreffent, das allwegen ein
raathsrichter vermanen, das w∑lliche gefründt oder verwandt, die selbigen ußstan s∑llent nach lutt
deß artickels im stattrecht.
a
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bªb
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COD 1115: erb g∫t (Komma zwischen den Wörtern?).
den anderen auf Rasur (von gleicher Hand wie die Nachträge cªc und gleichzeitig mit diesen).
COD 1115: zun dritten.
Nachträge, wohl von der Hand Renward Cysats, über der Zeile und auf dem Rand. Fehlen in
COD 1115.
So (statt jemand) sowohl COD 1120 als auch COD 1115.
Nachtrag von der Hand Renward Cysats. Fehlt in COD 1115.
Zweiter Nachtrag, wohl ebenfalls von der Hand Renward Cysats und gleichzeitig mit cªc (nur
in COD 1120).
1596 April 24.
Gemeint sind wahrscheinlich die Korrekturen bªb und cªc.

fol. 124r
[60] Wie man die blonen soll, so einem khundtschafft gebent jm rechten.
Damitt sich auch mengklicher zehallten wüsse unnd über die bescheidenheit
niemand beschwärt werde, so hand wir gesetzt, das man kundtschafft lütt, so
jemandem jm rechten vor rhaat oder gericht khundtschafft gebent, allso belonen
sölle:
namlich einem, so jnn der statt gesessen, den jmbiß allein,
einem ab dem landt, der noch vor nacht wol heimkommen mag, den jmbiß
unnd sechs schilling ze lon z∫ dem ymbiß,
einem ab dem land aber, der vor nacht unnd nach jmbiß nitt möcht wider
heim kommen, soll man zalen den jmbiß sampt dem nachtmal unnd sechs schil‑
ling ouch ze lon darz∫.
Unnd über diß soll man niemandem ützit wytters z∫ zalen schuldig syn, we‑
der morgensuppen, tagürtten, nachtrenckinen aªnoch schlafftrunckªa, es wölle es
dann einer selbs bezalen.
Entwurf: COD 1115 fol. 57r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 48. ª Der Text ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 102.
Die Ansätze für die Entschädigungen stimmen mit denjenigen in einem Mandat vom 9. Ja‑
nuar 1572 überein, das sich an die Bewohner der Landschaft richtete (StALU A1 F5 Sch. 777A,
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Entwurf von der Hand Cysats). Dort wird in der Einleitung darauf hingewiesen, es sei ettliche zytt
har yngerisen, das jn spännigen rechtshandlen den parthyen jn unser statt und landschafftt so ein
mercklicher großer kost uffgat von kundtschafftten wegen, umb das ettwan die selbigen personen,
denen zur kundschafftt gebotten wirdt, sich keiner billicheitt settigen lassen und erst über die
gwonlichen mal und lon jre morgensuppen, nachtrenckinen, abendürten, schlafftrünck und anders
haben wöllen ª dahar dann den parthyen so ein mercklicher kost uff gat und manchem zu großem
verderben reicht.
Am Schluss heisst es dort: Glycher gstalltt von wegen der tragenden und uff hör sagenden
kundschafftt: Damitt söllicher überflüssiger und unnöttiger kosten, so vil malen mitt söllichen
tragenden und hörsagenden kundschafftten uffgat, ouch gemindret werde, haben wir ouch ange‑
sehen und gesetzt, das fürhin yemand meer derglychen tragende und uff hör sagen kundschafftt
geben und kein sölliche kundschafft, dann allein die, so selbs by dem handell gsin, selbs gsehen
und ghört, jm rechten gestellt werden sölle, sonst wir sy nitt verhören wurden. Deßen mag sich
mencklicher wüssen ze halltten. Jr söllend ouch dem flyssig nach komen und geleben; daran be‑
schicht unser will.
aªa
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So COD 1115. COD 1120: nachschlafftrunck.

[61] Umba kosten, so vor rhaat oder gericht jnn rechtshändlen oder uff anleitti‑
nen uffgat, unnd tax deß gericht gellts.
[61.1] Wir setzend ouch für unnser stattrecht unnd wöllend es ouch vestengk
lich unnd ungeweigert allso hallten: Wann jemand jnn rechts übungen vor rhaat
oder gericht unden geligt unnd syner sach verlürstig württ jnn unnser statt oder
landtschafft, der soll endtlich unnd one alles mittel der gegenparthy den uffge‑
loffnen kosten abtragen, es treffe glych gefründte und verwannte an oder nitt.
[61.2] Umb kosten aber, so an anleittinen mitt dem gericht uff gatt, jst ge‑
setzt: Wann einer an einer anleitte den kosten gegen synen gegensächer mitt
recht bezücht, der soll den kosten, wie der uffgeloffen syge, erzellen. Bedunckt
dann den richter unnd die fürsprechen, der kost oder schad rechtmässig, billich
unnd grecht syn, so mögen sy, die fürsprechen, darumb ertheilen, was man für
sölchen kosten unnd schaden geben sölle. Unnd was sy dann erkennent zegeben,
daby soll es dann bestan unnd blyben unnd allso ußgericht werden. Wäre aber
der kost oder schad jnmassen, das die fürsprechen sich darumb nitt erkennen
wöllten, so soll es der gerichtsweybel (so es jnn der statt jst ª wo es aber uff der
lanndschafft wäre: der vogt, weybel oder richter)b an ein gesessnen rhaat bringen
unnd den darumb erkennen lassen.
fol. 126v
[61.3] Wann es aber andre, so nit jnn unnser statt gerichten unnd / gepieten
gesessen wären, berürte, die es nit allso gegen unns unnd den unnsern hieltennt,
die sollen unnd wöllen wir hallten uff wys unnd maß, wie sy unnß unnd die unn
sern hallten.
fol. 126r

1. Entwurf: COD 1115 fol. 58r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 48, 53, 89. ª Der Art. 61.1 ersetzt RQ LU 1/3
Nr. 339 Art. 185.2. Der Art. 61.2 stimmt weitgehend mit ebenda Art. 110 überein. Zu Art. 61.3 vgl.
unten, Kap. 69.
2. StALU RP 45 fol. 205r, Eintrag Renward Cysats d. J. zu 1596 zinstags vor sanct Niclausen
tag = Dezember 3 (Kleiner Rat): Uff hütt habent m. g. h. wegen der belohnung und kosten, so in
rechtshendlen uffloufft, dise lütterung gethan: Namlich, was die khundtschafften belangt, lassens
m. g. h. by irem vorigen ansehen1 blyben. Was aber die bystender und vögt belangt, soll man

259

20

25

30

35

40

45

Nr. 4

Stadtrecht 1588

denselbigen deß tags ze lohn geben vier batzen sampt denc gwonlichen zeerung eines oder zweyen
gesatzten mäleren, nach dem er dann wytt hatt.
a

5

b
c
1
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Entwurf: COD 1115 fol. 52v. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 41, 48, 89. ª Der Text ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 95.
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Oben, Kap. 60.

fol. 128r
[62] Umba gerichtskosten unnd gerichtgellt.
Abermalen setzen wir: Wann parthygen mit- oder gegeneinandern spännig
für unnser stattgericht kommend unnd urtheil darüber gath, da soll yede parthyg
uff den gerichts tisch 2b schilling haller z∫ gericht gellt leggenn. Unnd das soll
bschehen von yeder urtheil, so ergat. Wär auch syner sach mit urtheil underge‑
ligt, der soll synem gegentheil synen gerichtskosten abtragen one alles mittel.

a

20

In COD 1115 oben auf dem linken Rande (Hand Cysats): Nota, das am 52 blat b und am
nächst vorgenden 57 blatt stat, hört ouch hie har (gemeint sind die Kap. 60, 62).
Die Schluss‑Klammer ergänzt nach COD 1115.
So RP 45.

Dazu in COD 1115 auf dem Rande von zweiter Hand: Richter. Weitere Randbemerkung: Vide
fol. 58 (Verweis auf Kap. 61).
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 korrigiert aus: ein.

[63] Vona urtheilen z∫ scheyden am gericht, ouch umbfragen, meeren unnd fol. 129r
volgen.
Wir habent wytter gesetzt: Wann mann am gericht urtheilen scheydet, da soll
niemand volgen noch syn hannd uffheben, er sye dann von dem gerichtsweybel
gefragt und könne die urtheil, deren er gevolgett hatt, offnen. Derb aber darüber
volgetb oder syn hannd uffhept unnd die urtheil, deren er gevolget hette, nitt off‑
nen könnte, der soll darumb gestrafft werden nach glegenheit der sach. Unnd soll
ouch söllich syn uffheben niemanndt weder nutz noch schad syn.
Unnd damit aber söllichs desto bas gehallten werde, so solc fürohin einc ge‑
richtsweybel, wenn er die urtheil scheyden will, nit fragen noch gebieten, das
einer volgen soll, er sye gefragt oder ungefragt, ein jeder by synem eyd, sonder,
wann er allso die urtheylen scheyden oder meeren wil, ein gemeine frag unnd
ermanung th∫n, das alle die, so die ergangne urtheil gerecht bedunckht unnd
von einem richter gefragt worden sind, volgen söllen. Dieselbigen mögen dann
volgen unnd mit der urtheil, so sy recht bedunckt, uffheben unnd sonst nitt.
dª
Es sol ouch niemand gefragt werden, wär joch daby und gegenwürtig wäre, fol. 129v
dann allein die richter, so deß gerichts sind und zegricht sitzendªd.
Entwurf: COD 1115 fol. 53r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 43. ª Der Text (ohne dªd) stimmt in etwa mit RQ
LU 1/3 Nr. 339 Art. 97 überein.
a
b

40

c
dªd
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Dazu in COD 1115 auf dem Rande von zweiter Hand: Richter.
So COD 1115. COD 1120: Die ... volgent ...
So COD 1115. COD 1120: söllen ... die ...
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen, in COD 1115 von der Hand Ren‑
ward Cysats, in COD 1120 von der Hand B.
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[64] Von ynreden wider die meerer urtheil.
Aber setzend wir: Wär wider die meerer urtheil redt, es sye vor rhääten,
hunderten oder gericht, der soll das besseren mit einem pfunndt, so dick das
beschicht, unnd darz∫, ob die statt oder die burger dessen z∫ schaden kommen
wären, denselbigen schaden mit synem lyb unnd g∫tt ableggen. Vermöchte er
aber das nit von arm∫tt wegen, so soll er jemmer von der statt syn unnd blyben,
bis das er dem gn∫g th∫tt unnd söllichs verbessert. Unnd hieby soll allwägen,
wann ein meer fallt, der minder theil den meerern theil hellffen schirmenn unnd
hanndthaben, damit das meer gehallten werde.
Entwurf: COD 1115 fol. 31r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 23. ª Der Text stimmt beinahe wörtlich mit RQ LU
1/3 Nr. 339 Art. 52 überein.

fol. 132r

[65] Vertragensa halb zwüschen spännigen parthygen umb b∫ßwürdig sachen.
Es soll ouch für unnser stattrecht gehallten werden: Wann parthygen mitt
einandern stössig werden umb z∫reden oder anndrer sachen, die b∫ßwürdig
sindt, unnd sölches ouch offenbar klagt unnd geleidett würt, harnach aber die
sächer oder spännigen parthygen sich selbs darumb vertrügen, allso das sy den
hanndel nitt für recht kommen liessen, so soll doch sölcher vertrag uns an unn‑
sern b∫sen one schaden syn. Ouch söllen unndt wöllen wir, die rhäät unnd die
nün, der b∫ßen halb nütt destominder darüber richten unnd die b∫ssen von jnen
bezüchen lassen.
Unnd darz∫ ouch umb sovil wytter: Wann jemandem allso z∫geredt wurde
unnd der oder die allß dann sich heimlich vertragen liessent, einem solchen aber,
wo jme harnach jemand von derselben sach weggen z∫redte, darumb soll unnd
will mann nit richtenn noch yemannd darumb b∫ssen noch straffen. Doch soll
sich das allein uff die parthygen unnd personen verstan, so sich selbs heimlicher
wyß unnd einsam vertrügennt.
bª
Sonst wo man sollche sachen verthadiget, sollent die verthädungslütc und
underhändler schuldig syn by jren eyden, einem rathsrichter anzegeben, wz dz
für ein sach und buß gewäsenªb.
1. Entwurf: COD 1115 fol. 71v. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 59. ª Der Text (mit Ausnahme von bªb) ist eine
etwas ausführlichere Neuformulierung von RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 125.
2. StALU RP 43 fol. 414r, Eintrag Renward Cysats zu 1593 frytags nach Conceptionis Mariae =
Dezember 10 (Kleinrat): Uff hütt jst ouch angsehen von wegen deß thädigens zwüschen spännigen
parthygen, so vom rhat oder sonst zusamen gwisen werdent, das es nachmalen by vorigem ansähen
blyben sölle, mitt wyttrer erlüttrung,
namlich das die rhatsfründ, so harzu eintweders verordnet oder von den parthygen ernamset,
darinn jr bests und wegsts thun, sich fürdern söllen, damitt die biderben lüt, besonder die ussern
und frömbden, ab dem kosten gefürdert werden.
Jtem das sy nützit anders noch wytters von den parthygen ª weder zäch, zeerung noch an‑
ders ª vordern, begeren noch sonst nemen söllen, dann allein jren vorigen taxierten lon, jedem
tädingsherren j lib. zu xv ß.
Jtem das sy kein tädung jn wirtshüsern noch uff den trinckstubnen, sonder allein jn der rhat‑
oder gericht stuben machen söllen.
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Jtem das die tädungs brieff all under ein einzig sigel ª namlich under deß elltisten tädungs
herren jn der übrigen namen und synen ª gstellt werden söllen und jn dem allem der gwonlich tax
gehallten werden.
a

5
bªb
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c

Dazu in COD 1115 Randnotiz Renward Cysats: Hört zu dem artickel zureden halb [= Kap. 66]
und jn gschwornen brieff. Darüber: Vide fol. 99. ª Der Eintrag in den Geschworenen Brief
scheint unterblieben zu sein.
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen, in COD 1115 von der Hand Ren‑
ward Cysats (der dort gleichzeitig auch den vorhergehenden Satz anfügte), in COD 1120 von
der Hand B.
COD 1115: tädungs lütt.

[66] Zuoredena unnd schmachwortten halb. Ouch wär unnd wie man leisten söl‑ fol. 134r
le, etc.
[66.1] Wir setzend auch: Wann ein person der anndern schwärlich z∫redte,
sy ein dieben, schöllmen, kätzer, ein hexer [oder]b häxen, mörder, verrätter, ein
meineyden bößwicht, einen eerlosen mann schulldte oder einen liegen hieße allß
ein solche person, etc., dem oder denselbigen, so allso z∫geredt wäre, sye manns‑
oder wybs billd, soll der z∫reder einen widerr∫ff unnd wanndel der eeren th∫n
oder die z∫red z∫ jnen bringen, wie recht jst. Möchte er aber das nit darbringen,
sich ouch das zeth∫nd nit vermesse, so söllen die z∫reder, denen sy z∫geredt, ein
widerr∫ff th∫n nach eines rhaats oder deß nünen gerichts erkanntnuß, ouch dar
umb die b∫ß geben, was erkannt würt. Unnd sovil b∫ß der statt z∫bekennt würt,
sovil gehört ouch der person, deren z∫geredt worden. Wollte aber die selbig
person das gellt nit nemmen, so soll die gestraffte person umb yedes pfunndt b∫ß
ein monat von der statt leisten nach leistens rechten, ouch so lanng vor der statt
blyben unnd niemand bitten noch ankeeren, für sy zebitten, [sy]b der leistung z∫
erlassen oder jnn die stat z∫ lassen, so lang, biß die leistung uß jst.
[66.2] Ob auch ein solche gestraffte person umb z∫red das gellt der schull‑
digen b∫ß z∫ bezalen nitt vermöchte unnd doch das verfallen, die söllend leisten,
wie obstat. Doch so söllennd burger unnd burgerin, / wann sy das straffgellt er‑ fol. 134v
leggend, den hindersässen unnd gesten z∫ leisten nit schulldig syn. Sonder allein
soll das leisten burger gegen burger berüren unnd kein burger noch burgerin umb
einiche b∫ssen gebunnden syn, einemc, der nit burger wäre, zeleisten.
[66.3] Vermässe sich aber jemanndt, ein solche z∫red z∫ jemanndts ze‑
bringen, dem oder denen soll man sechs wochen unnd dry tag (oder, wo das
die not ervordere, meer zytts nach eines rhaats erkanntnuß) zyl darz∫ gebenn.
Möchtennd dann sy sölches uff die, so sy geschollten oder jnen z∫geredt, nitt
bringen, so söllend sy, die z∫reder, jnn selbige f∫ßstapffen stan unnd bekennt
werden, wie die z∫red erganngen, unnd allso geurtheilt, ouch eerloß unnd für‑
hin niemannd nutz noch schad syn. Es möchte aber die z∫red so gar grob syn,
wir, die rhäät, liessent den z∫reder jnn gefengknuß leggen unnd strafftend ein
jeden nach synem beschullden. Dann je nach dem der hanndel jst unnd einer
verwürckt, söllent unnd wöllent wir einen straffen.
[66.4] Wann aber ein person der anndern eer verletzlich z∫redt unnd sich
vermißt oder sagt, sy wölle dessen, so sy geredt, oder der z∫red wär syn, unnd
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aber dann darvon fallt unnd dessen lougnet, würt sy dann dessen überzügt, das
sy es allso geredt habe, so soll ein solche person one gnad ein marck silbers der
statt zeb∫ß geben. Vermöchte aber sy von arm∫tt wegen ein solche b∫ß nitt z∫
fol. 135r zalen, / so soll ein solche person schwören, ein gantz jar von der statt zeleisten.
[66.5] Unnd ob ouch jemanndemd allso mitt urtheyl unnd recht, es wäre umb
z∫red oder anndrer b∫ßwürdig sachen, leistung erkannt wurde, da söllent yn‑
gesessne burger oder burgerin einem ußburger, ußburgerin, hindersässen oder
gast, deß glychen ouch kein solcher burger oder syn eewyb oder syne tochter
einichem geystlichen, er syge ein ordens mann oder sonst ein priester, jnn söl‑
chem faal verbunnden syn z∫ leisten, sonder allein das ufferlegt b∫ß‑ oder straff
gelt z∫geben.
[66.6] Wann aber so grosse, schwäre unnd grobe z∫reden ergiengent unnd
für rhaat käment unnd klagt wurdennt, so lyb, eer unnd g∫tt antreffennt, dersel‑
big z∫reder, ob er deß kleinen oder grossen rhaats wäre, soll desselbigen entsetzt
unnd still gestellt, die andern aber, es syen burger oder hindersessen, von eer
unnd gwör gsetzt werden.
[66.7] eªUnnd wann allso jemand mit recht syn eer schirmen unnd retten
m∫ß, sollend die zureder ohn alles mittel unnd ungehindert aller satzungen unnd
ansächen, das man, was under zehen pfunden jst, nitt zu appelliern habef, zu ab‑
trag deß kostens erkennt und gehalltten werden.
[66.8] Wann auch sich fügtte, dz jemand in ein b∫ß unnd widerr∫ff erkennt
fol. 135v wurde umbg z∫red mangels halb / bybringens oder erwysens, sich aber harnach
die sach selbs offenbarete oder sonnst funde, war unnd dem gestrafftten zekurtz
geschechen syn uß betrug deß anklegers, da sol der selbig ankleger zu allem ab‑
trag und widerkeerung erkennt und gehalltten unnd nach eins rhaats erkanntnuß
unnd sinem verdienen gestrafft werdenªe.
1. Entwurf: COD 1115 fol. 99rª100r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 64, 71. ª In den Art. 66.1ª66.3 wird eine
Bestimmung aus dem Geschworenen Brief (RQ LU 1/4 Nrn. 3 und 4, jeweils Art. 12) wiederholt.
Ausserdem nimmt der Art. 66.2 im zweiten und dritten Satz den Inhalt von RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 139 auf. Der Art. 66.4 ist eine Paraphrase von RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 153.
2. StALU RP 42 fol. 42v zu 1590 frytags nach der Herren faßnachtt = März 9 (Hand Niklaus
Krus): Uff hütt hand m. g. h. räath unnd hundert den artickel im stattrechtt der groben unnd schwä‑
ren z∫reden halb widerumb abgeh∑rtt unnd denselbigen von nüwem uff, wie der von wortt z∫ wortt
im stattrechtt yngeschriben, bestättiget unnd z∫ kräfftten erkennt.
a
b
c
d
eªe
f
g

Dazu in COD 1115 Randnotizen Renward Cysats: Hört uff den artickel am 71 blatt (Verweis
auf Kap. 65).
Ergänzt nach COD 1115.
COD 1120: einen. COD 1115: ein®.
COD 1120: jemannden. COD 1115: jemand®.
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen, in COD 1115 von der Hand Ren‑
ward Cysats, in COD 1120 von der Hand B.
So COD 1115. COD 1120: haben.
So COD 1115. COD 1120: und.
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fol. 136r
[67] Umba fräfflen oder schalckliche z∫reden vor rhaat oder gericht.
Aber hannd wir gesetzt: Wär vor unnserm rhaat oder gericht, jnn gesessnem
rhaat oder so ein richter z∫ gericht sitzt, fräfflet, es beschehe glych jnn der statt
oder uff unnser lanndtschafft, der fräffel syge klein oder groß, mit schalcklichen
z∫reden oder anndern wortten oder werckhen, der oder die söllen das mit dry‑
facher b∫ß verbesseren, was dann ein solcher fräffel mit wortten oder wercken
uff jm tragt. Beschicht es jnn der statt vor gericht, so soll es der richter dem
schryberb jnn das b∫ssenb∫ch, uff der lanndtschafft aber die richter unnd weybel
einem vogt, der desselben ortts vogt jst, da es beschehen wäre, leyden unnd für‑
bringen by jren eyden. Es möcht aber einer harinn so grob faren oder sich so wytt
übersehen, man wurde jnne höher unnd annderst straffen.
Entwurf: COD 1115 fol. 48r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 35, 46. ª Der Text ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 83, 99.
a
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Dazu in COD 1115 auf dem Rande, wohl von der Hand Renward Cysats: Richter.
So COD 1115. COD 1120: sryber.

[68] Umb eins gerichtsweybels ampt unnd belonung jnn erbfählen unnd sonnst. fol. 138r
Wir setzennd ouch: Wann für hin ein erb jnn unnser statt gevallt, das dann
frömbd lütt erbennt unnd von unnser statt hinwegg züchent (wöllichs dann auch
allwägen beschehen soll nach der wys unnd ordnung, alls jnn dem artickel der
eerbschafften1 an synem ortt gelüttret stat), unnd das erb ussert die Eydtgnos‑
schafft hinwegg gezogen würt, so soll mann unnser statt gerichts weybel davon
gelanngen lassen ein stuck silbergeschirrs. Wäre aber kein silbergschirr da, so
soll mann jme allßdann für syn arbeit lonen, allß er verdient hatt unnd unns bil‑
lich gedunckt.
Wurde aber das erb nitt ussert, sonnder jnnwenndig der Eydtgnosschafft hie‑
dannen gezogen unnd jnnsonderheit an die ortt, mit denen wir deß abzugs oder
zwenzigisten pfennings halb verträg unnd verkomnuß hanndt, unnd er z∫ der
theilung deß erbs berüfft unndt gebrucht wurd, da soll man jme ein gulldin ge‑
ben. Damit soll er sich dann benügen lassen.
Was aber sonst für erbfähl jnn unnser statt gefallent, die nit von der statt ge‑
zogen wurdent, / unnd wir jmme bevelchent, solche z∫ jnventieren oder anndre fol. 138v
arbeit unnd unm∫ß damitt zehaben, umb dasselbig soll man jme auch beschey‑
denlich lonen, alls unnß nach gstallt der sach billich bedunckt.
Aber von den erbfählen, da wir jme nütt bevelhent noch er mit jnventieren
oder anderm kein arbeit ghept hette, davon soll jme nütt gevolgen. Er soll sich
auch sollcher erben one unnsern rhaat unnd bevelch nützit annemmen.
Ob aber er uff anleitinen gebüttet oder verkünt, die sachen werdent glych
güttlich oder rechtlich entscheyden, so sollen jme die parthygen lonen. Allso
auch, ob jemannd einich pfanndung oder verbott th∫tt: Der soll jmme nütt desto‑
minnder lonen, ob er glych nit unnderaugen wäre, oder das verbott soll nit krafft
haben.
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Entwurf: COD 1115 fol. 116vª117r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 93. ª Der Text ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 178. Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 9 Kap. 6, 7; ebenda Nr. 12 Kap. 16.
1

fol. 140r

Oben, Kap. 16.

[69] Wie man die unnsern annderstwo hallt, allso wöllen wir dieselbigena ouch
halten.
Diewyl dann bªdas allgemein unnd nattürlich recht wyßtªb, [das]c die gegen‑
henndel, gerichtsübungen unnd derglychen sachen einanndern bezüchen unnd,
wie es dem einen by einer anndern oberkeitt widerfart, allso hinwider sölchs ge‑
gen demselbigen auch gebrucht werden sölle, derhalben wir geacht, befügt, ouch
billich sin, unnd setzennd hiemit, das wie anndre oberkeiten sich gegen unns
unnd den unnsern, es sye mit uffschlag der gerichten, abtrag kostens jnn rechts
henndlen unnd anndern sachen, erbschafften, nächerkouff, abzug unnd anndern
sachen halltendt, das wir dann sy unnd die jren jnn selbigen fälen hinwiderumb
ouch allso hallten söllent unndt wöllennt.
1. Entwurf: COD 1115 fol. 115v. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 40. ª Der Text ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 93. ª Das Reziprozitätsprinzip wurde bereits oben, in Art. 16.2, 37.5 und 61.3, angesprochen.
Auch fehlt es nicht an Einzelbeschlüssen, welche seine Geltung bekräftigten. Als Beispiel sei die
Verordnung vom 24. Juni 1586 erwähnt (StALU RP 40 fol. 123v).
2. Möglicherweise entstand das Kapitel erst 1589. Dafür spricht ein Eintrag von der Hand des
Niklaus Krus, StALU RP 41 fol. 376r zu 1589 mittwochen vor sannct Maria Magdalenen tag =
Juli 19: Uff hütt hand m. g. h. räath unnd hundert volgendts ansähen gethan. Namlichen, die wyl
dann ietzund ein lange zytt harr vil klägten von den iren so wol in statt alls uff der landtschafftt
stätts kommen, wie beschwärlichen sy allenthalben so wol jnn alls ußert der Eydtgnoßschafftt in
rechttshändlen, erbfälen unnd andern sachen, die jnen anderschwo begegnent, gehalltten werdent,
derhalben m. g. h. uff hüttigen tag sich endtlichen mitt allem ernst sich dahin underredt unnd des‑
sen entschlossen, das, wie nunfürohin die iren an andern ortten in rechttshändlen, erbfälen unnd
andern sachen, so inen begegnen m∑chtent, gehalltten werdent, allso söllent ouch glycher gstalltt
dieselbigen unnd ebenmässig gehalltten werden unnd nit anderst, hieneben ouch nachmallen es by
dem artickel in irem stattrechtt begriffen deß abzugs halb1 blyben lassen unnd diß allso ynstellen
lassen, damit man söllicher sach fürohin eigentlich unnd flyssig nach gange.
a
bªb

c
1

fol. 142r

So COD 1115. COD 1120: dieselbigee.
In COD 1115 ist dieser Passus über der Zeile nachgetragen worden und ersetzt dort fol‑
genden gestrichenen Passus: nach allgemeinen und natürlichen rechten jemands einen andern
anders ª wi [!] ouch die billicheit selbst ervordert, das keiner einem andern nitt ouch wölle
widerfaren lassen, das aber der selbig jme lassen widerfaren, derhalben so.
Ergänzt nach COD 1115.
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Oben, Art. 16.2.

[70] Vona der ungehorsamen wegen, so urtheilen unnd gebotten, vor rhaat oder
gericht erganngen, übersehent, wie ein schulldtheiß oder gerichtsweybel sich
darjnn z∫ hallten habe.
[70.1] Wir setzend ouch unnd wöllent styff darob hallten, was sachen an
unnserm stattgericht mit urtheil unnd recht ertheillt unnd erkennt werden umb
gelltschullden unnd derglychen sachen, das dann der richter gwallt haben soll,
einem z∫ gepieten, dasselbig z∫ erstatten oder der urtheil nachz∫kommen. Wöl‑
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cher dann, der sye frömbd oder heimbsch, söllich gebott übersicht unnd des‑
selben tags, allß jmme das gepotten, dem nitt nachkompt, so soll unnd mag ein
richter, ob er darumbb ermannt unnd angerüffen würt, solchen ungehorsamen
die statt an der cantzell verruffen. Käme aber der oder dieselben darüber wider
jnn die statt, vor unnd ee sy der urtheil statt gethan hettent, so soll der richter
sy heissen von der statt schwören. Wöllten sy aber den eyd ouch nit th∫n noch
gehorsamen, so soll man sy jnn den thurn leggen unnd allda ligen lassen, so lang
biß das sy gehorsam werden.
[70.2] Unnd jnn derglychen sachen söllen gest unnd hindersässen, so by
unns sitzent unnd wonent, glych so wol gehorsam syn unnd lyden alles das, so
uff die burger gesetzt würt, unnd den lütten recht hallten, geben unnd nemmen
allß die burger.
[70.3] Unnd wann auch / einer umb schulld mitt gericht unnd recht, ouch der fol. 142v
letsten urtheil unnd allen gebottinen biß uff das letst unnd jnn den thurn ußge‑
vertiget oder getriben unnd derselbig dannacht noch ungehorsam wäre unnd (wie
dann ettwan beschehen) allß dann erst das recht wider darschl∫ge oder nüwe
gegen ansprachen, die nitt gichtig noch richtig, ynf∫rte, sich allso damit z∫retten,
unnd biderblütt an jren erlangten rechten uffzezühen unnd zesumen unnderstün‑
de, da soll man gegen einem solchen one alles mittel strax mitt der gefengk‑
nuß fortfaren, unangesehen, was er joch fürwerffe oder darschlahe ª es wäre
dann sach, das er an synem glaubiger ein bessers erlangen möchte oder farende
pfanndt darschl∫ge, die mögent jnne dann retten unnd sonst nitt.
[70.4] Wann aber umb dißer oder annder sachen jemand so gar unngehorsam
unnd fräffen wäre, das der umb der oberkeyt unnd eins schulldtheissen gebott
von der oberkeit wegen nützit geben noch dem jhenigen, so jnen gebotten, statt
th∫n wöllte, sonder erst darz∫ (wie das beschehen möchte) thrutzigen bescheidt
gebe unnd unnser statt weybel, so sölches ußrichten müssent, mit schnöden wor
tten anfiele, da soll ein amptsman, schultheiß oder statthallter, wo jme solches
von einem klagt würt oder fürkompt, denselbigen noch / einest warnen unnd, fol. 143r
ob dasselbig dannocht nützit by jmme verfienge, denselbigen uff den nechsten
rhaatstag für einen gsessnen rhaat stellen ª allda ein rhaatschlag beschehen unnd
z∫ beyden rhääten stan soll, ob sy einen solchen ungehorsamen (so er ein rhaats‑
fründt wäre) wytter by jnen sitzen oder, ob er ein burger, jnne by dem burgrecht
blyben lassen wöllent oder nit, einen hindersässen oder ynzügling aber gar hin‑
wegg verwysen.
[70.5] Unnd hierjnn soll man niemannd, wär joch der wäre, rych oder arm,
hohs oder nider[s]c stanndts, verschonen oder übersehen, sonder styff unnd flys‑
sig obhallten, wo gfält, straffen unnd one ansehen der personen hierinnen einen
hallten wie den annderen (wie dann wir solches mitt sonnderem ernst uff uns
genomen), damit es ein schühen unnd gehorsame welt gebe, klag unnd erger‑
nuß by dem gmeinen mann verhütt, g∫tte ordnung unnd pollicy erhallten, ein
oberkeitt mit gschefften unnd unr∫wen destominnder beladen werde unnd man
nit stetts sovil nüwer ansähen, verbott unnd kilchenrüffen th∫n müsse, die doch
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vast allwägen die allten sind, darab dann die wellt meer gespötts dann gehorsame
erzeigtt.
1. Entwurf: COD 1115 fol. 41rªv. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 30. ª Die Art. 70.1 und 70.2 entsprechen
RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 73, 74. ª Die Art. 70.3ª70.5 basieren auf oben, Nr. 2 Art. 13.1ª13.3. ª
Inhaltlich verwandt ist RQ LU 1/4 Nr. 3 Kap. 43.
2. Zu Art. 70.1 vgl. StALU RP 42 fol. 201r, Eintrag von der Hand des Niklaus Krus zu 1590
donstags, war sanct Johansen deß evangelisten tag = Dezember 27: Ungehorsamme halb der bur‑
gern, da dann niemand nütt ab botten nach verbotten th∫tt unnd hiemit aller überlast uff einem
schuldtheißen ligt, laßent m. g. h. räath unnd hundert by dem artickel in dem nüwen stattrechtt
darumb wysende endtlichen unnd gentzlichen blyben, das demselbigen strax nachgangen werden
s∑lle. Unnd w∑llicher stattknechtt s∑lliches nitt th∫n w∑lltte, soll von dem dienst syn.
3. Zu Art. 70.4 und 70.5: StALU RP 40 fol. 114v, Eintrag Hans Birchers d. Ä. zu 1586 fryttags
nach Medardj = Juni 13 (Kleinrat): Alls dann m. g. h. abermalen fürkhommen, wie das sich etliche
jre burger erklagentt, das sy gegen etlichen räthen z∫ keiner bezalung khomen mögen ª wo sy aber
schuldig, da mπssen sy zalen oder gethürntt werden ª söllicher beschwärtt fürzekhomen haben sy
abermalen lutt deß vorigen ansehens sich hierüber erlüttertt, namlichen, wann sich sölliche klegten
meer khommen, das sy alls dann die jhenigen, sy syen hochs oder nider stands, für rath stellen und
jnen sölliches fürhalltten lassen wellen und sich alls dann berathschlagen, was sy wytter mitt den
selbigen reden werde[n].
StALU RP 43 fol. 112r, Eintrag von der Hand Renward Cysats zu 1592 Juni 24 (Räte und
Hundert): Und alls dann klagt worden, wie ettwan ettliche von ratsfründen und burgern ettwan den
frömbden und glychsfals unsern underthanen ab der landtschafft, so sy umb schulden und der gly‑
chen mitt jnen vor rhat oder gericht zethund hand, nitt fürgan, erschynen noch antworten wöllent,
sy jn uffzug und kosten bringent, jst angsehen, das man gegen mengklichen, wär joch einer wäre,
jn söllchem fal mitt dem trib, vertigung und anderm fort faren sölle, wie der artickel jm stattrecht,
so umb dises und von ungehorsame wegen gesetzt, ußwyßt.
StALU RP 43 fol. 213v, Eintrag des Rudolf Enders zu 1592 monntags nach Nicolaj = Dezem‑
ber 7 (Kleinrat): Uff hütt hannd m. g. h. angsähen unnd sich erlüttertt, wölentt ouch styff darob
halltten, das die geistlichen, was gellttschullden belangentt unnd antreffend, vor der ordenlichen
welltlichen oberkeitt den wellttlichen personenn annttwortt geben söllen.
StALU RP 43 fol. 236v, Eintrag des Niklaus Krus zu 1593 frytags vor Antonij = Januar 15:
Uff hütt hand m. g. h. räath unnd jc ungehorsamme halb in der statt zallung sachen halb, sonder‑
lichen gegen den ußern unnd underthanen uff dem land, angesächen unnd die vorigen unnd allten
satzungen unnd ansächen blyben ª mitt der lütterung, das mengklicher, der mitt gericht unnd recht
unnd den gebotten gevertiget unnd getriben ist, one alles mittel gehorsamen sol, wie unser statt
bruch unnd recht, auch die gerichts ordnung1 wyßt unnd vermag. Unnd wann man den weiblen
oder stattknechten den lhon ußgibt, ettwaren in thurn zeleggen, s∑llent sy demselben auch nach‑
gan, by verlierung deß diensts. Ob aber einer sich deßen gegen jnen spärte oder jnen trutzigen
bscheid oder b∑se wortt gebe, den oder die s∑llent sy by iren eyden leyden. Die sond dann für
gstellt unnd jrenthalb beraathschlaget werden, wie man sich gegen jnen hallten w∑lle.
Auf einem Blatt mit Entwürfen und Notizen zum Thema dieses Kapitels, welche 1596 entstan‑
den sein sollen (Buchbindersynthese StALU COD 1240 fol. 184rªv), findet sich u. a. folgende Auf‑
zeichnung einer flüchtigen, sonst unbekannten Hand: Gägen einen rhatzherren ª diewil die weybel
nit darzue zebringen, dz sy jn thurn glegt mögint werden, soll man sy, so baldt sy verklagt werdent,
von minen herren des rhatz styll gsteltt werden, so lang sy nit zallint. Und nüt desto weniger, ob sy
demnach styl gsteltt sindt, sol es an minen herren stan, ob sy solhe wider by und nebett jnen sitzen
wellint lan oder nit. Und ouch sollint demnach die statknecht nüt destowenig[er] mit pfänden, jn
houschen und mit dem thurn fürfaren.
4. StALU RP 48 fol. 201r, Eintrag Renward Cysats zu 1602 Dezember 27: Uff hütt hand m. g. h.
rät und jc verhören laßen die ordnung und ansehen unghorsame halb deren, so mitt gebott, gericht
und recht getriben und aber zu keiner gehorsame gebracht werden mögent, wie dann sonsten ouch
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jn andern dingen meer lut selbiger articklen, und dieselbigen uff die klag, so die zytt har deßwegen
fürbracht, nachmalen zu krefften erkennt und bestättiget. Und sölle man darinn ernstlich obhallten
und niemand verschonen.
a
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Dazu in COD 1115 Randnotiz Renward Cysats: Nota, der artickel deß beschelckens halb
fol. 42 und der gehorsame halb fol. 72 nach disem zusamen stellen (gemeint sind Art. 71 und
73).
So COD 1115. COD 1120: darüber.
Ergänzt nach COD 1115.
Oben Kap. 39 ff.?

[71] Ob jemannd unnsern gerichtsweybel, ouch anndre unnsre amptslütt und fol. 145r
diener beschalckte oder jnen jnn verrichtung jres ampts frävenlich widerredte.
[71.1] Wir setzend ouch für unnser stattrecht unnd wöllent styff darob
hallten: Wann jemannd unnser statt gerichtsweybel von pfendenns, fürbiettenns
oder anndre[r]a sachen wegen syn ampt berürennde, allso ouch unnser statt
knecht unnd diener umb das, so wir jnen zeth∫nnd bevelhennd unnd sy von jres
ampts unnd diensts wegen th∫n müssen, deßglychen unnsre amptslütt, so ützit
von unnsert wegen oder uß unnserm bevelch unnd was dann jr ampt jnnhallt ª
es sye wyn, brot, fleysch oder annders zeschetzen oder sonst, was joch das für
ämpter wären ª ouch jnen oder wäm das joch von unnß bevolhen wurde, jnn statt
unnd lannd ußzerichten, beschallckten unnd jnen umb das, so sy zeth∫ndt oder
z∫ versorgen bevelchennd, frävenlich widerretenndt, deren jedes soll unnser statt
fünff lib. zeb∫ß geben, so offt das beschicht. Unnd das söllen sy allwägen leyden
by jren eyden unnd die b∫ssen bezogen werden.
Wurde aber / jnen harüber von jemanndem an jr eer geredt, darumb soll son‑ fol. 145v
derlich gericht werden unnd beschehen, was umb z∫red recht jst.
Wann aber sy, die amptslütt unnd diener, jnn sölchen sachen, so jnen bevol‑
hen, selbs ungehorsam wurden, darumb sollen sy dann ouch gestrafft werden,
nach dem es dann ein sach wäre unnd anträffe.
[71.2] Wann auch unnsre stattweybel unnd die, denen das bevolhen würt
von bevelchs wegen eins gsessnen rhaats oder eins schulldtheissen, sonderlich
jemannd fahen sölltent unnd wöllent unnd sich jemannd gegen jnen z∫ wehr
stellt oder, so die jnn gefengknuß komment, jnen unnderst∫ndent z∫ entrünnen
uß gefengknuß, wann dann bªjm falªb sy unnsre weybel oder die, denen söllichs
bevolhen wurt, söllich ungehorsam personen vom läben zum todt brächtend oder
wölcherley sy jnen z∫fügennt, darumb sollend sy gantz unngefeecht blyben unnd
kein gericht verschulldt haben. Brächtend aber die ungehorsamen, widerspän‑
nigen personen dieselbigen unnsre diener vom läben zum todt oder sy sonnst
schedegetenndt, so soll es stan an eins rhaats erkanntnuß, wie selbige personen
gestrafft werden söllennt.
Entwurf: COD 1115 fol. 42rªv. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 25. ª Der Art. 71.1 ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 49, 50, 51. Der Art. 71.2 ist aus dem Geschworenem Brief übernommen worden (RQ LU 1/4
Nrn. 3, 4, jeweils Art. 33).
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Ergänzt nach COD 1115.
COD 1115: jn söllichem.

[72] Fürsprechen halb vor rhaat oder landtgericht.
Wir hannd auch gesetzt, das ein jeder unnser rhaatsfründt einem jeden, der
syn begert oder jnne ervordert, vor unnserm rhaat syn red darth∫n unnd syn
fürsprech syn sölle. aªUnnd nit allein unnsre rhaatsfrünndt deß kleinen rhaats
jnn unnserm kleinen oder täglichen rhaat unnd dem grossen rhaat, so der ge‑
hallten würt, sonder ouch die hunndert oder die deß grossen rhaats, so derselbig
besamlet unnd jr einer dessen ervordert wurde, söllennd das zeth∫ndt schulldig
synªa. Unnd wir söllennt unnd mögent jnne dz heissen unnd darz∫ wysen unnd
hallten, allein ußgenommen unnsre schulldtheissen, die syen am ampt oder nit,
ouch die, so jnn derselbigen sach kundtschafft geben müssent (es wäre dann,
das wir einem solches nach gstallt der sachen unnd ansehenlicher ursach halb
sonsten hiessent oder aber nachliessent oder befrygetend). Doch vorbehallten an
offnen lanndtagen unnd lanndtgerichten, so man ußerhalb beschlossner thüren
umb thodtschleg oder derglychen schwären fäl richtet, da mögen unnsre schulldt
heissen einem wol syn red th∫n.

5

10

15

Entwurf: COD 1115 fol. 112r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 90. ª Der Text ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 173
und 184.1.
aªa

fol. 148r

Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen, in COD 1115 von der Hand Ren‑
ward Cysats, in COD 1120 von der Hand des Basiseintrags (= Hand A).

[73] Gehorsame leistens halb der rhääten unnd amptslütten.
Abermalen hannd wir gesetzt unnd wöllent ouch das vestengklich allso
hallten: Wann ein rhaat jemanndem, er sye deß kleinen oder grossen rhaats oder
habe sonst ein ampt, bevelch unnd dienst von unnß, ützit bevillcht oder jnne
heißt, es syge von synes ampts oder diensts wegen, wöllcherley das wäre, oder
ze tagen zefaren oder ützit annderß, darz∫ einer geordnet unnd söllichs zeth∫nnd
geheissen württ, was es dann jst, der soll auch das th∫n unnd gehorsam syn by
synem eyd ª er möge dann by synem eydt gereden unnd sich entschulldigen,
das er das von kranckheit oder lybgebrestenns wegen nit erstatten möge oder
er wennde sonst anndre eehaffte not unnd ursach für, die einen billich darvor
schirme. Söllichs unnd sonst annders nützit jst einem vorbehallten, es wäre dann
sach, das einer unns erbitten möge, jnne dessen z∫ erlassen. Wo dasselbig be‑
schicht, so soll einer dessen auch entladen syn unnd sonst nit, dann mit dem
unnderscheid, wie obstatt.
1. Entwurf: COD 1115 fol. 72v. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 60. ª Der Text entspricht RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 126.
2. Das Thema beschäftigte in den 1580er Jahren des öfteren die Räte. Ausser hier und in Nr. 2
Kap. 62, 63 erscheint es in zwei Ratsbeschlüssen, deren zweiter mehr oder weniger gleichzeitig mit
der hier vorliegenden Rechtssetzung entstand.
StALU RP 40 fol. 123v, Eintrag Renward Cysats zu 1586 Juni 24: Uff hütt jst by m. g. h. räten
und hunderten anzogen worden der unghorsame halb ettlicher glych von klein‑ und großen rhäten,
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wann sy ettwär zu verordnet werdent, der statt sachen halb ützit zu verrichten, sy aber nit erschy‑
nen, jren geschefften, gπttern und anderm nach gand, sich dann damit entschuldigent ª da aber
andre, so glych ouch eigne gschefft und gπtter habent, ghorsam sind ª wöllichs nun vil unwillens
und der statt sachen große hindernuß gilt. Daruff jst angsehen: Wann fürhin einem, der sye glych
deß kleinen oder großen rats, zu einichen derglychen sachen die statt betreffende verkündt und
gebotten würdt, derselbig dann nit ghorsam jst, der sol one mittel für ein gsessnen rhat gstellt und
beratschlaget werden, was mitt jme zereden und zehandlen sye.
StALU RP 41 fol. 122v, Eintrag Renward Cysats zu 1588 frytags nach Heinrici = Juli 15: Rhät
und hundert. ª Und alls dann abermalen by m. g. h. räten und hunderten beredt worden der unord‑
nung halb, so widerumb yngeryßen von wegen der ungehorsame der statt amptslüten und sonst
deren, so ettwan zu verrichtung der statt sachen verordnet werden, die syen glych von kleinen oder
großen räten, das dem nit statt gschicht, unangsehen der vorigen ernstlichen ansehen, besonder,
wie das a.o 1584 jüngst ernüwert worden1, hand m. g. h. sich deßen widerumb erinnert und gantz
ernstlich angsehen und uff sich gnommen, das ein jeder dem, so jme bevolhen und darzu er ver‑
ordnet, flyssig und gehorsamlich nachkommen und statt thun, die unghorsamen fürgstellt und alls
dann beratschlagt werden, was mitt jme zereden. ª Es folgt der oben, in der Bemerkung zu Nr. 2
Kap. 64 zitierte Eintrag.
3. Vgl. auch den Beschluss der Klein‑ und Grossräte vom 12. Mai 1589 (StALU RP 41 fol. 326v),
mit dem die Verordnungen von 1586 und 1588 bestätigt wurden. ª Eine entsprechende Rechtsset‑
zung, welche älter ist als Nr. 2 Kap. 63, bietet z. B. StALU RP 33 fol. 81rªv zum 24. Juni 1574:
Uff hütt hand m. g. h. räth und hundert angsehen von wegen der ungehorsame, so einem, er
sige deß kleinen oder großen raths, ettwas, so der statt sachen belangt, gebotten wirdt zu verrich‑
ten, das dem selben nit statt geschicht und jren sachen nachgand, das fürohin, wann einem allso
ettwas gebotten würdt, er sige deß kleinen oder großen raths, und der selbig ungehorsam jst, sol er
für rath gestelltt werden und nach dem er sich dann verantworten kan, zu m. g. h. erkantnuß stan,
wie er sölle gestrafft werden.
Von wegen, das die, so vogtyen un[d]a empter habend, nitt rechnung gebend2 und ettlich lang
angstanden, jst abermalen vor beiden räthen anzug beschehen, das herr seckelmeister und herr
stattschryber denen, so schuldig, rechnung zegeben, zedel schicken und sy uff ein bestimpten,
gelegnen tag berπffen und manen, rechnung zegeben. Jst einer dann ungehorsam, der sol für räth
und hundert gestelltt werden. Nach dem er sich dann verantworten kan, sol zu m. g. h. erkanntnuß
stan, wie er sölle gestrafft werden.
Umb das man so ungehorsam und unflyssig jn rath gat, es sigen klein oder groß räth, jst
angsehen, das es nachmalen by vorigem ansehen blyben sölle, namlich das man acht haben sölle,
welcher iij raths tag versumpt, der sol fürgstelltt und sin anttwort darüber verhört werden.
a

d versehentlich weggelassen.

1

Vgl. Nr. 2 Kap. 63 Bemerkung.
Vgl. Nr. 1 Art. 4.4, 6.2, Kap. 10, Art. 26.13; Nr. 2 Kap. 95, 97.
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[74] Das der frytag allein z∫ der statt sachen geordnet syn sölle.
fol. 150r
Unnd allß dann von alltem har allso gebrucht worden, das der fryttag allein
z∫ unnser statt sachen verordnet syn soll, wöllen wir es auch fürrer styff allso
hallten, damit unnser statt anligen unnd sachen desto baß betracht unnd fürsehen
werden mögen, namlich das kein schulldtheiß noch statthallter uff den fryttag
niemannds tag vor unnsern rhaat erlouben noch geben oder ützit fürnemmen
sölle zerichten oder zehanndlen, dann allein, was unnser statt sachen belanngt ª
es wäre dann sach, das ettwas wichtigs oder nöttlichs vorhannden wäre oder für‑
fiele, das nit verzug haben möchte unnd ein schulltheissen oder statthallter für
g∫tt ansähe, sölches fürzebringen. Das soll unnd mag dann [billich]a beschehen
unerwartet deß frytags, es sye glych, was andern tags das jnn der wochen wäre.
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Ob ouch ettwan nottwendige, wichtige ding fürfielent unnd aber deß fryttags
wol erbeiten möchten, mag man die ouch nach g∫ttem beduncken eins schulldt
heissen oder statthallters z∫ anndern tagen fürbringen unnd dann uff den nechst‑
künfftigen fryttag uffschlagen, damit man die sachen desto baß bedencken unnd
berhaatschlagen möge.
1. Entwurf: COD 1115 fol. 73v. ª Vgl. Nr. 2 Kap. 42, Nr. 3 Kap. 61. ª Der Text ersetzt RQ LU
1/3 Nr. 339 Art. 127. Vgl. ebenda Nr. 340 Art. 16.
2. StALU RP 37 fol. 90v, Eintrag Renward Cysats zu 1580 frytags vor Exaudj = Mai 13 (Klein‑
rat): Und alls dann ein artickel jn unser statt recht wyßt, das man am frytag nützit anders dann der
statt sachen verhandlen sölle vor rat, hand m. g. h. dasselbig uff hüttigen tag ernüwert und wöllen
darob hallten ª es wäre dann, das nottwendige sachen oder hendel fürfielen, da man nit fürkomen
könnte, das man sy für liesse. Das sol zu eines schulltheißen oder statthallters bescheidenheit stan.
a

fol. 152r

5

10

Ergänzt nach COD 1115.

[75] Ob jemannd einen gast uff der statt oder der burgern schaden fürderte oder
sonst jemannd den andern jnn schaden wyßte aªjn koüffen oder sonstªa, oder die
statt oder die burger von syner ungehorsame wegen jnn jrrtagen unnd schaden
brächte.
[75.1] So setzend wir auch unnd wöllent es vestengklich hallten: Wo je‑
mannd, bªder sye burger, hindersäß oder underthan oder glych ein gast, einen an‑
dern gast oder jemand jn unser stat oder landtschafft harynªb fürderte oder hillff,
rhaat unnd that darz∫ thätte, unnser statt oder unnsren burgern aªund underthanenªa
gemeinlich oder einichem sonnderlich schaden oder übels z∫zefügen, unnd das
kundtlich würt, so soll syn lyb unnd g∫tt der statt cªverfallen synªc.
[75.2] Wann aber sonsten jemannd den anndern by unnß widerbillichs unnd
one recht jnn schaden wyßt, der söll jnne auch wider daruß wysen nach eines
rhaats erkanndtnuß ª aªoder dz einer in köüffen oder merkten einem einen zu fur‑
te und jnne hiesse, dem selbigen geben oder verthruwen, und ob er glych wyters
im verspräche, so soll doch der selbig, wann der schuldner nit zu zalen hette, alls
dann an siner stat hafft syn und zalenªa.
[75.3] Unnd ob ein burger die burger von syner unngehorsame wegen, das
einer olld eine nit gehorsam syn noch hallten wöllten das, so ein rhaat erkennt,
gegen einandern jnn jrrtagen brächte, dessen die statt oder die burger z∫ schaden
kämennt, deren yedes soll der statt zeb∫ß verfallen syn zehen marck sylbers
unnd darz∫ auch der statt unnd den burgern allen kosten, jnn den sy diser sachen
halb kommen wären oder noch kommen möchten, abtragen. Vermöchten sy aber
söllche b∫ß und kosten von arm∫tt wegen nitt z∫ zalen, so söllen sy jmmermeer
von der statt syn unnd nitt wider daryn kommen, biß das sy sölche b∫ß unnd
kosten bezalent. Es möcht aber einer so gfarlich handlen, wir strieffen jnne an
lyb unnd g∫tt.
Entwurf: COD 1115 fol. 84v. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 67, 77. ª Die Art. 75.1 und 75.3 ersetzen RQ LU
1/3 Nr. 339 Art. 144, 156. ª Eine kürzere Fassung dieser Vorschrift enthält der Geschworene Brief
(RQ LU 1/4 Nrn. 3 und 4, jeweils Art. 29).
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Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 auf dem Rande nachgetragen, in COD 1115 von
der Hand Renward Cysats, in COD 1120 von der Hand B.
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen (wie aªa), ersetzt in COD 1120:
unnsrer burgern oder hindersässen einen gast jnn unnser statt haryn (gestrichen). In COD
1115 lautet der gestrichene Passus: unsrer burgern oder hindersäßen einen gast jn unser statt
haryn und uff der selben, ouch unser burgern.
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen (wie aªa). In COD 1115 ersetzt
der Nachtrag die gestrichenen Worte: und den burgern verfallen syn.

[76] Dasa man unns unnd die unnsern mitt keinen usseren oder frömbden gerich‑ fol. 153r
ten bekümberen sölle. Ouch was recht syge, so jemand den burgern gπtte oder
recht versagte unnd jemannd deß zeschaden käme.
[76.1] Umb das unnser statt, ouch wir unnd die unnsern nitt meer, wie vor‑
malen ettwan beschehen, mitt frömbden unnd ußwenndigen gerichten beschwärt,
bekümbert, ouch ze kosten unnd schaden gebracht werrden, so haben wir der‑
selben unnser statt, ouch unnß unnd den unnsern zeg∫ttem allso gesetzt, das
fürohin, wo unnser burger oder hindersässen einem oder einichem, der unnß z∫
versprechen stat unnd hinder unnß sitzt, jnn statt oder lanndt ützit by unns begeg‑
nete, das er nit verkiesen möchte, das söllen sy keinem usseren oder frömbden
richter, sonder unnserm schulldtheissen oder verordnetem gerichtsweybel unnd
richtern by unnß klagen, ouch sich unnsers rechtenns benügen unnd die sach
fürrer nit an keinen frömbden richter noch gericht, syge jnnert oder ussert der
Eydtgnosschafft, bringen noch züchen, bªsy blyben glych by uns sitzen oder nitªb.
Wär aber das übersehe, der soll der statt zehen lib. zeb∫ß verfallen unnd darz∫
zwey jar von der statt syn. Vermöchte aber einer die b∫ß nitt z∫ bezalen, so soll
er so lang von der statt blyben, biß der bemellten straff unnd b∫ß gn∫g beschicht.
[76.2] Ob aber jemannd den burgern gütte oder recht versagte, allso dz er
weder gütte noch recht lyden noch hallten wöllte, unnd allso von der statt füre,
ouch darüber die burger durch sich selbs oder anndere bekümberte, pfändete
oder sonst darüber zekosten unnd schaden brächte, unnd sich ein burger dessen
anneme von der burgern oder der statt wegen, weß er dann umb deßwillen ze‑
schaden kompt, davon cªsöllent jnne die burger oder die stattªc lösend.
Entwurf: COD 1115 fol. 102r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 72, 78. ª Der Art. 76.1 stimmt im grossen und
ganzen mit RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 155 überein. Der Art. 76.2 entspricht ebenda Art. 157.
a
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bªb
cªc
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In COD 1115 dazu auf dem Rande von der Hand Renward Cysats: Jn gschwornen brieff.
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen, in COD 1115 von der Hand Ren‑
ward Cysats.
In COD 1115 hiess es zunächst: söllent jnne die burger. Diese Formulierung wurde dann
durch diejenige ersetzt, welche sich in COD 1120 findet. Noch später wurde diese Fassung
korrigiert zu: sol jnne die statt (stets von der Hand Renward Cysats).
In COD 1115 notierte Renward Cysat nach dem Text: Haruff volgt der articul leistens und
gyßlens halb lut stattrecht concepts uff dem rathus folio 153 (gemeint ist Art. 77).

[77] aªLeystens unnd gyßlens halb uff die unsern.
fol. 153v
Es soll auch uff die unsern ze statt unnd land kein leystung gestattet werden.
Unnd wo die unsern sich fürohin allso verschribent, soll es nitt krafft haben unnd
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kein schryber dieselbige weder gegen fr∑mbden noch heimschen in die brieff
stellen. Deß gyßlens unnd großen kostens halb s∑llent die gewarnet syn jres ver‑
schrybens unnd verpflichtens halb gegen fr∑mbden. Sonst wo jemand klaghafft,
mag derselbig allwegen by einem amptsman raath s∫chenªa.
Der Text fehlt in COD 1115. Vgl. Kap. 76 Anm. d. ª Grundlage für das Kapitel war vielleicht eine
Rechtssetzung des Kleinrats von 1590 frytags nach Judica = April 13 (StALU RP 42 fol. 66vª67r,
Hand des Rudolf Enders): Uff hütt hannd m. g. h. angsähen, diewyll bißhar allenthalben jnn den
emptteren mitt schullden und zinnsen yntziehen großer, unlydenlicher unnd überschwenncklicher
costen, deß glychen auch jnn thädungen, verttigungen unnd urtheillsprechen gfaar triben unnd
gebruchtt worden, deßen der bedürfftig zu großem schaden unnd ettlich jnn bettel kommen ª auch
ettlich jnn bruch ghann, wann einer einem veech old sonnst farende haab zu pfanndtt dargeschla‑
gen, von dem schuldner old ansprächer genöttigett worden, jhmme die pfanndtt uff der stett ab ze
kauffen unnd das vill zu thürr,
derohalben m. g. h. jnn alle emptter ußgan unnd schryben laßen, das keiner niemandem dhein
costen zegeben schulldig sin sölle, dann was billich unnd rechttmäßig, nach eines jeden amptts
bruch unnd rechtt, ouch die geschwornnen unnd ampttslütt dheinem kein costen nitt zusprechen,
sy habentt dann die sachen ª was, wie unnd warumb der hanndel uffgelauffen ª eigenttlichen er‑
durett, auch die botten, so allso uff die lanndttschafft hinuß gschicktt werden, zinß old schullden
ynzenemmen, heim zemannen unnd jnnen bevehlen, den gepotten unnd dem rechtten nachzegan
nach eines jeden amptts bruch unnd rechtt, wie dann von alltter har gebruchtt worden.
aªa

fol. 154r
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Nachtrag von der Hand des Niklaus Krus.

[78] Wo einem burger an der frömbde ettwas begegnet, das man von syntwegen
bottschafft schicken m∫ß, wie man sich z∫ hallten habe.
Wir setzennd auch für unnser stattrecht: Wo aªunnser burger einer usserhalb
unndªa annderstwo, ussert unnsern gerichten, gross sachen z∫schaffen hette oder
gewunne, so uffgeloffen wären jnn dem zytt, allß einer unnser yngesessner bur‑
ger gsyn, die jmme an syn eer oder an syn lyb oder mercklichen an syn g∫tt gien‑
gent, dem soll man mit schryben unnd rhaatsbottschafften nach syner anligenden
nottdurfft von der statt wegen behollffen unnd berhaaten syn, doch jnn synem
eignem kosten ª es wäre dann sach, das der hanndel unns oder unnser statt be‑
rürte, allß dann soll es jnn unnser statt kosten beschehen.
Unnd eben solchen verstannd soll es haben, wann ein burger jnn frömbde
lanndt oder wohin das wäre, syn selbs eignen geschefften unnd gewirben nach
oder sonst synes g∫ttbedunckens unnd gfallens reisete unnd jmme darüber üt‑
zit beschwärlichs mit gfangenschafft, verhefftung oder wölcherley anndrer be‑
schwärnuß das wäre, begegnete ª soll die statt dessen kein kosten haben.
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Entwurf: COD 1115 fol. 119r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 80. ª Das Kapitel 78 ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 159, 160
aªa

fol. 155r

In COD 1115 korrigiert aus: ein yngesessner burger usserhalb dem vatterland.

[79] Wie mann unnsre rhaatsbottschafften, so sy mitt jemannd ze tagen oder
sonst jn geschefften farent oder ryttent, hallten unnd belonen soll.
Wir setzennd ouch: Wann jemannd von unnsern ußburgern oder unndertha‑
nen jnn unnser lanndtschafft gesessen oder die, so z∫ unns gehörent oder unns
273

40

Nr. 4

5

10

15

20

25

Stadtrecht 1588

z∫ versprechen stanndt, mitt jemannd frömbden, die unnß nitt z∫gehörent noch
unns z∫versprechen stannd, ützit zeschaffen gewünnent, denen soll man, wann
sy dess begerent, uff jren kosten einen oder zwen (weders sy dann wöllent unnd
umb wölche sy bittent, die auch das th∫n mögent) eerbare männer von unnserm
rhaat z∫geben unnd vergonnen, mitt jnen umb jr zeerung unnd lon zefaren unnd
zerytten unnd jnn solchen jren anligenden sachen behollffen unnd berhaaten ze
synndt, da es dann von nötten.
Trifft es heimbsche an, so unnß z∫versprechen stannd, so söllen sy einem
sölchen rhaatsbotten jedes tags über die zeerung, rooß unnd knechten lon beza‑
len für syn lohn, müy unnd arbeit ein rynischen gulden z∫ fünffzig schillingen
unnd dem knecht für syn unnd synes rosses lon zwenzig schilling. Wo es aber
frömbde anträffe, die unnß nit z∫versprechen st∫nndent, unnd wir jnen ein sol‑
che rhaatsbottschafft erlouptennd, die söllent sy hallten unnd verlonen, nach dem
sy mitt jnen überkommen mögent.
Entwurf: COD 1115 fol. 103r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 79. ª Der Text ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 158.
fol. 156r
[80] Vogt unnd bystannd gebens halb dem frömbden wider die unnsern.
Z∫vermydung der unr∫wen unnd mißordnung, so vormalen ettwan erwach‑
sen, umb das man frömbden lütten vögt und bystännder von den unnsern ge‑
geben jnn gerichtlichen proceß[en]a, auch uß redlichen unnd beweglichen ur
sachen, unnß unnd den unnsern z∫ meer r∫wen, haben wir gesetzt unnd für
[unser]a stattrecht allso zehallten uffgenommen, das fürohin sölche bevogtunng
unnd bystänndtery den frömbden, so mitt unnß oder den unnsern jnn rechten
ützit zeschaffen oder zerechtigen hettend, weder jnn unnser statt noch jnn unnser
lanndtschafft gestattet werden sölle ª sonnder, ob ein solche frömbde person, die
by unns jm rechten einichen process gegen unnd wider die unnsern z∫ üben het‑
te, einen vogt oder bystanndt haben wöllte, die soll jnne ußinher mit jro bringen.
Entwurf: COD 1115 fol. 113v. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 89. ª Der Text ist eine neue Fassung von RQ LU
1/3 Nr. 339 Art. 179.
a
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Ergänzt nach COD 1115.

[81] Das kein burger schullden oder annders uff einen annderen burger kouf‑ fol. 157r
fen sölle. aªOuch vom verschurten unnd verstossen der schullden unnd wie man
sich zehallten habe, wo jnn übergebnen oder verkoufften schulden z∫ verlieren
wereªa.
[81.1] Es jst auch von alltemhar unnser stattrecht allso gewäsen unnd soll
wytter gehallten werden, das namlich kein burger uff einen anndern burger we‑
der gellt schulld, erbschafft, zinß noch annders one syn, deß schulldners, uff den
der khouff beschicht, gunst unnd willen kouffen sölle. Dann söllichs, wo das
beschehe, nit krafft haben soll.
[81.2] Unnd wo auch derglychen köuff beschehenndt, so soll nütt destminder
der schulldner allwägen den khouff unnd zug1 darz∫ haben umb den pfenning,
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wie der merckt geganngen, es syge glych umb ligenndts oder farenndts. Wann es
aber dem schulldner anzeigt württ unnd er denn nitt zum khouff stat, dann so soll
er vom kouff unnd zug syn. Wir wöllen aber nitt, das jemannd unnsrer burgern
uff einen anndern burger schullden schurten, verhanndlen oder verstossen soll,
es beschehe dann mitt synem g∫tten willen ª annderst soll es nitt krafft habenn.
[81.3] aªWann auch yemand dem annderen zalungen oder schullden umb
köuff unnd annders verkoufft und ynz∫zühen übergibt, der köuffer aber, der sy
allso über sich gnommen, die nit ynbringen möchte, da soll alßdann der verköuf‑
fer den kouffer darumb bezalen oder entheben unnd schadloß machenªa.
Entwurf: COD 1115 fol. 114r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 24. ª Der Art. 81.1 stimmt mit RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 47 überein.

fol. 158r

aªa

In COD 1120 Nachträge von der Hand des Schreibers A, in COD 1115 von der Hand Ren‑
ward Cysats. Dort trug Cysat gleichzeitig mit den Passagen aªa auch den Art. 81.2 nach.

1

Vgl. oben, Kap. 46.

[82] Umb fürkouff.
[82.1] Wir setzennd auch unnserm gemeinen nutz zeg∫tten, das keiner unn‑
ser burgern einem gast oder frömbden jnn unnser statt gantz nützit, es sy lützel
oder vill, uff gewünn oder fürkhouff kouffen solle annderst, dann was unnsre
ordnunng unnd satzungen ertragen mögennt, by fünff pfunnden b∫ß. Unnd söl‑
lendt rhäät unnd hundert diß leyden, wo sy deß gwar werden.
[82.2] Sonst umb fürkouff jnn gemein, da soll jnn unnser statt Lucern nie‑
manndt nütt khouffen, das er dannethin darnach hiewider verkhouffen wölle, by
xx g. b∫ß.
Sonnder, die sich deß unnderkhouffs behellffenn wellend, die söllent söl‑
lich ding usserhalb der statt an anndern ennden uff den fryen merckten haryn
kouffen unnd darnach erst allhie uff fryem merckt widerumb feyl haben unnd
verkouffen. Doch wo es ussert unnsern gerichten unnd gepieten wäre, da mögen
sy es wol kouffen by den hüsern oder wo sy das findennt, ob es glych nit uff den
merckten wäre, doch auch dasselbig z∫ einer gewüssen, gesatzten stunndt, damit
die heimbschen von den frömbden nit vervortheilt werden.
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Entwurf: COD 1115 fol. 114v. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 26. ª Der Art. 82.1 entspricht RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 48.
fol. 160r

[83] Unnser statt burgrecht ª wie einer zum burger empfanngen werden, ouch
dasselbig verlieren mag.
[83.1] Wir aªsetzend auchªa unnd wöllent das vestengklich [allso]b hallten,
namlich das, wölche fürhin begärenndt unnsre burger z∫ werden, sy mitt sölcher
ordnung empfangen unnd gehalten werden söllent:
Einer, so jnn unnser statt Lucern erboren unnd dasselbig erwyßt, syn vatter
aber nitt burger gsyn wäre, der soll allt syn vierzehen jar, ee das er zum burger
uffgenommen werden möge. Unnd ob er dann sich so eerbarlich gehallten, das
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er von unnß zum burger uffgenommen wurde, so soll er für syn burgrecht gellt
unnser statt zalen fünff gulldin müntz.
Aber einer, der jnn unnser lanndtschafft unnd ämpter erboren, der soll, vor
unnd ee er zum burger angenomen werden möge, vier jar jnn unnser statt huß‑
hablich gesessen syn. Jst er dann so bescheyden, das er unns zum burger gfallt
uffzenemmen, so soll er für syn burgrecht gellt unnser statt bezalen zehen guldin
müntz.
Wäre aber einer gepürtig uß unnser Eydtgnosschafft, der soll z∫vor, ee er
unnser burger werden möge, sechs jar jnn unnser statt hußhablich sitzen. Unnd
ob er dann so bescheyden, das er unns gefellig, jnne zum burger anzenemmen,
so soll er für syn burgrecht [gellt]b unnser statt bezalen zwenzig gulldin müntz.
Der aber, so usserhalb unnser Eydtgnosschafft har gepürtig jst, / soll zehen fol. 160v
jar lang z∫vor jnn unnser statt hußhablich gewonnt haben, ee das er unnser bur‑
ger werden möge. Unnd hatt er sich dann so eerbarlich und unns gevellig getra‑
gen, das er zum burger empfangen würt, so soll er für syn burgrecht gellt unnser
statt bezalen vierzig gulldin müntz. ª Doch so soll sich diser tax der frömbden
halb, so ussert der Eydtgnosschafft erboren, verstan allein uff die, so unnser
tütschen nation sind. Dann was die wellschen oder frömbde derglychen anndere
nationen belangt, da wöllen wir yeder zytt gwallt haben, jnen den tax zeleggen
nach unnserm g∫tten beduncken unnd nach gstalltsame der sach, auch der person
unnd vermögens.
[83.2] Unnd alle sölche burger söllen [ouch]b vor unns, schulldtheissen, clein‑
unnd großen rhääten, unnd z∫ keiner anndern zytt dann uff sanct Johannsen deß
evangelisten tag angenommen werden.
[83.3] Es soll auch ein yeder, der von unnß [allso]b z∫ einem burger ange‑
nommen würt unnd usserhalb unnser statt unnd lanndtschafft erboren, vor allen
dingen unnd ee er angenommen werrde, syne ordenliche unnd glaubliche brieff
unnd sigel, da dannen er gepürtig jst, erscheinen: umb syn mannrecht, ob er
eelich oder uneelich erboren, wie er sich daselbs, deßglychen auch an anndern
ortten, da er gewonet hette, gehallten unnd abgescheiden, sonnderlich aber auch,
das er mit keiner lybeigenschafft oder nachjagenden / herrschafft unnd dergly‑ fol. 161r
chen beschwärden gegen jemanndem behafft, sonnder aller dingen fry, lidig
unnd zügig, darz∫ auch mitt keiner lybeignen frauwen vereelichet syge, dann
wir entlich keinen derglychen annemmen wöllent.
Funnde sich aber dasselbig dheinest harnach, ob es glych jnn der annem‑
mung nit geoffenbart oder verschwigen wäre, es wäre deß manns oder der
frauwen halb, die söllent sich unverzogenlich lidig machen oder mit wyb unnd
kinden widerumb von unnser statt unnd deren gerichten unnd gepietten hinweg
züchen, dann vor derglychen lybeigenschafft unnd nachjagen wir keinen schir‑
men wöllendt.
[83.4] Es soll auch ein yeder, den wir zum burger empfahenndt, über das
auch voruß unnd ‑ab syn ∫del, das jst gn∫gsame bürgschafft, mitt brieff unnd
siglen versorgtt unnd ordenlicher form uffgericht, erzeigen unnd hinder unns jnn
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gwarsame legen ª allso, wann er by unns mitt tod abgienge unnd kinder, aber
nit sovil g∫tts verliesse, das die selben erzogen werden möchten, oder das einer
biderblütt angsetzt unnd schullden gmacht hette, syn g∫tt aber nit gelanngen
möchte, völlig z∫ bezalen, das dann die bürgen darumb antwortc geben söllent
unnd müssent.
[83.5] So soll auch ein solcher burger syn g∫tten harnast unnd gwör haben
sampt einem g∫tten füwreimer unnd jnn sölcher rüstung allso angethan vor unnß
uff unnserm rhaathuß, wann er umb das burgkrecht bitten will, erschynen.
[83.6] Unnd / wölcher allso unnser burger worden, der mag auch ein ge‑
fol. 161v
sellschafft kouffen, wöllche jme gfallt, nach derselben gsellschafft bruch unnd
gwonheit. Kouffte er aber die gesellschafft nitt, deren hanndtwerch oder gewirb
er tribe, so soll er doch derselben gsellschafft den kertzen gulldin ußzerichten
schuldig syn.
[83.7] F∫gte sich auch, das ein solcher angenomner burger ein zyttlang hin‑
der unns gewonet, das burgkrecht genossen, dessen besser worden, haab unnd
g∫tt überkommen unnd aber volgents von unns widerumb hinwegg jnn andre
ortt unnd herrschafften zühen, aber darumb, keinen abzug zegeben oder sich
von unnser statt wegenn mitt unns z∫verglychen, verweigeren wöllte, da soll der
drittheil synes g∫tts unnser statt verfallen syn.
[83.8] Unnd ob auch einer, den wir z∫ unnserm burger empfahent, einichen
allten hanndel oder spann uff jmme hette, der an anndern ortten uffgangen wäre,
deß wöllen wir unns auch nützit annemmen unnd beladen.
[83.9] Es soll auch keiner derglychen angenomnen burgern, die von nüwen
angenommen werdent unnd ynsitzend, mitt den andern burgern, die das von jren
vordern ererbt, jnn unnsern allmenden, gemeinwerck, höltzern unnd derglychen
genossame unnd gerechtigkeiten kein theil noch gemein haben, es wäre dann
fol. 162r sach, das wir es einem jnnsonderheit / z∫liessent unnd verwilligetend. Doch so
soll sich der abschlag der gnossame verstan allein uff die vätter, so allso von
nüwem angenommen unnd yngesessen, dann derselbigen kinder harnach söl‑
licher gnossame wol fähig syn söllent unnd mögennt.
[83.10] Unnd soll ein jeder, der unnser burger württ, ein gelerten eyd z∫ gott
unnd den heyligen schwören, unnser statt lob, nutz unnd eer zefürderen unnd
jren schaden gethrüwlich zewarnen unnd zewennden, unnser stattrecht, jr fryheit
unnd g∫tte gewonnheit zehallten unnd den geschwornen brieff zerichten, allß er
luttet, soveer er an jnne käme. Deßglychen auch: alle die pünndt unnd verkom‑
nuß, so wir unnd unnsre Eydtgnossen z∫einanndern habent, stätt zehallten, unnd
vernäme er, das jemannd der unnsern dhein annder gelübd oder verbindunng z∫
jemanndem thäte annderst, dann wir zweymal jm jar jnn sanct Petters cappell
schwörent, oder sonst ützit horte oder vernäme, das wider unns, auch unnser
fryheit, statt unnd lanndtschafft wäre, das soll er unverzogenlich einem rhaat
leyden oder syn lyb unnd g∫tt dem rhaat verfallen haben ª unnd daby dem rhaat
fol. 162v unnd unnsern gebotten unnd verbotten z∫gehorsamen unnd sonnderlich / unns,
schulldtheiß, clein unnd grosse rhäätt, by unnserm allten, loblichen harkommen,
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stattrecht, fryheit unnd gewonnheit, satzungen unnd ordnungen blyben unnd
unns, wie wir von alltem harkommen, regieren zelassen, wider unns nützit ze‑
hanndlen, th∫n noch schaffen gethan werden, weder mitt worten, wercken, noch
mitt einichem yn‑ oder antrag, wie joch das wäre.
[83.11] Wann auch einicher unnser burger von unns angenommen unnd yn‑
gesessen unnd dann darnach one unnser bewilligung mitt wyb unnd kinden von
unnser statt fart unnd zücht, auch mitt syner hußröucke jar unnd tag vor unser
statt hußhablich sitzt, der soll syn burgkrecht verloren haben, es wäre dann sach,
das er das nach unnser statt recht widerumb ernüwerte. Das mag er th∫n järlich
mitt einem rynischen gulldin z∫ fünffzig schillingen. Doch so mögen wir wol
einem erlauben vor der statt hußhablich zesitzen. Unnd so das mitt sölcher er‑
louptnus beschicht, soll es einem an synem burgkrecht nütt schaden.
[83.12] Wann aber ein sölcher unnser burger, so vor unnser statt hußhablich
sitzt unnd jmme ein rhaat das allso gebüttet zeth∫nndt, nit von stunnd an, so er
deß angevordert würt, mit wyb unnd kinden jnn die statt zücht, gehorsam jst
unnd da blybt, so soll er auch syn burgkrecht verwürckt haben unnd darz∫ der
statt syn ∫delgellt bezalen.
1. Entwurf: COD 1115 fol. 85vª87v. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 74ª76, 96. ª Eine wenig ältere Rechtsset‑
zung zum gleichen Thema: oben Nr. 2 Kap. 12 (wobei der Art. 83.1 hier inhaltlich dem Art. 12.1
dort entspricht und der Art. 83.7 hier wörtlich mit dem Art. 12.3 dort übereinstimmt). Das Pro‑
zedere bei der Aufnahme von Bürgern schildert eine ungefähr aus der gleichen Zeit stammende
Aufzeichnung in RQ LU 1/4 Nr. 8a Kap. 6.
Die Art. 83.1, 83.5 und 83.6 führen die Inhalte von RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 185.1, 186, 188,
189 weiter. Zu Art. 83.2 vgl. die Rechtssetzung vom 24. Juni 1583 in Nr. 2 Kap. 12 Bemerkung
2. Der Art. 83.3 ist aus RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 187.1 hervorgegangen, der Art. 83.4 aus ebenda
Art. 185.3.
Der Inhalt des Art. 83.9 wird grösstenteils unten, in Art. 87.1, wiederholt. Er ersetzt RQ LU
1/3 Nr. 339 Art. 148; vgl. ferner RQ LU 1/4 Nr. 18f Art. 4 und ebenda Bemerkung 3.
Der Art. 83.10 ersetzt die älteren Neubürgereide, aus denen auch der Inhalt des Art. 83.8
stammt (vgl. RQ LU 1/4 Nr. 9 Art. 44 Bemerkung 1; ebenda Nr. 18f Bemerkung 2). Die Art. 83.11
und 83.12 entsprechen RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 145, 146. Zu ihnen vgl. unten, Kap. 84.
2. Aufzeichnung Renward Cysats zum 27. Dezember 1600, StALU COD 3670 (Bürgerbuch III,
1573ª1832) fol. 38v: Michael Meyer, herrn Josten Meyers deß priesters seligen son, dem hand m.
g. h. uff ernstliche pitt sines schwagers, Ballthasar Zimmermans, jres ratsfründs, ouch von der son‑
dern verdiensten wegen sines großvatters, herren Johans Meyers, schulmeisters jm Hoff säligen,
das burgkrecht gschenckt, das sonst nit gschehen wäre, wyl er eins priesters son. Und jst uff hütt
uffgenommen, das man fürhin keins priesters son jmmer zum burger annemmen sölle.
Im gleichen Bürgerbuch III notierte Renward Cysat auf der Verso‑Seite des zweiten Blatts
(nicht foliiert): Ansähen unser g. herren angenomne burger belangende. Darauf folgen Verweise
auf die Rechtssetzung vom 24. Juni 1573 (RQ LU 1/4 Nr. 18f Bemerkung 3), welche hier in Art. 83.9
wiederaufgenommen wird, sowie auf den oben abgedruckten Beschluss vom 27. Dezember 1600.
Der dritte Punkt lautet: Wöllcher burger ouch, so er angnommen, dafürhin sine wöhr verkouffte
oder uß sinen handen verenderte, der sol sin burgkrecht verwürckt haben. Der vierte und letzte
Punkt ist die Bestimmung im Geschworenem Brief, wonach kein Priester Bürger werden durfte
(RQ LU 1/4 Nr. 3 und 4, jeweils Art. 36).
aªa
b
c
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[84] Der burger wyb, kinden unnd diensten burgkrecht, ouch der ußburgern
hallb.
[84.1] So setzen wir auch allso, dasa eins yeden burgers, so jnn unser statt
gesessen jst, wyb, kind, gsind unnd dienst by unns ouch burgkrecht unnd burger‑
lichen schirm haben söllend. Unnd sonderlich so erbend die kind söllich burgk
recht von jren vättern, so burger gewäsen. Ob auch eins erbornen oder ynge‑
sessnen burgers kind an der frömbde wanndletend, dientend oder sonsten jren
geschefften nachzugennt unnd jr uffenthallt (doch one hußhablichen sitz) allso
an anndern ortten usserhalb hettennd, die söllent nüttdestominnder auch by jrem
burgkrecht blyben.
[84.2] Wann aber ein burger vor der statt hußhablich geseßen were, der syn
huß unnd heim, so er jnn der statt hette, verkouffte oder ob er glych dessen nitt
hette unnd dann ußhin zuge, dessen gesind habend den kein burgkrecht noch
auch syne kind, die jmme nach demselben usserhalb geboren wurden, sy emp‑
fahennd es dann nach unnser statt recht, wie das an synem ortt1 gemelldett jst.
Doch so soll diß nitt begryffen die, so ussert der statt wonent unnd aber nütt
destominnder jr eigen huß unnd heim noch darjnn habent, noch auch unnsre
vögt, amptslütt unnd anndre, so uff heimbschen oder frömbden vogtyen unnd
fol. 164v anndern herrn diensten (mitt unserm / willen) sitzent unnd jnn solcher zytt kinder
zügetend, das dise ordnung dieselbigen an jrem burgrechten nit hinderen noch
jnen schaden bringen soll.
fol. 164r

1. Entwurf: COD 1115 fol. 90rªv. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 74, 75. ª Der Text ist eine Neubearbeitung
von RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 147. Er ergänzt die Kap. 83.11, 83.12.
2. StALU RP 38 fol. 108r, Eintrag zu 1582 mittwochen nach Johannis baptistae = Juni 27: Uff
hütt hand m. g. h. rhät und jc angsehen von wegen der ußburgern, so umb die statt herumb jm
kilchgang, doch usserhalb dem burger zil gesessen sind, wöllche, so man das hindersäß gellt järlich
ynzücht, sich desselbigen sperrend und vermeinend, dessen von wegen deß burgrechts, so ettliche
der selbigen erlangt und aber wider uß der statt zogen oder sonst nie yngesessen oder aber weder
füwr nach liecht jn der statt erhalltend, desselbigen gefryet zesynd. Das aber m. g. h. nit billich
sin bedunckt. Derhalben angsehen, das man das hindersäß gellt järlich von mencklichem, der sye
burger oder nit, ynzühen sölle, allein die ußgenomen und vorbehallten, die urkund und schyn von
m. g. h. darumb ußbracht. Demnach die Scheittler, Schlapfer, Schallpretter und Spannagel, die
söllend deß erlassen sin. ª Entwurf: StALU COD 1240 fol. 98r.

fol. 166r

a

In COD 1115 davor gestrichen: Wann ein burger vor oder ussert der statt oder dem burger zil
gesessen jst (vgl. Art. 83.12).

1

Oben, Kap. 83.

[85] Unnser statt burger zyl.
Unnser statt Lucern burgerzyl facht an by dem nüwen runnden thurn oder
Linden thor an der Rüß gegen Geyßmatt unnd gat derselben ringkmur unnd den
thürnen uff der Musegk nach, jnn‑ unnd usserhalb, so wytt die ringkmur usser‑
halb begryfft, biß z∫ dem usseren Wägis thor. Unnd von dem usseren Wägiß thor
aber, wie vorgemellt, der ringkmuren nach richtigs biß an den thurn, der an der
hindern Lädergassen an der ringkmur statt, unnd aber, wie vorgemellt, der ringk‑
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mur nach biß an das Hoffthor, da dannen dem gemür unnd der gredj nach an das
Wygkhuß sampt der Cappelbrugken, die dann lutter jm burgerzyl begriffen jst.
Unnd von der Cappelbrugken unnd dem Fryen hoff aber der ringkmuren nach,
so wytt das gemür usserhalb begryfft, biß z∫ dem Obernthor unnd da dannen
aber der ringkmuren nach biß z∫ dem Nideren thor. Ouch das zollhuß, so wytt
das gemür usserhalb begryfft, soll auch jnn der burger zyl begriffen syn. Unnd
vom zollhuß der ringkmur nach, wie vorgemellt, biß an den Judenthurn, vom
Judenthurn schn∫rrichtigs / über die Rüß widerumb an den obgenannten nüwen fol. 166v
runnden thurn (der sonst auch der Rot thurn genempt würt) usserhalb deß Lin‑
denthors, so wyt das gemür begryfft. Unnd alle die zyl, so jnnerhalb obgemellts
kreysses sind, söllen unnser eehaffte unnd burgerzyl genempt syn unnd gellten,
ouch gehallten werden.
Wann auch z∫ künfftiger zytt (das gott eewig wennde) unfäl mit todtschle‑
gen sich z∫tr∫gent, da soll der thäter, ob er entrünnt, usserhalb den obgenannten
eehafftinen unnd burgerzylen eewigklich blyben unnd darjnn nimmermeer kom‑
men, wie dann der artickel todtschlegen halb aªjnn geschwornen brieffenªa 1 z∫gibt,
den wir auch styff und unverbrochenlich hallten söllent unnd wöllent.
Entwurf: COD 1115 fol. 91rªv. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 74. ª Vorlage war der entsprechende Artikel
des Geschworenen Briefs (RQ LU 1/4 Nrn. 3 und 4, jeweils Art. 4), der hier mit einigen wenigen
Ergänzungen versehen wurde.
aªa

COD 1115: jm gschwornen brieff.

1

RQ LU 1/4 Nrn. 3 und 4, jeweils Art. 20.

fol. 169r
[86] Der hindersässen, ynzüglingen unnd taglönern hallb.
Wir habennd auch gesetzt unns unnd den unnsern zeg∫tem, damitt die unn
sern jnn statt unnd lanndt der hinder‑ oder bysässen unnd ynzüglingen halb
destominnder beschwärt werden, nachvolgende ordnunng zehallten:
[86.1] namlich unnd erstlich, das fürhin niemannd, wär joch der syge, jnn
unnser statt unnd lanndtschafft überal, by zwenzig gulldin b∫ß unnser statt
z∫bezalen, einichen frömbden ynzügling oder hindersässen, der nitt jnn unnser
statt oder deren gerichten unnd gepieten erboren ª es syen glych hußhaber mitt
wyb unnd kinden oder dienstknechten unnd gesellen, die sich ettwan mitt den
unnsernn vermächlent, sy syent glych hablich, das sy sellb zehusen habent, oder
empfahend gütter zelehen oder behellffend sich deß tagwons oder jrer diensten ª
für sich selbs ynsetzen, behusen, behoffen oder einem söllichen ligende gütter
lyhen,
[86.2] er syge dann von unns allß der oberkeit angenommenn unnd (so er
sich uff der lanndtschafft setzen wöllte) den unnderthanen unnd dem ampt auch
gevellig unnd habe darz∫ / ouch syn ordenlich g∫tt mannrecht‑ unnd gepurtts‑ fol. 169v
brieff von syner heimat, jtem syn ∫del unnd bürgschafft von erzühung wegen
syner kinden unnd zalung syner gelltschullden, deßglychen brieff unnd sigel,
das er selbs noch auch syn wyb mitt keiner lybeigenschafft, nachjagenden herr‑
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schafft oder anndern derglychen beschwärden behafft (dann vor demselbigen
wir keinen schirment, aªsonder, ob glych jmb annemmen sollches von dem man
oder der frawen verschwigen wurde, sollend sy sich angendts ledigen oder aber
mit einandern sampt den kindern wider von land hinweg geschickt werden)c,
deßglychenªa auch, wie er sich annderstwo, da er gewonnt (ob es glych einer von
unnsern underthanen wäre, der ab unnser lanndtschafft z∫ unns jnn unnser statt
oder kilchhörj sich zesetzen begerte) gehallten unnd tragen unnd abgescheyden
syge, alles ordenlich unnd gn∫gsam, wie jnn dem artickel unnd ordnung dªder
burgerannemensªd halb1 gemelldet unnd erlüttret jst, fürgelegt unnd erscheint,
auch das ynzug gellt, wie es dann einem ufferlegt, bar z∫erlegen. Unnd ob er
glych söllichs alles hette, so soll es dannecht z∫ unns stan, das wir einen solchen
annemmen mögennt oder nitt.
[86.3] Unnd ob auch glych jemannd einen solchen, der von unns angenomen
unnd erlouptnuß hette, ynsatzte, mag doch ein yeder sehen, wem er lyhe oder
wän er ynsetze. Dann so solche lehenlütt oder ynzügling jnn sölcher zytt deß le‑
henns hinder jnen absturbent, kind verliessent, aber weder frünnd noch g∫tt meer
vorhannden, das sy erzogen werden möchten, so söllen allß dann die, so jnen
fol. 170r gelichen / oder [sy]e yngesetzt, sölliche kind one unnser beschwärdt erzühen.
Wann aber solche lehenlütt oder ynzügling hinder denen, die sy allso ynge‑
setzt, verdürbent oder z∫ armen tagen käment, so söllent die selbigen, so jnen
gelihen, erstlich jnen jre kinder (so sy deren hettend) abnemmen unnd die ver‑
sorgen oder, ob sy sonst sovil kranck unnd presthafft wurden, das sy sich selbst
nit meer erneeren möchten, söllen sy jnen auch jr narunng mittheilen, alles one
unnser noch unnsrer spithälen (die wir mit sölchen frömbdlingen nitt wöllen
beschwären lassen) entgelltnuß unnd beschwärd.
[86.4] Es söllend auch umb sovil wytter die, so sölche frömbde hindersässen
ynsetzend, nit allein jnen nit gestatten, einiche anndre frömbde hußlütt meer one
unnser erlouptnuß z∫ jnen zenemmen unndt ynzesetzen, sonder auch sy selbs
sölliche nit ynsetzen. Dann wo durch solche hußlütt jemanndem schaden z∫gfügt
wurde durch diebstal oder annders, wenig oder vil, unnd das kunndtlich würt,
das söllent unnd müssent die, deren die lehengütter oder ‑hüser sind, sy habent
söllich hußlütt glych selbs yngesetzt oder nitt, one allen yntrag ersetzen unnd
abtragen. Wöllichs dann unnsre amptslütt unnd geschworne jnn statt unnd land,
wo jnen söllichs fürkäme, by jren eyden leyden, wo nitt, allß meineyde lütt ge‑
strafft unnd uff dise ordnung styff gehallten unnd gericht werden. Unnd söllichs
fol. 170v soll sich verstan unnd lenden uff frömbde / ynzügling oder hindersässen, die nitt
hinnder unnß erboren sind jnn statt oder lanndt.
[86.5] Wir habend auch gesetzt, das wir fürhin keinen hindersässen, jnn unn
ser statt Lucern hußhablich zewonen, annemen söllent noch wöllent, er habe
dann uff das wenigest zweyhunndert guldin wärt g∫tts haryn zebringen.
[86.6] Unnd ob wir dann einen hindersässen annemment, so soll derselbig
allso bar unnser statt, vor unnd ee er sich yngesetzt, allso bar z∫ ynzug gellt
bezalen, wie volgt:
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Namlich einer, der usserhalb unnser statt Lucern unnd deren gerichten unnd
gepieten erboren unnd sich hanndtwercks, gewirbs unnd anders dann deß taglons
z∫erneeren unnd z∫erhallten understat, der soll geben 20 gld. müntz.
Die aber, so jnn unnsern gepieten erboren, die sollend ze ynzug bezalen,
nachdem wir jnen yeder zytt erkennen unnd ufflegen oder sy dessen erlassen
werden nach unnserm gefallen.
Doch so söllent auch sölliche hindersässen, ob die von unns angenommen
unnd sich uff unnser lanndtschafft jnn einem flecken, dorff, gemeind oder ge‑
nossame setzen wöllent, z∫ und über den ynzug, den sy unnser statt bezalent,
demselbigen ampt, dorff, flecken oder gemeind jren gewonlichen ynzug ouch
nüttdestminnder bezalen, nachdem dann ye ein ampt, dorff oder gemeind / be‑ fol. 171r
fryet jst.
[86.7] Was aber die gemeine[n]e tauwner oder taglöner belanngt, so sich by
unns z∫erneren begärent, das soll yeder zytt auch jnnf unnser erkanntnuß stan,
wie sy jnn sölchem faal gehallten werden söllent. Jedoch so soll es auch di
sen verstannd mit jnen haben, das ein jeder, der wercklütten bedarff unnd söl‑
cher taglöneren mangelbar, sy wol mogen z∫ wercken anstellen, sy syent glych
frömbd oder angenommen oder nit, doch allso, das dann nach volendetem werck
sy widerumb hinweg gewisen werden. Dann so jemand solche allso anstallte
zewercken unnd nach volendetem werck sy nitt wider hinwegg wise, der soll sy
dafürhin mit wyb unnd kinden jnn synem kosten one unnser, auch unnser spithä‑
lenn unnd burgern beschwärnuß selbs erhalltenn.
[86.8] Unnd so dann wir jemanden allso z∫ unnserm hinder‑ oder bysässen,
by unns zewonen, annemmennt, so soll er burgerlichen schirm haben unnd jnn
selbigem gehalten werden wie ein burger, doch vorbehallten, das er umb todt‑
schleg, ouch der gnossame halb jnn allmenden, weyd oder felldfart, holtzhouw
unnd andern burgerlichen fryheiten jnn unnserm stattrechten den burgern vorbe‑
hallten, annderst nit dann [alls]e ein gast gehallten werden unnd das wir unns für
jnne umb allte hänndel / oder spänn, so an anndern ortten uffganngen wären, nitt fol. 171v
annemmen söllen noch wöllen.
[86.9] Deßglychen soll ein söllicher hindersäß mitt unnsern burgern jnn sanct
Petters Cappel, so man burgerliche gemeinden halltet, oder sonnst annderstwo
nützit weder z∫ meeren noch ze mindern haben wie die burger, sonnder darvon
gan unnd nützit darmit zeschaffen haben dann wie ein gast.
[86.10] Unnd was jnen von unnsern verordneten järlich ufferlegt würt, zestür
an unserg statt gemeinen kosten zegeben, dessen söllen sy auch gehorsam syn
unnd darz∫, so balld einer angenomen würt, einen geleerten eyd z∫ gott unnd
den heyligen schwören, unnser statt nutz unnd eer zefürderen unnd jren schaden
zewennden unnd gethrüwlich zewarnen, unnser stattrecht, fryheit, mandatenh,
satzungen, ordnungen unnd g∫tte gewonheiten zehallten, auch unns unnd allen
unnsern ansehen, mandaten, gebotten unnd verbotten gehorsam zesynnd alls ein
burger, dar z∫ auch alle eydtgnossische pünndt unnd verkomnussen, so wir unnd
unnser Eydtgnossen z∫einanndern hanndt, stet zehallten ª ob einer ouch ützit
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horte oder vernäme, das jemannd, wär der wäre, einich gelübt, verpflichtung
oder verbindunng unnd anschlag thätte oder sonst ützit redte oder hanndlete,
fol. 172r das wider unns, ouch unnser statt unnd jr recht unnd fryheit wäre, / dasselbig
unverzogenlich ª beschicht es jnn der statt, einem hªschultheißen oderªh rhaat, uff
der lanndtschafft aber einem vogt ª leiden unnd fürbringen by verlierung lybs
unnd g∫tts.
Wölche aber sich uff unnser lanndtschafft jnn denn ämptern setzend, die
sollend auch allso schwörenn unnd umb sovil wytter: einem vogt gehorsam th∫n
unnd dem selben ampts recht, da er sich gesetzt hatt, auch geleben unnd uff den
ordenlichen schwörtagen syn schulldige gehorsame th∫n unnd, was jnen fürge‑
hallten würt, schwören unnd gehorsamlich erstatten.
Unnd wölcher hindersäß jnn statt unnd lanndt zweyhunndert gulden wert
g∫tts vermag, der soll auch syn eignen harnast jm huß haben.
[86.11] iªWann auch ein hindersäß also von uns angenommen, darnach wider
von landt zuge und usserhalb unsren gerichten und gebietten sich anderst huß‑
häblich ynsatzte, das wär glych kurtz oder lang, der aber harnach sich wider by
uns ynzesetzen begerte, der sol sich widerumb vor uns stellen und sin manrecht,
lidigung, ∫del und bürgschafft, auch synen abscheid, wie er von andren ortten
abgescheiden, von nüwem widerumb fürleggen und erwarten, ob er angenom‑
men werde oder nit, und ob er dann angenommen wirdt, daß ienig, so jme uffer‑
legt wirdt deß ynzugs halb oder sonst, one ynred erstattenªi.
Entwurf: COD 1115 fol. 92vª94v. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 72, 96. ª Das Kapitel 86 ersetzt RQ LU 1/3
Nr. 339 Art. 187.2 und 187.3. Es beruht auf den zahlreichen im Verlaufe des 16. Jh. entstandenen
Rechtssetzungen, welche ª wie z. B. der Erlass vom 8. Juni 1587 (vgl. Kap. 19 Bemerkung 2) ª die
Inhalte der beiden alten Artikel wiederholen, variieren und ausbauen. Diese Gesetzgebungen wur‑
den auch bereits in Nr. 1 Kap. 7 und 8, in Nr. 2 Kap. 4ª5, 7ª8, 10ª11 sowie ebenda in Art. 107.1
verarbeitet, ferner in RQ LU 1/4 Nr. 3 Art. 45, ebenda in Nr. 4 Art. 44 und in Nr. 17.
Der Art. 86.9 und der Hintersasseneid in Art. 86.10 entsprechen RQ LU 1/4 Nr. 9 Kap. 110
(vgl. die Bemerkung dort). Zusammen mit Art. 86.8 und 86.11 dienten sie als Vorlage für RQ LU
1/4 Nr. 4 Beilage 1 Kap. 2.
Eine 1588 entstandene Version des Kap. 86, wohl der Entwurf eines Mandats für die Land‑
schaft (ohne die Passagen, welche sich ausschliesslich auf die Stadt Luzern beziehen): StALU A1
F4 Sch. 767.
aªa
b
c
dªd
e
f
g
h, hªh
iªi

1

Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen, in COD 1115 von der Hand Ren‑
ward Cysats, in COD 1120 von der Hand B.
So COD 1115. COD 1120: jn.
Schluss‑Klammer fehlt in COD 1120.
COD 1115: deß burger annemmens.
Ergänzt nach COD 1115.
COD 1115: zu.
So COD 1115. COD 1120: unnsern.
Auf dem Rande nachgetragen. Fehlt in COD 1115.
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen, in COD 1115 von der Hand Ren‑
ward Cysats.
Oben, Art. 83.3, 83.4.
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[87] Unnser statt gnossame, allmend, felld fartt oder weydganng unnd holtz‑ fol. 173r
houws halb. Ouch umb ynschlahen der allmenden.
[87.1] Es jst auch von alltem har allso harkommen unnd wir wöllen es fer‑
ner vestengklich allso hallten, das wölcher nitt unnser burger jst (oder ob er
glych ein nüw angenomner yngesessner burger: dem es von unns nit sonderlich
z∫gelassen unnd erlaupt wäre), derselbig by 5 lib. d. b∫ß kein veech uff unnser
allmennd unnd felldfart tryben sölle, es sye uff unnsre gemeine allmenden gegen
Kriens oder uff dem Güttsch, jnns Eyenthal, Hergiswalld olld anndre ortt ª deß‑
glychen auch by diser b∫ß jnn unnsern gemeinen wällden, es syge gegen Kriens,
uff dem Güttsch, jm Haltle, Bürgenberg unnd sonst jnn andern unnsern höltzern
unnd wällden gar niemanndts, weder burger, gast, hindersäß oder unnderthan,
one unnsre besondre gelüttrete erlouptnuß einich holtz abhouwen noch fellen
sölle. Es möcht auch der schad unnd [der]a fräffel jnmassen syn, wir strieffend
es annderst unnd höher.
[87.2] Wär aber unnser allmend ynfienge oder ynschl∫ge, jst er ein burger,
so soll er der statt ein marck silbers ze b∫ß geben unnd das ußlassen, so er ynge‑
schlagen. Jst [er]a ein gast, so soll er von unnser / statt züchen unnd darjnn nim‑ fol. 173v
mermeer kommen, biß das der ynfanng wider ußgelassen jst, unnd darz∫ unnser
straff erwarten nach gelegenheit der sachen.
Entwurf: COD 1115 fol. 96r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 74, 76. ª Zu Art. 87.1 vgl. oben, Art. 83.9 und dort
Bemerkung 1. Der Art. 87.2 ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 149.
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Ergänzt nach COD 1115.

[88] Oba jemand ettwarn jnn dem synen oder synen zinsen funde, jnnb hüsern fol. 175r
oder güttern, jme das syne zenemmen oder schaden zethünd.
Umb das jederman deß synen jnn hüsern, spyhern, schüwren, gemachen, ge‑
büwen, güttern, gärten unnd allem dem synen unnd auch yeder jnn synen zinsen
desto sicherer syge, so setzend wir: Wann jemannd den anndern jnn dem synen
unnd an ortten, wie obstatt, die sygen syn eigen oder jme umb zinß gelihen, tags
oder nachts findt, der jme das syn nemmen oder entragen oder jmec schedigen
will, was dann der besitzer söllicher behüsüngen, gebüwen, güttern unnd gärten,
glych eigenthumblichen oder umb zins jnen z∫stendig, söllichen personen, die sy
allso darjnn ergryffennd, sigen mann oder wybs billd, jung oder allt, z∫fügt oder
jnen th∫t (allein vorbehallten den todt), darumb soll er kein gericht verschulld
haben.
Thätte er aber jnn sölchem ein sölche person lybloß, die jmme das syn entra‑
gen oder schaden th∫n wöllen, unnd das kunndtlich würt, die entlybt person sye
burger, hindersäß oder gast, so soll das z∫ erkanntnuß unnser clein- unnd grossen
rhääten stan, ob der thätter, so die diebsche oder schadthaffte person entlybt, / fol. 175v
die statt verloren haben sölle oder nit. Doch wann solche entlybung der diebschi‑
schend person by nacht beschehen wäre, dann soll der thätter geantwurt unnd gar
kein gericht verschulldt haben.
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Ob aber ein solche diebsche oder schadhaffte person den oder die, so das jro
retten wöllen, vom leben zum todt brechte, ab dem soll unnd will man richten
allß ab einem mörder. F∫gte auch ein solche diebsche person dem oder denen, so
das jro retten wöllen, sonst schaden z∫, vil oder wenig, so soll dasselbig gestrafft
werden nach eines rhaats erkanntnuß.

5

Entwurf: COD 1115 fol. 97r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 71. ª Das Kapitel ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 150. Als Vorlage für den Text diente der entsprechende Artikel in den Bearbeitungen des Ge‑
schworenen Briefs von 1550 und 1575 (RQ LU 1/4 Nrn. 3 und 4, jeweils Art. 27). Der Satz über die
Tötung eines Einbrechers bei Nacht entspricht inhaltlich einem Artikel aus den älteren Versionen
des Geschworenen Briefs (RQ LU 1/3 Nr. 318, RQ LU 1/4 Nr. 1, jeweils Art. 37).

10

In COD 1115 dazu von der Hand Renward Cysats auf dem Rande: Jm gschwornen brieff
verglychen.
Von zweiter Hand auf dem Rande nachgetragen. Fehlt in COD 1115.
COD 1115: jnne.
So COD 1120.

15

a
b
c
d

[89] Banwartten halb unnd was die z∫ versorgen haben.
[89.1] Umb glycher ursachen willen, allß jm nechst vorgenden artickel be‑
griffen, damit yeder deß synen desto sicher syge, so ordnent unnd setzend wyr,
das jnn unnser statt stätts unnd allwägen zwen geordnete banwarten, aªdie man
jn geheinb hallten und nit offenbaren solªa, syn söllent, der ein für die meerer, der
annder für die minnder statt.
Die söllent dann schwören, cªtags unnd nachtsªc dªund die zyt, so die thor uff‑
gand, büßb man sy wider beschließt, umbher zegan und ze runden und flyssigªd
uffsehen zehaben, ob sy jemannd sehent, dem anndern jnn das syn, hüser, spy‑
her, schüwren, gütter oder gärten unnd annders, was das wäre, gan, stygen oder
brechen, oder sy sonst darjnn funndent oder sehend argwäniger wiß diebstals
oder beschedingesb halb ª den oder die sollent sy einem rhaatsrichter leyden by
jren eyden. Die selbigen söllent dann alls andre diebstäl oder ye nach gstallt deß
fälers unnd nachdem die sach wäre, gestrafft werden.
[89.2] Sy, die banwarten, sollend auch by jren eyden heimlich uffsehen
haben, ob jemannd [unryff obs, deßglychen]e krut, zwibelen, obs unnd anndre
früchten unnd ding, so jnn gärtten oder güttern wachsent, feil hiellte unnd aber
selbs weder gärten noch gütter, weder eigen noch umb zins hette, oder was sy
fol. 177v darjnn argkwänig / bedunckt, das söllen sy auch by jren eyden einem rhaatsrich‑
ter leyden. Dieselbigen personen söllend dann für unns betaget unnd der sachen
halb gerechtvertiget unnd erforschet werden. Unnd ob es einer nit verantworten
könnte anderst, dann das man die sach argwänig funde, der oder die sollent dann
auch gestrafft werden nach gelegenheit der sach unnd unnser statt recht.
Unnd was dann für gelltb∫ssenf davon gefallent, die sollent halb unnser statt
unnd halb jnen, den banwarten, aªunnd uber das selbig jr jedem zu jeder frawfas
ten von der stat wegen ij lb. gälts zu belonung gelangenªa.
fol. 177r
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Entwurf: COD 1115 fol. 98rªv. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 73. ª Der Text ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 151
und 152. Er diente wohl als Vorlage für die Version, welche das Eidbuch von 1593 überliefert (RQ
LU 1/4 Nr. 12 Kap. 114).
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen, in COD 1115 von der Hand Ren‑
ward Cysats, in COD 1120 von der Hand B.
b
So COD 1120.
cªc
In COD 1115 von Cysat korrigiert zu: dess tags.
dªd
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen (wie aªa). In COD 1120 ersetzt
der Nachtrag: zewarten unnd flyssig.
e
Ergänzt nach COD 1115 (dort von der Hand Renward Cysats auf dem Rande nachgetragen).
f
	-b∫ssen über der Zeile, ersetzt gestrichen: -schullden. COD 1115: gellt straffen.
aªa
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fol. 179r
[90] Ob jemanndt nachts über der statt schloss oder ringkmur ynstige.
Ouch hannd wir gesetzt: Wär by nacht, so die thor beschlossen sind, durch
der burger oder der statt thor, schloss oder ringkmur ynschliefft oder darüber sty‑
get, der soll das bessern mitt fünff pfunnden. Wäre aber die sach oder der fräffel
so groß, so soll es der b∫ß unnd straff halb z∫ eines rhaats erkanntnuß stan, wie
söllichs gestrafft werden sölle. Wann auch söllich personen von den wächtern
uff den thürnen oder sonst von anndern wechtern geworffen wurden oder jnen
sonst ützit leydts beschicht von jnen, den wächtern oder denen, die jnen söllichs
wörent, darumb söllent dieselben kein b∫ß noch abtrag verschulldt haben, weder
der statt noch denen, so sy geworffen oder geschediget hetten.
Entwurf: COD 1115 fol. 104r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 81. ª Der Text ist eine Paraphrase von RQ LU
1/3 Nr. 339 Art. 161.
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fol. 180r
[91] Der statt brunnen unnd tüncklen halb z∫ verwahren.
Aber setzend wir, das niemannd über unnser statt brunnen noch brunnstuben
oder schloss ª weder jnn noch ussert der statt, an dheinem ortt ª brechen noch
die eröffnen, deßglychen auch nit jnn die tünckel der statt brunnen löcher boren
oder zapfen daryn schlahen noch wasser daruß lassen oder einicher gstallt sich
dero beladen sölle, dann allein unnser statt verordnete brunnenmeyster, by zehen
gulldin b∫ß one gnad. Unnd ob die burger oder die statt von deß brunnens wegen
zeschaden käment oder auch der brunn davon geschediget wurde, denselbigen
schaden söllennt ouch die jhenigen abtragen. ª Unnd soll ye eins das annder
darumb leyden, by der b∫ß.
Es möcht auch jemannd hierjnn so fräffenlich oder sonst gfarlich unnd argk‑
wänigklich handlen, wir strieffend jnne wytter unnd höher nach gstallt der sach
unnd deß fälers.
Wär ouch ützit unsubers jnn die brunnen stiesse oder darjnn wusche oder
sudlete, der soll one gnad j lib. ze b∫ß geben, so offt es beschickta.
Entwurf: COD 1115 fol. 105r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 82. ª Der Text ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 162,
163. Zum letzten Abschnitt vgl. RQ LU 1/4 Nr. 9 Art. 49.11, ebenda Nr. 10 Art. 17.12, Nr. 12
Art. 83.5.
a
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[92] Umb w∫st schütten jnn die Rüß, burgkgraben unnd Krientzbach.
So hannd wir auch gesetzt unnd wellend es vestengklich hallten, das nie‑
mand, wär der syge, burger oder gast, jung oder allt, einichen w∫st ª es syge
stein, pflaster, zunnder uß der schmitten, äscher, allt öffen, herd, leim, güsel oder
rumeten noch annders derglychen, was es wäre ª jnn die Rüß noch jnn die burgk
gräben noch den Krientzbach, sonder allein jnn die verordneten güselkästen,
werffen noch schütten sölle, by zweyen pfunnden b∫ß, die man mengklichem
one gnad oder nachlaß abnemmen unnd der halb theil von söllicher b∫ß dem an‑
geber gelanngen sol. Unnd wo kind solches thätend, so söllent vätter unnd m∫tter
die b∫ß für sy geben. Darnach mag yeder synen kinden solches ynbilden unnd sy
wüssen zestraffen unnd davon abzehallten.
Es soll auch ye eins das annder leyden dem rhaatsrichter oder stattschrybera.
Unnd so balld yemannd geleidet würt, soll man die b∫ß von jnen bezühen mitt
gellt oder pfannden.
bª
Es laßent aber m. g. h. z∫, das man laub unnd sprüwer unden über die
h∑cher Sprüwer brugken hinin cªjn den runß der Rüßªc ußschütten m∑ge, aber
sonst an keinem andern orttªb.

5

10

15

Entwurf: COD 1115 fol. 105v. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 83. ª Ältere Fassung: RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 164.
a
bªb
cªc

fol. 182r

COD 1115: schryber.
Nachtrag von der Hand des Niklaus Krus. Fehlt in COD 1115.
Nachtrag einer weiteren Hand auf dem Rande.

20

[93] Umb rönnen jnn der statt unnd ross aªjn der statt füren oder louffen lassenªa,
ouch umb schaden, so davon ervolgen möcht. bªAllso ouch umb ungezämpt oder
toub vych durch die statt zefürenªb.
[93.1] Wir setzennd auch, das niemannd jnn unnser statt z∫ ross ungewon‑
lich rennen bªnoch einich ross ledig, ungehallfftret oder ungezöümpt gan oder
louffen laßenªb sölle, by zehen pfunnden b∫ß one gnad, so offt das beschicht.
Darz∫ auch: Ob jemand von söllchem rennen zeschaden käme, so soll derselbig,
so allso gerennt hette, solchen schaden abtragen nach eins rhaats erkanntnuß
unnd nach dem der schad jst. Es soll auch ein jeder, so ein söllich rennen sicht,
dasselbig by synem eyd dem schryber jnn das b∫ch leyden, damit man die b∫ß
von jnen bezühen möge.
[93.2] F∫rte auch einer ein ross an der hannd jnn unnser statt unnd aber nit
jnn sölcher massen oder h∫tt, das er das gemeistern oder beheben möcht, wann
das es biderblütt schedigete oder latzte, allso das sy artzets nottdurfftig werdent,
sölchen artzetlon soll der bezalen, so das ross gefürt hatt. Was aber belanngt
wirtskosten, sumsälj unnd schmertzen, das soll stan z∫ eins rhaats bescheyden‑
heit, sich darumb z∫erkennen ye nach gstallt unndt gelegenheit der sach.
[93.3] cªWär ouch ungezempt und toub vich durch die statt furtte undd dz
nit angekempt und versorgt hette und jemandem schad darvon zustünde, soll es
ouch der straff und abtrags halb an eins raths erkantnus stanªc.
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Entwurf: COD 1115 fol. 106v. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 85. ª Der Art. 93.1 ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 167, der Art. 93.2 entspricht ebenda Art. 168.
aªa
bªb

5

cªc
d
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Korrigiert aus: an der hand füren. Dieser Wortlaut in COD 1115 nicht korrigiert.
Nachtrag einer zweiten Hand. Fehlt in COD 1115.
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen, in COD 1115 von der Hand Ren‑
ward Cysats, in COD 1120 von der Hand B.
Über der Zeile nachgetragen. Fehlt COD 1115.

[94] Wasa recht syge, wann jemannd den anndern jnn dem synen oder jnn synen fol. 184r
zinsen überloufft oder jnn ein huß gatt, das jme verbotten jst, oder einer den ann
dern uß dem synen ladett.
[94.1] Wir setzend auch z∫ meerer r∫w unnd sicherheit unnser frommen bur‑
gerschafft unnd wöllend darob vestengklich hallten: Wär den anndern jnn synem
huß oder wonung, gemachen unnd gebüwen, was daß wäre, die sygen syn eigen
oder besitze die umb den zinß, gewalltig unnd frävenlichen überloufft, daß be‑
schehe tags oder nachts, jnn der meinunng, jmeb oder die synen oder syne dienst
unnd anndre z∫ beschedigen, überm∫tt, schad oder schannd jnen z∫zefügen, ob
glych söllich huß, gemach unnd gebüw jme nitt verbotten wäre, deren jeder soll
das verbesseren unnd b∫ssen, namlich der statt mit zehen pfunnden unnd dem,
den er allso überloffen, ouch mitt sovil. Unnd was fräfflen er auch jnn sölchem
überlouffen begangen hette, es wäre glych mitt wortten oder wercken, den oder
die wöllen wir auch darz∫ unnd nütt destominnder auch straffen nach jrem ver‑
dienen unnd deß gschwornen brieffs sag.
Gienge aber einer sonst tags oder nachts dem anndern allso jnn syn huß unnd
gemach, wie obstat, es sye glych desselben eigen oder habe es ze lehen, das aber
jmme mit unnsers rhaats weybel oder dem gerichts weybel / verbotten wäre, das fol. 184v
soll auch mitt glycher b∫ß, wie obstatt, verbessert werden.
[94.2] Wann auch jemannd, wär der jst, burger oder gast, den anndern jnn
unnser statt Lucern uß synem hus oder wonung, die syge syn eigen oder wone
darjnn lehenswyß umb den zins, ußhin ladet oder vordert, jnn der meinung,
überm∫tt mitt jme z∫ tryben oder jmme args z∫zefügen, es beschehe glych mitt
bewörter hannd oder nit, unnd das kunndtlich würt, der oder die, so das th∫nd,
sollend der statt Lucernn z∫ rechter b∫ß verfallen syn, so manchen raffen allß
dasselbig hus hatt, darinn der wonet, so ußhin geladen würt, von jedem raffen
jnnsonnderheit ein pf∫nnd ze b∫ß. Z∫ dem: Ob der ußhin geladen würt, dem oder
denen, so jnne ußhin geladen hettend, schaden z∫fügt, wölcherlej das jst, allein
vorbehallten den todt, darüber soll nit gericht werden noch straff daruff volgen.
Wurde aber dem oder denen, so ußhin geladen worden, von dem oder denen, so
sy ußhin geladen hettend, schaden z∫gefügt, denselbigen sollent und müssent sy
abtragen nach jnnhallt deß geschwornen brieffs. ª Unnd was allso für derglychen
m∫ttwillen unnd fäler by nacht begangen wurden, die söllent mitt zwyfacher b∫ß
gebüeßt werden.
Entwurf: COD 1115 fol. 77vª78r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 63, 68. ª Der erste Abschnitt des Art. 94.1
stimmt ungefähr mit RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 132 überein, der zweite Abschnitt mit ebenda
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Art. 131. ª Der Art. 94.2 ersetzt ebenda Art. 135. Als Textvorlage für diesen Art. 94.2 diente die
Version im Geschworenen Brief (RQ LU 1/4 Nrn. 3 und 4, jeweils Art. 7). Zum letzten Satz vgl.
unten, Kap. 96.
a
b

fol. 186r

Dazu in COD 1115 auf dem Rande von der Hand Renward Cysats: Verglychen jm gschwor‑
nen brieff.
COD 1115: jnne.

[95] Wära uff den anndern wartet, jme args z∫zefügen.
Wir setzend auch: Wär uff den andern wartet gefarlicher wys unnd jnn mei‑
nung, jme args z∫zefügen, ouch denselbigen, dessen er gewartet, mit gewaff‑
neter hannd angryfft, aber der, so angegriffen würt, gern frid unnd r∫w hette, sich
aber lybs unnd läbens erwören m∫ß, unnd sich das mit khunndtschafft findet,
th∫tt dann derselbig allso angegriffen nootwörende den anfänger lybloß, so hatt
er kein gericht verschulldt, sonnder blybt allso ungefeecht.
Unnd wär dann uff jemannd allso wartet jnn solcher wys, wie oben gemelldt,
es beschehe dann glych mitt bewörter hannd oder nit unnd volge glych etwas
thättlichs oder nitt, der soll der statt l lib. b∫ß bezalen unnd, wo ettwas thätlichs
ervolgt, die that nach jnnhallt deß gschwornen brieffs, nach dem es dann jst,
ouch dises artickells, ob es so wytt käme, gericht unnd rechtb gehallten werden.
Entwurf: COD 1115 fol. 79r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 68. ª Der Text ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 133.
Der erste Abschnitt stimmt mit einem Artikel des Geschworenen Briefes überein (RQ LU 1/4
Nrn. 3 und 4, jeweils Art. 13).
a
b

fol. 187r
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Dazu in COD 1115 auf dem Rande von der Hand Renward Cysats: Jn gschwornen brieff. ª
Ebenfalls auf dem Rande: Fol. 69 (Verweis auf RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 133).
Über der Zeile nachgetragen (wohl von zweiter Hand). Fehlt in COD 1115.

[96] Umb fräffel, so nachts beschehent.
Aber setzend wir unnd wöllent es für unnser stattrecht vestengklich allso
hallten: Was unnd wöllcherley frävel unnd übergriff by nacht beschehent, das
soll gestrafft unnd gebüesst werden mit zwyffacher b∫ß.
Entwurf: COD 1115 fol. 80r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 63, 68. ª Der Text stimmt inhaltlich mit RQ LU 1/3
Nr. 339 Art. 134 sowie mit einem Artikel im Geschworenen Brief (RQ LU 1/4 Nrn. 3 und 4, jeweils
Art. 6) überein.

fol. 189r

5

[97] Umb todtschleg, so jnn der statt beschehent, unnd den unnderscheyd
zwüschen burgern, ouch ußburgern, hindersessen unnd gesten, die that beschehe
glych jnn oder ussert der statt.
[97.1] Wir setzend auch unnd soll vestengklich allso gehallten werden:
Wann ein burger den andern (das gott eewig verhüete), wär joch der wäre, rych
oder arm, jnn unnser statt Lucern frävenlichen lybloß thäte unnd der thäter ge‑
fangen würt, so soll man jme darumb abschlahen syn houpt. Entrünnta er aber uß
der burger gwallt, so soll er von stunnd an jnn unnser statt eeloß unnd rechtloß,
jmme auch alle gnad unnd z∫versicht verseit syn, für dieselbig stund hin jmmer‑
meer usserhalb der statt Lucern z∫ blyben. Unnd soll auch alles syn g∫ttb, wie
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das genempt wäre, der statt Lucern verfallen syn. ª Unnd diß soll allso gehallten
werden, so es burger gegen burger berürt.
[97.2] Wann aber auch jnn der statt ein burger gegen unnd mitt einem hinn‑
dersässen oder gast unnd ußlenndigen stössig wurde der gstallt, das der burger
den hindersässen oder ußlänndigen lybloß thätte, unnd dann der thätter sich der
that cªunnd fräffelnªc halb dªjnn unnser statt Lucern begangenªd mitt unns, der
oberkeit, unnd mit deß entlybten frünndtschafft vertragt unnd verricht, dann soll
jme die statt offen syn. Wann aber / deß entlybten frünndtschafft so unthugenlich fol. 189v
oder unmillt syn unnd sich dheiner billicheit settigen wollt, so soll dasselbig stan
an eines rhaats bescheidenheit. Doch so soll kein burger gegen einem hindersäs‑
sen oder ußlänndigen an synem läben gestrafft werden.
[97.3] Unnd ob glych einer jnn unnser statt hußhablich gesessen, aber nit
unnser burger wäre, oder sonst ein bywoner oder gast, der unnser burgkrecht
nit hatt, einen unnser geschwornen burgern, ob glych derselbig nit jnn der statt,
sonnder ussert oder vor derselben gesessen, aber haryn jnn unnser statt z∫ ge‑
richt gehört, vor der statt lybloß thäte unnd vom läben zum todt brächte, der soll
die statt verloren haben jnn glychermassen, alls ob er einen yngesessnen burger
lybloß gethan hette.
[97.4] Wo aber ein yngesessner burger einen ußburger vor der statt lybloß
th∫tt, so soll der yngesessen burger darumb die statt nit verloren haben.
[97.5] Ob dann ein yngessesner burger den anndern yngesessnen burger oder
ein hindersäß oder ein gast unnd ußlender einen yngesessnen burger usserhalb
unnser statt Lucern, an wölchem ort das wäre, noch oder feer, wo joch das be‑
schehe, vom läben zum todt brächt, so soll der thätter dasselbig gericht eªjn der
stat Lucernªe an synem lyb unnd g∫tt verschulldt haben z∫ glycherwys, alls ob
die that jnn der statt Lucern beschehen wäre.
[97.6] Unnd ob jemannd einem solchen thätter essen oder trincken, z∫schub, fol. 190r
rhaat, hillff oder gunst gebe oder geben hette unnd thäte mit wortten oder mitt
wercken oder jnne nach der that jnn der statt Lucern beschirmpte jnn dheinen
wäg unnd das kunndtlich gemacht württ, der soll das gericht verschulldet haben
wie der thäter, allein vorbehallten den todt.
[97.7] fªBegebe sich auch, das in unserer statt unnd landschafft ein todtschlag
verbracht wurde unnd denselbigen niemands klagen wölltte, so soll nütt desto
weniger darüber gericht werden unnd ein großweibel jnnamen deß entlybten
klagenªf.
Entwurf: COD 1115 fol. 107vª108r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 87. ª Die Art. 97.3 und 97.4 geben den
Inhalt von RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 169 wieder. In den Art. 97.1, 97.2, 97.5 und 97.6 werden drei
Artikel aus dem Geschworenen Brief (RQ LU 1/4 Nrn. 3 und 4, jeweils Art. 20ª22) wiederholt (mit
geringfügigen Erweiterungen).

40

a
b
cªc
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So COD 1115. COD 1120: ertrünnt.
In COD 1115 folgt: so er jn unser statt Lucern hette.
COD 1115: und frävels (dort über der Zeile nachgetragen).
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dªd
eªe
fªf

fol. 191r
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Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 auf dem Rande nachgetragen, in COD 1115 von
der Hand Cysats, in COD 1120 von der Hand des Schreibers A.
Zweimal auf dem Rande nachgetragen, beide Nachträge gestrichen. In COD 1115 sind die
vier Wörter Teil des Grundeintrags, nicht gestrichen.
Nachtrag von der Hand des Niklaus Krus. Fehlt in COD 1115, doch brachte Cysat dort einen
Vermerk an: Hie har hört noch ein articul uß dem stattrecht concept uff dem rathus folio 190.

[98] Aber umb todtschlag: Ob jemannd, der nit by sinnen oder sonst wol besinnt,
wider synen willen ein todschlag begiennge.
Ouch hannd wir gesetzt: Wann ein burger den anndern oder ein g∫tter ge‑
sell den andern, wär joch die personen sygent ª rych oder arm, allt oder jung,
mann oder frauwenbillder, burger oder hindersässen, heimbsche oder frömb‑
de ª ein person allso die annder wider jren willen lybloß thätte unnd sich das an
gn∫gsamer kunndtschafft erfindt, sollent selbig personen, denen diß begegnet,
die statt nitt verloren haben, sonder beyder stucken, der oberkeit unnd frünndt‑
schafft halb, die sachen an eines rhaats erkanntnuß gesetzt syn.
Begienge aber einera einen todtschlag unbesinter wyse, das er syner sinnen
nit gewalltig wäre (das alles gott wennden wölle), da soll es auch z∫ eins rhaats
bescheidenheit stan, sich darumb z∫erkennen.
Entwurf: COD 1115 fol. 109r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 87. ª Der erste Abschnitt stimmt nahezu wörtlich
mit einem Artikel des Geschworenen Briefes überein (RQ LU 1/4 Nrn. 3 und 4, jeweils Art. 25).
Zum zweiten Abschnitt vgl. unten, den letzten Abschnitt von Art. 100.2.
a

fol. 192r
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COD 1115: jemand.

[99] Aber umb todtschlag: So ein frauwenbild oder ein unnderjärig kind ein todt‑
schlag begienge.
[99.1] Begebe sich dann, das ein frauw oder ein tochter jnn unnser statt Lu‑
cern jemanden frävenlich vom läben zum todt brächte, so die ergriffen werden,
sol man sy darumb richten allß einen andern todtschleger, on allein, das man
kein wyblich bild enthoupten soll.
[99.2] Ob aber ein kind, das unnder zehen jar allt wäre, jnn unnser statt Lu‑
cern jemand vom läben zum todt brächte, das soll jnn allen peenen unnd bannden
syn allß ein todschleger, dann allein, das mann es nit enthaupten noch tödten
soll. Aber nach gelegenheit unnd gestallt der sach soll das stan an eins rhaats
bescheidenheit, ob dasselbig kind, so unnder zehen jaren allt jst unnd die that
begangen hatt, darumb solle die statt verloren haben oder nitt.
Entwurf: COD 1115 fol. 110r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 87. ª Der Text stimmt wörtlich mit zwei Artikeln
des Geschworenen Briefes überein (RQ LU 1/4 Nrn. 3 und 4, jeweils Art. 23, 24).

fol. 193r

5

[100] Umb todgefächt unnd mitt was unnderscheyd ein todtschlag möge gero‑
chen werden.
[100.1] Wir hannd auch gesetzt, das jnn unnser statt Lucern niemannd keinen
todtschlag, der usserhalb beschehen wäre, an dem anndern sölle rechen, sonders,
so ein tätter jemanndem mit urtheil erlaupt jst unnd der jnn unnser statt kompt,
291

25

30

35

40

Nr. 4

5

10

15

20

25

soll er jnne durch eerbare, glaubsame personen warnen lassen (dann ein jeder
gast z∫ unns von den burgern das erst mal gethrüw geleit haben soll biß wider
jnn syn gewarsame). Der soll aber dann fürhin nit meer jnn die statt kommen,
vor unnd ee er deß burgers oder ansprächers, so jnn der statt by unns wonett,
frünndtschafft, frid unnd s∫n erlangt, ouch, wann das gebürlich, sich mit unns,
der oberkeit, richtett. Käme aber einer darüber jnn die statt, ee das söllichs be‑
schehen, was dann ein burger einem söllichen gast oder der ansprächend theil
dem schuldigen z∫fügt, darumb hatt er dann kein gericht verschulldt.
[100.2] aªWas aber sonst die raach der todtschlegen in gemein belangt unnd
wie dieselbigen gerochen werden sollent, soll es disen underscheid und ver‑
standtt haben, der todtschlag sye glych jnnert oder ußert der statt beschechen:
Namlich unnd erstlich umb ein mordt oder mördtlichen, deßglichen unred‑
lichen unnd unehrlichen todtschlag: Diewyll solche gmeinklich mengklichem
erloupt sindt, solle es all wägen nach dem gehalten werden und blyben, wie die
verrüeffung ußwyßt.
Umb andre gmeine todtschläg, die sich nit verantworten mögen: Die söllen
allein dennen erloupt sin, so dieselbigen nach gmeinem rechten zuerben unnd
zurächen habent.
Was aber ungevarliche todtschläg belangt, die in taubsucht ußerthalb rechter
sinnen unnd wider willen beschechent, da soll dzselbig yederzytt / zu einnes fol. 193v
rhaats bescheidenheit stan, dorumb zuerkhennen, weß mann sich zuhalten haben
solleªa.
Entwurf: COD 1115 fol. 111r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 87. ª Der Art. 100.1 folgt dem Wortlaut eines
Artikels im Geschworenen Brief (RQ LU 1/4 Nrn. 3 und 4, jeweils Art. 28). ª Zum letzten Abschnitt
vgl. oben, den zweiten Abschnitt von Kap. 98.
aªa
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Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen, in COD 1115 von Renward Cysat,
in COD 1120 von Walthart Wannener. ª In COD 1120 wurde der Art. 100.2 zunächst von der
Hand B auf fol. 194v eingetragen und dann dort gestrichen (keine Textabweichungen).

fol. 194r
[101] Sunderbarer gelübden halb.
Wir hand auch uff unns genommen unnd gesetzt, wölcher unnser burger
fürhin wurbe oder machte einicherlej gelübd, heimlich oder offenlich, annderst,
dann wir zweymal jm jar jnn sanct Petters cappel schwörent, das der oder diesel‑
bigen das besseren söllen mit zehen marck silbers oder zwej die nechsten jar die
statt verloren haben unnd so lanng nit daryn kommen.
Wurde aber jemannd umb söllich gelübd geleidet, der aber syn unschulld
darumb erbüttett, der soll sich deß entschlahen mit siben glaubsamen mannen.
Thäte oder machte auch jemannd z∫ einem anndern söllich verbotten gelübd
oder pündtnus, der soll vorab meyneid syn unnd gestrafft werden, nachdem die
sach jst unnd nach deß gschwornen brieffs sag.
Unnd wär das weyßt oder vernimpt, der oder die söllent das vonstund an
leyden by jren eyden. Die aber das übersehent unnd verschwygent, die söllent
ouch gestrafft werden alls die, so söllich gelübd gethan hanndt.
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Wann aber einer olld meer, so söllich gelübd gethan, olld die, so das geleidet
haben sollten unnd das nit gethan, uß der burger gwallt entrünnent, der unnd die
söllent dafürhin jmermeer eeloß unnd rechtloß syn.
Entwurf: COD 1115 fol. 101r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 71. ª Das Kapitel ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 154. Als Vorlage dürfte Nr. 1 Art. 15.2 oder RQ LU 1/4 Nr. 4 Kap. 3 verwendet worden sein.

[102] Unnser stattfrid unnd wie der mitt wortten oder wercken mag gebrochen
werden. Ouch was umb fridbruch recht syhge.
[102.1] Wir hannd auch gesetzt für unnser stattrecht unnd wöllend es auch
vestengklich allso hallten, wann personen jnn unnser statt Lucern oder uff unn‑
ser lanndtschafft unnd gepieten, wo das wäre, spännig werdent mit worten oder
wercken, das dann ein yeder, so darz∫ kompt, hochs oder nider stanndts, wär
joch der syge, burger oder hindersäß, heimbsch oder frömbd, den spännigen
den nechsten frid bütten oder abvorderen soll unnd sy heissen frid geben unnd
hallten, wöllchem dann auch die spännigen von stunnd an one alles mittel statt
th∫n unnd frid hallten söllend.
Wär auch frid gibt, der gibt frid für sich unnd die synen, so jnne z∫ erben
und zerechen habent. Thättend sy aber das nitt ª es wäre glych einer oder meer,
alle die, so spännig wärennt ª das sy nitt frid hieltendt oder frid versagtend, der‑
selbigen ungehorsamen hatt ein jeder den friden gebrochen mit wercken. Allso
auch, ob einer frid gebe oder gelopte unnd aber den nit hallt, sonnder darnach
bricht mitt wortten oder wercken, der hatt auch den fridbruch verfallen, namlich
das ein yeder fridbrüchiger unnser statt Lucern zeb∫ß verfallen syn sölle fünffzig
fol. 196v pfund. / Unnd jnnsonnderheit, wölcher mit wercken den frid gebrochen hette, der
soll solche b∫ß one gnad unnd nachlass jnn monats frist, nachdem darüber ge‑
richt, bezalen oder von stunndan uß unnser statt Lucern, auch unnsern emptern,
gerichten unnd gepieten hinweg zühen unnd nitt wider daryn kommen so lang,
biß er die fünffzig pfunnd b∫ß bezallt.
[102.2] Ob aber einem jnn z∫fallenden uffr∫ren unnd zerwurffnussen frid
gebotten wurde unnd er den nitt hallten wöllt, jmme auch zum anndern mal über
dasselbig frid gebotten wäre unnd er mitt der hannd frid geben, aber doch densel‑
bigen nit halltet, der soll one gnad unnd nachlaß unnser statt, jnn zytt unnd mas‑
sen, wie vorgemellt, einhunndert pfunnd zeb∫ß geben unnd die that, nachdem
die beschicht, vermög unnd jnnhallt unnser satzungen gestrafft werden.
Es möcht aber uß söllichem fridbruch dermassen volgen oder einer so grob
unnd offt über friden hanndlen über das, so vorbestimpt, unnd jemannden über
friden so gröblichen oder gfarlichen anfallen, das soll z∫ unns stan, unns darumb
z∫erkennen unnd jeden nach synem verdienen zestraffen.
[102.3] Thätte aber jemand den anndern (das gott eewig wennde) über friden
fol. 197r lybloß, ab selbigem / thäter soll unnd will man richten alls ab einem mörder.
Wurde aber jemannd über friden mitt bewörter hannd angegriffen unnd der‑
selb, so allso angegriffen würt, den angryffer lybloß th∫tt, der blybt unngefeecht
unnd hatt kein gericht verschulldt.

5

fol. 196r
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Unnd ob dann jemanndt über friden verwunnt oder sonst mit wortten oder
wercken beschwärt wurde, darumb söllent unnd wöllent wir, die rhäät, richten.
[102.4] Wann auch umb die sach, darumb frid gegeben jst, gericht oder der
hanndel vertragen würt, es sye vor rhaat oder sonst vor eeren personen oder
durch die parthygen selbs, dann soll der frid uffgehept unnd uß syn. So aber ein
parthyg nach demselbigen dieselbig sach widerumb äfferen unnd dessen mit der
anndern parthyg uneins wurde, so hatt der anfänger, der den anfanng gethann
hette mit worten oder wercken, den friden gebrochen.
aª
Wölche fridbrüchªa er auch, wie obstat, büssen unnd bezalen soll, doch jnn
solcher millterung, das der fridbruch alls die grösser b∫ß jme die kleiner b∫ß, so
er über dasselbig jnn dem selbigen hanndel noch ein anndre, mindre b∫ß verfal‑
len hette, dannen‑ unnd abnemenn soll.
[102.5] F∫gte sich auch, das einem gast oder frömbden jnn derglychen fälen
frid gebotten oder / abgevordertb wurde, der soll auch gantz glycher gstallt by ob‑ fol. 197v
gemellter peen fridt geben unnd hallten, darz∫ auch von stunnd an geloben unnd
vertrösten, das er, so erst er gemanet oder ervordert werde, vor rhaat erschynen
unnd den jhenigen, mit dem er spann gehept, red unnd antwort geben unnd das
recht darumb niendert üben wölle dann jnn der statt Lucern.
[102.6] Unnd diewyl dann unnser frid für wort unnd werck gellten soll, jst
unnser verstannd, das auch volgende wort den friden brechent, namlich wann
einer zum anndern über friden sagte: «Ee das ich wollt, das du myn herr wärest,
jch wöllt ee, das dich das fallend übel angiennge,» oder aber einer dem anndern
über friden zeigte oder fürhiellte, ob er syne gellten mitt dryen fingeren beza‑
len wöllte, oder anndre derglychen schalckbarliche wort meer unnd sonnderlich
z∫reden, so einem an syn eer giengent.
Unnd ob auch ein verlümbdeter, der für uneerlich erkennt und nitt ein bi‑
derbman wäre, über friden z∫ einem, der ein frommer unnd unverlümbdeter bi‑
derbman wäre, sagte, er wäre allß from unnd biderb alls er, der unverlümbdett / fol. 198r
biderbman, derselbig biderbman aber das widerredte oder sagte, das es nit war
oder erlogen wäre, so soll der biderbman damitt deß fridbruchs halb lidig unnd
unbeschulldiget syn, sonnder der jhenig, so ein offenlicher verlümbdeter unnd
unfrommer mann jst, mit synen wortten den frid gebrochen haben.
cª
Doch so mag in fridbrüchen mit wortten gnad bewisen werden, ye nach
gstallt der sachen, doch allso: Wo ettlich von unsern underthanen oder andern,
wär die wären, stat‑ oder amptsrecht oder handtveste hettend, die den fridbruch
mit wortten und werken ohne nachlaß glych hielltend, so sol es gegen den selbi‑
gen ouch allso gehallten unnd gerichttet werdenªc.
[102.7] Wann auch zween oder meer mitteinannderen jnn friden st∫ndent
unnd darumb, das eintheil oder sy, die parthygen, beydersytts vermeintend, sy
hetten den friden gegen einanndern gebrochen, einer gegen dem anndern oder
glich beid theil gegen einanderen deßen miteinanndern jnn recht käment: Alle
diewyl dann die sachen jm rechten unußgetragen anhanget, so soll der frid bly‑
ben unnd wären unnd keintheil darzwüschen dem anndern weder an lyb unnd
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g∫tt nützit z∫füegen, das jmme z∫ argem erschiessen möcht. Dann der frid die
zytt uß jnn krefften bestan unnd blyben soll, so lang, biß die sach mit recht ußge‑
tragen unnd kundtlich gemacht würt, wär den frid gebrochen hab oder nitt. Unnd
was auch demnach umb den friden mitt recht erkennt oder geheissen württ, dem
sollen auch beide theil nachkommen unnd gehorsammen.
[102.8] Wann aber jemand / gegen einem anndern ützit anfacht, es syge mit
fol. 198v
wortten oder wercken, das b∫ßwürdig unnd ein straff oder b∫ß noch jnnhallt
unnser statt rechtens uff jme tragt, derwylen beyde parthygen jnn anhangenden
rechten, vertrag unnd trostung gegeneinandern stanndt, der frid syge glych ge‑
botten oder nitt, der soll, wann der frid gebotten wäre, einen fridbruch verfallen
syn. Wäre aber der frid nit gebotten, so solle er von dem, was dann der begangen
fäler für ein b∫ß uff jmme tragt, dryfacht b∫ß bezalen.
Ob auch jemand den anndern über friden tratzete, anreitzte oder hiesse lie‑
gen, soll das z∫ eins rhaats bescheidenheit stan, sich darumb z∫erkennen, was ein
solches für ein b∫ß verschullde.

5

10

15

Entwurf: COD 1115 fol. 74vª76r. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 62, 103. ª Die Art. 102.6 und 102.7 folgen
dem Wortlaut von RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 128 und 129. In Art. 102.1ª102.5 werden zwei Artikel
des Geschworenen Briefs (RQ LU 1/4 Nrn. 3 und 4, jeweils Art. 5, 11) wiederholt und variiert.
aªa
b
cªc

fol. 200r

COD 1115: Wöllchen fridbruch.
COD 1115: angevordert.
Sowohl in COD 1115 als auch in COD 1120 nachgetragen, in COD 1115 von der Hand Ren‑
ward Cysats, in COD 1120 von der Hand B.

[103] Umba leyden, wie man leyden soll.
[103.1] Damitt man sich auch deß leidens unnd angebens halb umb straffbare
unnd b∫ßwürdige, auch anndere wichtige sachen zehallten wüsse, jst gesetzt, das
ein jeder, so deß allten oderb nüwen rhaats jst, schulldig syn soll zeleiden, was
wichtigs jme fürkompt unnd die statt antrifft. ª Aber der, so deß nüwen rhaats jst,
soll nütt nach synem halben jar, das jm selben synem halben jar uffgangen oder
sich verloffen hette, uff jemannd leyden.
[103.2] Wann auch der, so geleidet jst, vermeinte, dessen, darumb er gelei‑
det, unschulldig zesynnd, unnd er mit zweyen oder meer biderben mannen für‑
bringen mag, das er unschulldig sye, deß soll er geniessen unnd jme das leyden
kein schad syn noch bringen. Wo das nit, so blybt es by dem, wie er geleidet
worden.
[103.3] Sonst soll man schulldig syn, alles zeleyden, es syen glych b∫ßwürdig
sachen oder nit. Es soll aber alles jnn geheimbd behalten unnd niemannd ver‑
melldet werden, wär es fürbracht oder anzogen unnd geleidet habe.
cª
Unnd alls dann ettwan lütt, uff die ettwas von raths frünnden oder deß raths
geschwornen ampttslütten ettwz by jren geschwornen eyden geleidet, die sel‑
bigen aber, wann sy darumb gerechtfertigt und fürgestellt worden, vermeinen
wöllen, man söllte jnen die, so dz geleidet, jnen under ougen und gegen jnen jn
dz recht stellen, das aber dem alltem loblichen bruch unnd harkommen diser stat
nitt gemäs, da so jst gesetzt, damit sich mengklicher zehalltten wüssen möge,
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namlich dz das, so ein rathsfründ deß kleinen oder großen raths oder ein
geschworner ampttsman deß raths (die dann ouch jren eyd darumb hannd) sicht
oder hört und dz leydet, wol und gnug bewyßt syn sölle dªund ein söllicher rats‑
fründ oder amptsman, der ützit allso by synem eyd geleidet, darumb nitt schul‑
dig syn, dem geleideten, ob der glych deßen begerte, jn das recht zestan. Noch
weniger sol er dem selben vermeldet noch, jme jn dz recht zestan, gewisen oder
gehallten werdenªd. Wann aber anderlüt einem ettwas leident, der soll die selben
oder solches an ein ratsrichter, statt‑ oder underschryber oder großweybel wy‑
sen. Die sond sollches verzeichnen und an unsere g. h. bringen. Zu denen soll es
stann, nach gstallt der sachen ze handlenªc.
[103.4] Unnd allß dann ettwan vor zytten die gsellschafften uff den trinck‑ fol. 200v
stuben für sich selbs ettwas ordnung unnd gwonheiten uffgesetzt hattent deß
leydens halb b∫ßwürdiger sachen, die aber unnser statt recht unnd fryheit z∫wider
gwesen, haben wir die selbigen hiemit allß krafftloß gentzlich uffgehept, wöllent
auch, das die selbigen noch anndre, so sy olld jemand allso für sich selbs unnd
one unnser alls der oberkeit vorwüssen unnd bewilligen jnn künfftigem noch
uffsetzen möchten, jnn keinen [weg]e meer gellten noch krafft haben, sonnder
die stubenknecht selbs, ouch stubenmeister unnd gsellen unnd alle die, so z∫
leyden schulldig synd, sollend, was ungeratens, wichtigs oder zeleyden würdigs
unnd das wider unnsre satzungen unnd ordnungen wäre, fürfiele, by jren eyden
fürbringen unnd leyden.
Entwurf: COD 1115 fol. 70rªv. ª Vgl. Nr. 3 Kap. 58. ª Die Art. 103.1ª103.3 ersetzen RQ LU 1/3
Nr. 339 Art. 121ª123 (zu ebenda Art. 124 wurde kein Pendant in das neue Stadtrecht aufgenom‑
men). Der Art. 103.4 ist eine Bearbeitung von ebenda Art. 140.
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Dazu in COD 1115 auf dem Rande von der Hand Renward Cysats: Jn gschwornen brieff.
So COD 1115. COD 1120: unnd.
In COD 1120 Nachtrag von der Hand B auf fol. 201r als Ersatz für einen gestrichenen Satz:
Unnd sonnderlich so ein rhaatsfrünndt oder geschworner amptsman ützit by synem eyd lei‑
dete, soll er dem geleideten, ob er glych dessen begerte, nit gestellt werden noch schull‑
dig zesynnd, darumb jnns recht zestan. ª In COD 1115 folgen die beiden Abschnitte nach
Art. 103.4. Cysat hat sie dort vermutlich ebenfalls nachträglich angefügt. Der obsolete Satz
wurde in COD 1115 nicht gestrichen.
In COD 1120 zweiter Nachtrag (Hand Renward Cysats) auf dem Rande von fol. 201r. Fehlt
in COD 1115.
Ergänzt nach COD 1115.

[Nr. 4]

Beilage 1

40

Renward Cysat schrieb die Vorrede auf die drei ersten Seiten eines Doppelblatts, das zusammen
mit einem Umschlag‑Doppelblatt in StALU A1 F5 Sch. 775A auf uns gekommen ist. Die Blät‑
ter sind ca. 32,5 cm hoch und 21 cm breit. Dorsualnotiz auf der letzten Seite des beschriebenen
Doppelblatts von der Hand Cysats: Prohemium jn das nüw stattrecht a.o 1588. Vorne auf dem
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Umschlagblatt, ebenfalls von der Hand Cysats: Das prohemium oder yngang und bestättigung jn
das reformiert stattrecht der statt Lucern. 1588.
Bei der Aufzeichnung handelt es sich um einen Entwurf, der einige Streichungen und Nach‑
träge aufweist. In diesen Fällen drucke ich jeweils die letzte Version, ohne die Korrekturen zu
erwähnen.
Die mir bekannten Exemplare des Stadtrechts enthalten die Vorrede nicht. Diese sollte ver‑
mutlich in eine Reinschrift eingefügt werden, welche dann nie erstellt wurde. Vgl. Nr. 4 Vorbemer‑
kung 1, Titelblatt (S. 198) Bemerkung 3.

1588. Prohemium jn das nüw stattrecht buch.
Jn dem namen hochheiligister unzertheilbarlichen dryfalltigkeit gottes, deß
vatters, sons und heyligen geistes, amen.
Die wyl dann one oberkeit, gesatz und ordnung diß zergengklich wäsen der
menschen jn diser sichtbarlichen wellt nitt bestan noch erhallten werden möcht,
jst durch die höchste, unergründtliche wyßheit gottes ª der alle ding, ja himmel
und erden und was darinn begriffen würdt, mitt dem wort erschaffen, ouch das‑
selbig alles nach synem willen leitet und regiert ª verordnet, das dem selbigen
durch mittel ordenlicher fürgesetzter oberkeit und regiments ordnung fürgesehen
und geholffen werde,
derwegen wol billich und loblich, ja ouch hoch nottwendig und nutzlich, ob
allten, gutten, loblichen satzungen, fryheiten und ordnungen flyssig zehallten,
damitt allso die welltliche regiment, policy und fürgesetzte oberkeiten nitt allein
sich selbs jn jrem wäsen und bestand zu handthabung der gerechtigkeit, ouch
zu trost und schirm dem frommen, dem bösen aber zur straff, sonder ouch die
underthanen oder undergebnen durch diß mittel ª so einzig zu bestand und er‑
halltung dises menschlichen wäsens ervorderlich und nottwendig, ouch zu disem
end hin uß göttlicher wolthat und gπtte verordnet ª jn rechter gebür erhallten und
glychsam alls mit einem zoum leitten, regieren und alles jn synen ordenlichen
zilen behallten mögent,
und dann ein lobliche und jres untzhar wol geregierten gemeinen nutzes halb
wyttberümpte statt Lucern uß sondern gnaden gottes und gottsäliger römischer
keysern, königen und fürsten vor andern mitt herrlichen fryheiten hochloblich
begabet und dann jr loblich regiment mitt loblichen und nutzlichen, gutten, allten,
wolhargebrachten satzungen, ordnungen und gutten gewonheiten allso harkom‑
men und bevestiget, die selbigen ouch untz har loblich erhallten zu grossem
trost, fürderung, wolfart und uffgang jres gemeinen nutzes, der sich dann durch
söllich mittel ª und zu vorderst göttlicher gnaden fürsehung und gπttigkeit ª mitt
stättem zunemmen gemeeret, ouch ungezwyfflet die beharrlicheit desselbigen
sölliche nutzbarkeit und wolstand noch ferners fortbringen, meeren und so wol
der oberkeit alls den underthanen jn gemein zu allem guttem erschiessen werde,
nach dem aber die fürlouffende zytt alle ding mitthin verendert, ouch die
menschen mitt jrem wäsen sollicher verenderung unfälbarlich underworffen und
undermittlest derselbigen ouch der stand und das wäsen oder beschaffenheit,
form und ordnung der welltlichen regiments verwalltungen sich nach dem selbi‑
gen ouch richten müssent,
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da so habent ouch die edlen, gestrengen, nottvesten, fürsichtigen, eersamen,
wysen herren, herren schulltheiß, clein und grosse rhät, so man nempt die hun‑
dert, der statt Lucern dem selbigen ouch flyssig nachgetrachtet, die löüff der
zytt, ouch die vor ougen schwäbende und täglich zufallende sachen, händel und
geschäfft erwegen, und für gantz hoch nottwendig, ja ouch vil meer nutzlich
und dienstlich befunden zu fürderung, wolfart und erhalltung deß gemeinen
stands, dieselbigen jre allte, lobliche satzungen, so man nempt der statt recht
oder das stattrecht, wöllches nun über menschen gedächtnuß unernüwert verbli‑
ben, widerumb zu ernüwern, reformieren und verbessern, und allso zu verrich‑
tung desselben ein anzal jrer eeren rhatsfründen und amptlütten ußgeschossen
und mitt nottwendigem bevelch verordnet. Die nun söllich allt stattrecht für sich
genommen, mitt mussen zu underschydenlichen tagen und zytten darüber gese‑
ßen, dasselbig von einem articul an den andern bestes flysses erduret und, wo
von nötten gewesen, gutte und nottwendige verbesserung gethan und alles jn
bessre, kommlichere ordnung gestellt. Wöllches harnach erstlich vor dem orden‑
lichen täglichen rhat und volgends daruff vor dem höhern gwallt, alls rhäten und
hunderten, zu bestimpten tagen ordenlich von articul zu articul, von puncten zu
puncten abgehört und mitt jrem oberkeitlichen hohen gwallt und authoritet, ouch
gethanem eydtschwur bekrefftiget und bestättiget,
allso das die sachen und judicaturen fürohin nach dem selbigen endtlich di‑
rigiert und daruff unverenderlich gericht und, was allso darüber mitt urtheil und
recht erkhennt und ußgesprochen, by dem selbigen ouch gentzlich und unveren‑
derlich verblyben, sollichs ouch alls ein regul und richtschnur jn allen fälen allso
erstattet und gehallten werden sölle,
jedoch m. g. h. rhäten und jc, ouch jren eewigen nachkommen, so ye an
dem regiment sin werden, jn allweg vorbehallten, das sy ª jn ansehen, das die
revolution der zytt bißwylen allerley verendrungen verursacht ª jn künfftigen
zutragenden fälen, es sye über kurtz oder lang, ye nach gstallt der sachen und
ervordrender nottwendigkeit, so wol jn dem alls jn andern jrer statt und loblichen
regiments sachen, satzungen und ordnungen allerley gebürende endrung, mind
rung, meerung und verbessrung zethund, wie sy dann vermeinen werden, uss
schuldiger pflicht und nach dem sy jr vernunfft und conscientz wysen würdt, am
nutzlichisten und am besten syn ª alles jren geschwornen eyden und gegenwir‑
tiger bestättigung jn allweg unschädlich und unvergriffen.
[Nr. 4]

Beilage 2

40

Im Folgenden drucke ich fünf Rechtssetzungen, welche StALU COD 1115 überliefert, welche
aber ª gleich wie die in den Bemerkungen zu Nr. 4 Kap. 1, 17, 23 und 56 wiedergegebenen Texte ª
nicht in StALU COD 1120 eingegangen sind. Die fünf Einträge stammen von der Hand Renward
Cysats. Zwei von ihnen (Kap. 2, 3) wurden später gestrichen.
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Alle diese Texte ª auch diejenigen in den Bemerkungen zu Nr. 4 ª galten in der Zeit, als der
COD 1120 hergestellt wurde, als obsolet. Dies bestätigen nicht nur Randnotizen in COD 1115 und
Hinweise in Aufzeichnungen über die Kommissionsberatungen, sondern es zeigt sich auch darin,
dass in COD 1115 bei keinem dieser Texte eine der Nummern angebracht wurde, welche die defi‑
nitive Reihenfolge der Kapitel anzeigen (vgl. Vorbemerkung 4, S. 195).
fol. 36v

[1] Umb gutt versetzen an der frömbde uff ein schirm.
Wir setzend ouch: Ob jemand dem andern gutt ze kouffen gibt und jme das‑
selbig alls dann widerumb ynsetzt oder ze pfand gibt an frömbden orten uff ein
schirm, das soll hie nitt gelltten noch krafft haben, es wäre dann sach, das sollich
gutt deßen, so das versetzt, eigen wär, wie es joch gienge, und das sollches mitt
einem richter oder gericht, da das beschehen, kundtlich gemacht wurde. Allß
dann, wo sölchs beschicht, sol es krafft haben.
Vgl. Nr. 3 Kap. 23. ª Der Artikel ist eine neue Fassung von RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 64. Ähnliche
Bestimmungen finden sich oben, in Nr. 4 Kap. 23, das drei weitere Artikel des alten Stadtrechts
ersetzt. ª Vgl. ferner Nr. 4 Kap. 25 Anm. a.

fol. 43r

[2] aªVon gutt uffgeben oder lyhen und verthruwen einem, der geschworen hette,
dz er sine gellten nitt zu bezalen hette. Ouch was umb halb veech recht syge.
Wir setzend wytter: Wann einer schwört oder geschworen hette, das er syne
gelltten zubezalen nitt hette noch vermöchte, und dann jemand, der söllichs
weißt, jme darüber sin gutt uffgibt, verthruwt oder lycht, ab dem selben gutt
söllen und mögen die richter richten, alls ob es deßen gutt wäre, der allso ge‑
schworen hette ª allein ußgenommen und vorbehallten halb veech, das mag man
einem solchen wol stellen. Und wär es allso jme gestellt hette, der sol ouch daby
blyben nach halb veechs rechtªa.
Vgl. Nr. 3 Kap. 29. ª Der Artikel entspricht weitgehend RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 75. Wie aus Nr. 3
Kap. 29 hervorgeht, wurde er aufgehoben.
aªa

fol. 46r
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Gestrichen.

[3] aªUmb wynkouff und das sinnbuch.
Wytter jst gesetzt: Wär jn unser statt wyn kouffen, es syen würt oder andre,
wär joch die syent, one fürwort, allso das kein zil noch beittag gemacht würdt,
der oder die sond söllichen gekoufften wyn by der tag zytt bezalen oder mitt
willen deß verköüffers, deßen der wyn gsin jst, fürer beheben. Wo aber das nitt
beschäch und der verköüffer deßen jn schaden käme mitt zeerung oder hie still‑
zeligen, das söllen die, so den wyn koufft hand, jnen bezalen und den schaden
abtragenªa.
Vgl. Nr. 3 Kap. 32, 84. ª Der Text ersetzt RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 80; vgl. Art. 165, 166. Einschlä‑
gige Bestimmungen ferner in Nr. 2 Kap. 15, 30, in Nr. 4 Art. 2.4 und in Beilage 3 Kap. 1.
aªa

5

Gestrichen. Nach der Überschrift Vermerk Renward Cysats: Jst abbekennt, dann es nit meer
brüchlich.
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[4] Umb buwhändel.
fol. 61r
Diewyl dann vilmalen sich zwüschen benachpürten und anstössern spänn
und jrrung zutragend von buwsachen wegen, so eintwedrer theil buwt, da ettwan
die ein oder die andre parthyg sich erklagt überbuwens oder andrer beschwärden
halben, da dann biß har unser allt harkommen und lobliche gwonheit gewesen,
das jeder, der buwen wölle, dasselbig synen nachpuren und anstössern one scha‑
den thun sölle, jst gesetzt, damitt man desto bas hin kommen und sich ze hallten
wüsse, das wo sich solche spänn zutrugent und söllches durch güttliche vergly‑
chung nit möcht hingelegt werden, alls dann ein gericht jn anleitungs wyß uff
das ort gefürt, ein urtheil darumb ergan und der beschwärtheil für ein rhat appel‑
lieren möge. Was dann die selbige appellation vor dem cleinen oder grossen rhat
gibt, daby sol es ouch blyben.
Vgl. Nr. 3 Kap. 103. ª Das alte Stadtrecht (RQ LU 1/3 Nr. 339) enthält keine Vorgängerfassung.
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[5] Wiea einer den andern deß eyds entsetzen möge. Ouch vom eyd anerbietten fol. 121r
vor oder nach der urtheil.
[5.1] Wann ouch jn einem handel vor dem rechten jemands gegen einem
kundtschafft geben und darumb geschworen hette und dann nach bekannter oder
ergangner urtheil der secher sin unschuld erbüttet und den, so kundtschafft geben
und den eyd gethan, desselbigen eyds und der kundtschafft entsetzen wöllten,
das söllen sy thun mitt siben gloubsamen mannen. Wölcher dann dessen allso
überzügt wurde, der sol der statt x lib. ze buß verfallen syn und darzu j jar one
gnad von der statt sin und demnach nit wider daryn kommen one eins rhats er‑
louptnuß, deßglychen ouch von stundan nach eines lüttpriesters rhat geistliche
buß empfahen.
[5.2] Und ob einer sich allso erbutte, das er einen allso überzügen wöllte und
aber das nitt thätte, der sol der statt v lib. ze buß geben.
[5.3] Wann ouch einem mitt urtheil ein eyd ertheilt würdt und der sich erbütt,
er wölle oder möge den wol thun, und aber das nitt thut von eins uffzugs wegen,
der sol der statt j lib. ze buß verfallen sin.
[5.4] Wo aber einer sich zum eyd erbutte, vor und ee jme der zethund erkennt
oder ertheilt würdt, und dann jemandt jnne deßen entsetzen wöllte, ee das er den
eyd thut, und sich darumb zu kundtschafft erbüttet, das sol und mag er thun mitt
zweyen gloubsamen mannen, denen eyd und eer zu gethruwen syge.
Vgl. Nr. 3 Kap. 36, Nr. 5 Art. 1.6. ª Der Text ist eine neue Fassung von RQ LU 1/3 Nr. 339
Art. 86ª88. ª Dazu auch Wanner, Schwören S. 224 f.
a

300

Auf dem Rande ein Verweis auf Nr. 4 Kap. 55: Vide fol. 48.
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[Nr. 4]

Beilage 3
Die beiden nachfolgenden Rechtssetzungen finden sich in den Anhängen zu jüngeren Abschriften
des Stadtrechts von 1588. Sie kehren dort mit grosser Regelmässigkeit wieder, während die üb‑
rigen Texte in diesen Anhängen von Abschrift zu Abschrift wechseln. Wie u. a. aus Kap. 1 Anm. b
hervorgeht, waren die beiden Texte auch in dem verschollenen «Original auf dem Gerichtshaus»
enthalten (vgl. Nr. 4 Vorbemerkungen 1, 2, 5). ª Als Vorlage für Druck verwende ich StALU COD
1130.

[1] Wyn‑ und saltz kouffs halben.
[1.1] Rhätt und hundert.
Es sol fürohin keiner, so ein kouff saltz oder wyn thuen wil, dasselbig uff
borg und dings khouffen noch einer für den anderen sich darumb verbürgen, dan
man niemandem darüber khein gricht noch rächt halten würdt.
Deßen handt m. g. h. die von Baden durch ein schryben warnen laßen.
Actum frytags nach Crucis erhöchung anno 15891.
[1.2] Diß ansächen handt u. g. h. sidthar widerumb ernüweret und uff die
landtschafft geschryben, sonderlich aber den fürgsezten von Wyllisouw ernstlich
gebotten by gethreüter straff, einiche vertigungen darumb zeghan laßen noch
einiche brieff, bürgschafft, satzung noch underpfandt darumb uffzerichten la‑
ßen2. Und über dz ist es allen fürgesezten uff ganzer landtschafft uß allen grich‑
ten, als m. g. h. sy anno 1596 uff montag vor der Uffart har beschickt3, mundtlich
fürgehalten unnd sampt anderem vorgläßen, ouch jedem gricht in ein büchlin in
geschrifft geben worden.
[1.3] So handt mine g. h. anno 1609 der saltzköuffleren halb (dz jnen, sy‑
ent glich von unseren burgeren oder underthanen, niemandt einich saltz dings
fol. 180v ze kouffen / geben solle, dan man niemandem weder gricht noch rächt darumb
erghan laßen werde) warnungen schriben laßen gen Zürich, Baden, Bremgarten,
Melingena und gen Bern von der jren wägen an den orten, da sy mit saltz hand‑
lendtb.

5

fol. 180r

Vgl. Nr. 3 Kap. 32, 101. ª Der Text stimmt mit einem Eintrag von der Hand des Rudolf Enders und
zwei Nachträgen von der Hand Renward Cysats im «Weissen Ansehenbuch», StALU COD 1255,
fol. 183r überein. Zweifellos ist er von dort in die Stadtrechtsbücher übernommen worden.
a
b

1

2
3

In COD 1255 folgte zunächst: Zoffingen, Arow. Dies dann gestrichen und ersetzt durch:
Schaffhusen, Zoffingen.
Es folgt: 247 (Blatt oder Seite mit den entsprechenden Eintrag im «Original auf dem Ge‑
richtshaus»).
1589 September 15. ª Die Rechtssetzung von diesem Tag findet sich auch in RP 41 fol. 401v.
Dort wird berichtet, einige Personen seien jeweils nach Baden gereist und hätten salltz dings
kaufft, aber dermaßen so thür, das sy daby mitt samptt annderen, so sich für sy verbürgett,
verderben müßen unnd jnn bettel kommen.
Vgl. RQ LU 2/2 (Willisau) 2 Nr. 95 Bemerkung 5 (S. 254).
Am 20. Mai 1596; vgl. unten, Nr. 6.
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[2] Uff sanct Anthonij tag a.o 16071 handt m. g. h. die hierzu verordneten ª als fol. 182r
jr. Caspar Pfiffer, vogt Sebastian Schindler, houptman Niclouß Bircher, all deß
kleinen, vogt Hanß Janß, deß großen rhats der stat Lucern ª den artikel wägen
hindersich gan der roßen und rinderveechs volgender gestalt erlüteret, wolchera
dan uff montag darnach von m. g. h. den rhäten also bestätiget worden jm obge‑
melten 1607 jarra 2.
[2.1] Namlich von wägen hindersich ghan der rossen unnd rinderveechs, da‑
mit niemandt betrogen old ubernommen wärde, wil etlich den roßen und rinderen
etwas jngeben könnent, damit die mängel uff ein zyt lang verborgen blibent, und
damit ouch niemandt sich zu erklagen habe, dz von wägen lenge der zyt die roß
oder rinder verwharloset, übel gehalten oder abgebrucht worden sient, da so ist
gesezt:
Erstlich was die roß antrifft, söllent selbige, sy syent glich (reverenter zemel‑
den) fhul oder was anderer gebrästen und mängel sy habent, nit meer als zwey
monet hindersich ghan.
[2.2] Daß rinderveech aber belangende solle selbigeß dry monat hindersich
ghan. Was aber / hirnmüetig, sol sächs wuchen und dry tag hinder sich ghan. fol. 182v
Was aber fhul oder finnig ist, soll sächs monat hindersich gahn.
[2.3] So ouch jemandem ein roß oder rindt abgienge, der sol selbigeß den
nächsten und jnnerthalb vier und zwänzig stunden jn bysyn und gägenwärtigkeit
der geschwornen laßen uffthuen, uß züchen und beschezen, dan welcher solches
übersäche und dem nit stadt thäte, dem sol man hernach weder red noch antwort
verners hierumb zegeben schuldig syn.
[2.4] Artickel uß m. g. h. ansächen buch3, anträffendt hindersich gahn der
roßen halb.
Was uber den Albiß, Houwenstein unnd Gotthard khompt, gath nit hinder‑
sich. Die von Stanz nemment ouch kein bresthafft veech wider, Ob dem wald
ouch also. Und sol sich dises, was den Albiß, Houwenstein und Godthard be‑
langt, versthan allein uff veech und roß, so an dise endt verkhoufft werden. So
aber etwas mangels fürfalt von roßen wägen, so dahin gelichen werdent zezü‑
chen oder zeritten, darumb sol alwagena dz rächt wallten.
[2.5] Uff mitwochen nach Trium regum, den 9ten tag januarij 1630, als dz fol. 183r
stat‑ und nünen gricht besezt und ernüweret wardt, habent m. g. h. rhät unnd
jc zu fürkommung künfftiger spän und jrrungen wägen hindersich fallen der
roßen nachvolgende erlüterung gethan und gesezt, dz fürterhin für ir statrecht
unnd stiffe ordnung sol gehalten werden, daß waß von veech und roßen uber
den Albis, Houwenstein und Gothard verkoufft würdt, es beschäche glich gegen
frömbden oder heimschen, sol nit hindersich ghan. Wan aber etwas mangels für‑
fallen thäte von wägen roßen, so dahin zezüchen oder zeritten gelichen werdent,
darumb sol alwägen dz rächt walten und z∫ einem ersammen gricht sthan, sich
umb den fäler z∫ erkennnen.
Ratsbuch de a.o 1630 fol.o 3324.
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Declaration von m. g. h. radt und 100 über obstehenden puncten als den
21 may 1649 bestätetªb 5.
bª

Vgl. Nr. 3 Kap. 26, 101. ª Die Rechtssetzung vom 22. Januar 1607 dürfte die Art. 2.1ª2.3 umfasst
haben. In den Ratsprotokollen ist sie nicht überliefert. Mit ihr wiederholten die Räte und Hundert
wohl lediglich eine Verordnung, welche sie bereits am 22. Januar 1599 erlassen hatten (StALU
RP 46 fol. 229vª230r, COD 1255 fol. 7v). Diese enthielt über den Inhalt der Art. 2.1ª2.3 hinaus
Regelungen mit Bezug auf das Verhalten bei Viehseuchen. Am 21. April 1599 wurden einige Er‑
gänzungen beschlossen (RP 46 fol. 287v). Nochmals einige Wochen später, am 28. Mai 1599,
legten die Räte und Hundert fest (ebenda fol. 309r, Hand Renward Cysats d. J.), daß fürterhin
sölliche gespän und hendel umb der glychen abgangen und presthafft roß und rinderveech nit
meer söllentt für rhaat gelassen, sonder alle an daß stattgricht gewisen werden. Und so dann ein
parthy der urtheil beschwärt und appellieren wölte, sölle die appellation geschehen für beyde, nüw
und allt gericht und nit wytters ª und dann, was die urtheil gibt, daby verblyben. Und dann, so
beyde gricht sind, sölle inen zum lohn volgen ein kronen appellatz gelt und sonst kein grichtgelt.
Es söllent auch inn söllichen fälen die khundtschafften verhört werden und die urtheilen ergan by
verschloßner thüren.
Der Art. 2.4 stimmt wörtlich mit einem undatierten Eintrag Renward Cysats d. J., StALU
COD 1255 fol. 7v, überein. Der Art. 2.5 wurde auch in StALU RP 62 auf fol. 332r sowie in COD
1255 auf fol. 8r aufgezeichnet.
Zu der allmählichen Verkürzung der Dauer der Nachwährschaft beim Verkauf von Pferden
und Rindern vgl. von Segesser, Rechtsgeschichte 4 S. 102 ff.
a
bªb
1
2
3
4
5

5.
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So COD 1130.
Nachtrag von zweiter Hand.
1607 Januar 17.
1607 Januar 22.
StALU COD 1255.
StALU RP 62 fol. 332r. Der Eintrag dort stimmt wörtlich mit dem Text in COD 1130 überein.
StALU RP 69 fol. 357r.

25

Weitere Bemühungen um die Revision des Stadtrechts
1590 und folgende Jahre

30

1. Die Buchbindersynthese StALU COD 1250 überliefert als fol. 65 ein Blatt, das zu 1590 mitt‑
wochen vor Mathiae = Februar 21 datiert ist. Es enthält Vorschläge zur Revision einiger Vor‑
schriften für die Landschaft, welche den Räten und Hundert vorgelegt werden sollten. Am Schluss
findet sich folgende Notiz von der Hand Renward Cysats, wohl eine Anfrage des Stadtschreibers
an die Klein- und Grossräte: Ob man das stattrecht widerumb von anfang wölle abhören oder ob
man sonst sölle fürfaren mitt dem abschryben jn ein nüw buch1 und es by dem, wie es zu vor be‑
stättiget, blyben laßen? ª Gleich darunter notierte er die Antwort: Was abghört, sol blyben. Was
wytters noch zu erlütern, sol ouch beschehen und dann ouch abghört werden. Deß glychen sol der
artickel zu erster gelegenheit wider abgehört und erlütert werden.
Offenbar war also die Forderung laut geworden, in dem Stadtrecht, das am 16. September
und am 27. Dezember 1588 in Kraft gesetzt worden war (Nr. 4 Vorbemerkung 7), nicht nur die
noch bestehenden Löcher zu stopfen, sondern es als Ganzes einer weiteren Revision zu unterzie‑
hen. Die Räte und Hundert entschieden sich zunächst gegen eine erneute Gesamtrevision. Doch
änderten sie schon bald ihre Meinung. Am 9. August 1590 beschloss der Kleine Rat (StALU RP 42
fol. 130r), das nüwlich bereiniget stattrecht solle noch ein mal vor den verordneten abgehört und
einem schulltheißen, so je zu zytten jst, ein buch desselbigen geben werden, damitt er den lütten
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desto bas bescheid darüber ze geben wüssen möge. Gleichzeitig ordnete er die Herstellung eines
zweiten Werks an: Man sol alle nottwendige ansähen und satzungen ... statt und land und policy
belangende jn ein besonder buch zusamen- und ußzüchen und ein houptregister daby haben und
söllichs alle zytt zu den ratstagen uff dem rathuß by handen haben sampt und neben dem stattrecht,
damitt, so ettwas fürfallt, man sich zehallten und daruff zerichten wüsse.
Ob das zusätzliche Exemplar des Stadtrechts für den Schultheissen je hergestellt wurde, bleibt
ungewiss. Man wird nicht ausschliessen, dass die Räte später den Auftrag stornierten und dafür
das Schultheissenbuch StALU COD 1295 (vgl. RQ LU 1/4 Nr. 8a Vorbemerkung 1) anfertigen
liessen.
Bei der Erledigung des zweite Auftrags ª des Befehls, eine Sammlung von vorhandenen Ge‑
setzgebungen anzulegen ª griff die Kanzlei auf das «weisse Ansehenbuch» oder «Mandatenbuch»
StALU COD 1255 zurück, das der Gerichtsschreiber Rudolf Enders wohl bereits 1584 begonnen
hatte (vgl. Einleitung S. XVI). Vermutlich wurden in den Wochen oder Monaten nach dem 21. Fe‑
bruar 1590 weitere Texte in den Band aufgenommen. Es ist denkbar, dass das «Mandatenbuch»
dann bei den Bemühungen zu einer weiteren Revision des Stadtrechts konsultiert wurde. Auf alle
Fälle war der Band eine hervorragende Ergänzung zu dem Stadtrechtsbuch, das ja nur einen klei‑
nen Teil des von der Luzerner Obrigkeit erlassenen Rechts umfasste.
2. Der Aufgabe, das eben erst erarbeitete Stadtrecht als Ganzes noch einmal einer Revision zu
unterziehen, stellte sich ª nach dem oben zitierten Ratsprotokolleintrag zu schliessen ª nur die zu‑
ständige Kommission, nicht aber die Gesamtheit der Klein- und Grossräte. In den beiden Ratsver‑
sammlungen dürften diesmal lediglich die Ergänzungs- und Verbesserungsvorschläge behandelt
worden sein, welche die Kommission vorlegte. Fanden die Vorschläge Zustimmung, dann wurden
entsprechende Nachträge in COD 1115 und COD 1120 eingefügt (vgl. Nr. 4 Vorbemerkung 8).
Die nachfolgend gedruckten Notizen sind bei den Kommissionsberatungen entstanden. Sie
wurden von Renward Cysat auf zwei Einzelblättern festgehalten, welche sich in StALU A1 F5 Sch.
775A befinden. Diese Blätter weisen das gleiche Format auf wie die Blätter, Faszikel und Hefte,
welche für die entsprechenden Notizen von 1587 und von 1588 Verwendung fanden (vgl. Nr. 3
Vorbemerkungen), und wurden in ähnlicher Weise beschrieben wie diese.
3. Nicht berücksichtigt habe ich ein Doppelblatt, das ebenfalls in StALU A1 F5 Sch. 775A auf‑
bewahrt wird und Notizen von der Hand Cysats aus dem Jahre 1591 enthält. Diese Notizen über‑
schneiden sich inhaltlich mit den hier und in Nr. 3 gedruckten Aufzeichnungen. Ein weiteres,
ebenfalls von Cysat beschriebenes Blatt trägt die Überschrift: 1592 uff Martinj2. Memorial zu
den stattrecht sachen mitt dem richter zu verrichten. Nach der Überschrift werden 14 Stichworte
genannt und dazu jeweils auf andere Notizen verwiesen, z. B.: Underpfand verendern B 40, 74. Die
mehrfach erwähnte Aufzeichnung «B» ist nicht mehr ausfindig zu machen. Das Blatt ist insofern
von Bedeutung, als es zeigt, dass die Revisionsanstrengungen am 11. November 1592 noch im
Gange waren.
1
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2

Vielleicht COD 1120 oder der Stadtrechtsteil von ZHB Pp Msc 50 fol., möglicherweise aber
eine andere, unbekannte Abschrift. Vgl. oben, Nr. 4 Vorbemerkungen 3, 6.
November 11.

[1] 1591. Ußzug, was noch vor m. g. h. den verordneten zu beratschlagen zum
stattrecht ghörig:
[1.1] Wie man die gefell und nutzung abtheilen wölle jn volgenden fälen:
1. Wann einer, der ein ampt, vogty, lehen und dienst hette, glych von der
statt oder sondern personen oder von frömbden, und der selbig an ein bessers
oder von land zuge ze reiß oder sonst von ampt und dienst käme oder sturbe, wie
es mitt dem nachvolgenden und deß andern erben oder jme sölle ein abtheilung
haben.
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2. Zum andern der zinsen halb, so zwüschen dem dryßgesten fallent eins
abgstorbnen eemenschen gegen dem lebenden oder erben.
[1.2] Was für ein mittel zefinden oder wie denen ze helffen, die köüff thund,
man jnen aber gerechtigkeiten und beschwärden verschwygt und erst harnach
geoffenbaret1, einer aber sinem koüffer nit meer wüßte nachzekommen? Ob nit
thunlich, wann einer ein ligend gut verkouffen wöllte, ein gschwornen deß ge‑
richts und der nächsten nachpuren einen darby hette und nach lut unser g. h.
ansehens die versicherung und verbürgung deß kouffs jn die kouffbrieff yngsetzt
werden sölle?
[1.3] Ob die underthanen uff dem land befπgt syent, den ratsfründen und
burgern für die ussern gericht ze tagen und sy daselbs zu berechtigen, wie es
ettlich vermeinen wöllen?
[1.4] Ob man den eerschatz jn tüschen ouch wie jn köüffen achten wölle?
[1.5] Jnventierens halb, da keine frömbde erben sind2.
[1.6] Den articul jm statrecht wider abhören eids entsetzens halb und bschlie‑
ßen3.
[1.7] Gutt ußtragen jn brunsten oder tods nöten4: Ob mans nit höher achten
wöll dann sonst ein gmeinen diebstal?
[1.8] Wie es uff land jn schwären zureden sölle geacht werden, die wyl jn der
statt die leistung gillt und sonst der articul jm statrecht5 starck wyßt, was seel,
lyb und eer belangt.
[1.9] Jn dem articul der landsgewärd6 allein dise lütrung darzu: kundtschafft,
rechnung oder gschrifftlichen oder mundtlichen bericht der ursach deß verzugs
und anstands, das die richter ªa.
Alle Einträge wurden gestrichen. ª Nach Art. 1.9 folgen zwei Verweise auf andere Aufzeichnungen
(vgl. Vorbemerkung 3): Kundschafften halb jn rechtshendlen B fol. 38, 48. ª Gebresthaffter rossen
halb B 38, 39.
Von den Anregungen, welche Cysat auf diesem Blatt notierte, führten, soweit ich sehe, ledig‑
lich diejenigen in Art. 1.1 und in Art. 1.5 zu konkreten Rechtssetzungen: Von den Bemerkungen in
Art. 1.1 hatte diejenige im ersten Punkt wahrscheinlich den Erlass von Nr. 2 Art. 95.6 zur Folge,
diejenige im zweiten Punkt den Erlass von Nr. 4 Art. 14.11 und 14.12. Der Art. 1.5 dürfte mit dem
Erlass von Nr. 4 Art. 14.13 in Zusammenhang stehen.
a

Bricht ab.

1

Vgl. unten, Art. 2.11.
Vgl. unten, Art. 2.5.
Nr. 4 Beilage 2 Kap. 5.
Nr. 4 Kap. 24.
Nr. 4 Kap. 66.
Nr. 4 Kap. 45.
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[2] aªRichterªa. ª Zur bereinigung deß stattrechtens. 1591.
Gerichts ordnung. Fol. 1161.
[2.1] Der richter ein ordnung stellen, von wegen deß fürtagens ein bestimpte
stund zesetzen2, wie er vermeint, am gelegnisten zesynd, und dasselbig dann
fürbringen.
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[2.2] aªFol. 58ªa. ª Jtem zestellen und zelüttern jn dem artickel der gerichts
anleittinen halb3, mitt was ordnung sy gehallten werden söllen, ouch den tax der
belonung glych jnn oder ussert der statt.
Jtem mitt jme übersitzen, gerichtsordnung4 gegen dem, wie ers jetz brucht,
verglychen.
[2.3] Jtem von der gekoufften gerichten wegen5 und dem selben tax: Jst noch
nüt gesetzt. Ouch von uffschlahens wegen6, wie und wann.
[2.4] Jtem die form zestellen, wie es ein gstallt habe mit wider losung ver‑
standner und vergangner farender pfanden und güllten7, die syent ablosig oder
eewig. Ouch was underscheids zwüschen ligenden und farenden pfanden und ob
güllten nit ouch farends.
[2.5] Jtem die ordnung mitt dem jnventieren8 und tax deß lons.
[2.6] Jtem jn ufffälen, wie man die kilchen rüff thun sölle9 und erschynen.
Jtem wie dz ynzestellen zum artickel verbiette[n]s und ufffalle[n]s fol. 37,
4910. Wie man umb lehenzins das veech und hußzins den hußrat angryffen möge.
[2.7] aªFol. 49 Bªa. ª bªJtem wie es ein gstallt habe mitt dem buwen, alls
namlich: überbuwen, höher faren, fenster oder heitere verschlahen oder sonst ze
schaden buwen.
Das gmein recht wyßt, einer sölle dem andern one schaden buwen.
Jtem scheydmuren, blindlöcher, träm legen, pfulment, dolen, secret, camin,
schüttstein, tachkänel. aªJst yngstelltªa 11. ª
[2.8] Jtem was recht sye zwüschen anstössern umb muren und zünung der
güttern und gärten. Ob nit der ober schuldig, jn sinem kosten sin grund und zü‑
nung uff jme selbs ze hallten?
Jtem ob nit dz gmein recht, das der vorder dem hindern sölle ußzug geben zu
stäg und wäg, bsonder die 3 wintermonat?
Jtem ußzüg zum abwasser und wässerung recht.
[2.9] aªFol. 39ªa. ª Jtem jn lähen ligender güttern umb den zins, was den
blumen jsset, angryffen oder verbieten, so er nit sonst zur zalung komen möcht.
Umb zins und unbuwc veech und blumen hafft sin und vor andern gellten gan.
Jtem umb huß zins den hußrat angryffen oder verbieten.
[2.10] Jtem was umb halb veech recht12.
[2.11] Jtem13 wann einem jn einem kouff bschwärden oder anders verschwi‑
gen, der köüffer aber dem verkoüffer nit meer nachkommen möchte und sich erst
über lang offenbarete. Ob nit gut, dz einer, so er verkouffen wöllte, allwegen ein
geschwornen deß gerichts und nächsten nachpuren daby hette, deß glychen die
versicherung lut deß mandats jn die brieff gsetzt? Was nit verbrieffet, nüt gellten.
Jtem ein zil jaren gsetzt der bürgschafftªb.
Die Folio-Angaben nach der Überschrift und in Art. 2.2, 2.6 beziehen sich auf COD 1115, die
übrigen auf eine nicht überlieferte Aufzeichnung (vgl. Vorbemerkung 3).
In Art. 2.9 geht es um die Pfändung von Vieh, das mit dem Gras von verpfändetem, verpach‑
tetem oder verliehenem Land gefüttert wird. Eine etwas verständlichere Formulierung bietet das
in Nr. 3 Vorbemerkung 4 erwähnte «Heft D» auf fol. 8v: Jtem wo das ynzesetzen: was den blumen
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gessen, sölle zalen? Deßglychen jn lähen der güttern. Wöllent ettlich, es sye statt- und landtrecht,
und stellends allso jn die brieff, das der blum und das veech deß lehenherren hafft und pfand sye
umb den zins bis uff den letsten pfenning. ª Jst aber niendert jngschriben. ª Allso ouch umb huß‑
zins den hußrat verbietten.
aªa
bªb
c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

6.

Auf dem Rande.
Gestrichen.
Ergänze: soll.

5

Nr. 4 Kap. 68.
Vgl. Nr. 3 Kap. 93.
Nr. 4 Art. 61.2.
Nr. 4 Kap. 39 (vgl. dort Anm. 1)? Ebenda Kap. 68?
Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 12 Art. 16.11.
Vgl. RQ LU 1/3 Nr. 339 Art. 93 und oben, Nr. 4 Kap. 69 Bemerkung 1.
Die hier angesprochene Lücke wurde wohl mit dem Erlass von Nr. 4 Art. 41.7ª41.9 geschlos‑
sen.
Vgl. oben, Art. 1.5, sowie Nr. 4 Art. 14.13 und Kap. 68.
Vgl. Nr. 3 Kap. 39.
Nr. 4 Kap. 35, 37.
Gemeint ist wohl Nr. 4 Beilage 2 Kap. 4. Vgl. Nr. 3 Kap. 103.
Vgl. Nr. 3 Kap. 29.
Vgl. oben, Art. 1.2, sowie Nr. 4 Art. 20.2.
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Vorschriften für die Amtsleute auf dem Lande
1596 Mai 20, 27

1. Der folgende Text stammt aus der Zeit, in der die nochmalige Überprüfung des Stadtrechts
von 1588 (Nr. 5, vgl. Nr. 4 Vorbemerkungen 7, 8) zum Erliegen kam und in der wohl auch die
Nachtragsarbeiten am Eidbuch von 1593 aufhörten (RQ LU 1/4 Nr. 12 Vorbemerkung 6). Trotz‑
dem ist er noch ein Ergebnis der Rechtssetzungs‑ und Revisionsbemühungen, welche die Luzerner
Räte in den 1580er und in den frühen 1590er Jahren beschäftigten. Von den im Text enthaltenen
Vorschriften waren viele bereits bei der Erarbeitung der Stadtordnung von 1583/1584 und des
Stadtrechts von 1588 diskutiert worden und in diese Gesetzeswerke eingeflossen. Beim Erlass der
Verordnung von 1596 ging es in erster Linie darum, bereits vorhandenen Vorschriften und Ord‑
nungsvorstellungen auch auf der Landschaft zum Durchbruch zu verhelfen.
2. Grundlage für den Druck ist eine Aufzeichnung Renward Cysats in einem Faszikel, welcher
später der Buchbindersynthese StALU COD 1260 einverleibt wurde (fol. 191ª200). Auf fol. 191r
Faszikelüberschrift Renward Cysats: Fürnemme puncten umb mancherley satzungen und ord‑
nungen mitt den gschwornen ab der landtschafft uß allen emptern abghandlet a.o 1596. Dorsual‑
notiz fol. 200v (ebenfalls von der Hand Cysats): Concept deßen, so m. g. h. mitt den gschwornen
amptslütten ab der landtschafft abgehanndlet. Jst deßen jedem gericht besonder ein abschrifft jn
einem bπchlin begriffen geben worden, 20 may 1596. (Von diesen Abschriften-Büchlein hat sich
zumindest eines erhalten: StALU A1 F1 Sch. 449).
Einen ehemaligen Faszikel mit Entwürfen für diese Verordnung überliefert StALU COD
1265, eine weitere Buchbindersynthese, als fol. 282ª291. Faszikelüberschrift Renward Cysats
fol. 282r: Abhandlung m. g. h. mitt den geschwornen uß allen emptern ab der landtschafft. Dorsu‑
alnotiz fol. 291v: Concept, was m. g. h. mitt den ußgeschossnen aller gerichten ab der landtschafft
abgehandlet, 20 may a.o 1596. ª Jst alles suber ußzogen [...].
Der Faszikel enthält ein Verzeichnis der geplanten Artikel (fol. 283rª284r), mehrere Ent‑
wurfsfragmente, darunter eines (fol. 286rª287v) mit der Überschrift: Actum in versamlung m.
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g. h. der geheimen rhäten zinstags vor Cantate 1596 = 1596 Mai 7. Nach der Überschrift werden
die Geheimräte genannt. Sie gehörten alle dem Kleinen Rat an: Schultheiss Jost Krepsinger, alt
Schultheiss Jost Pfyffer, Ulrich Dulliker, Spitalmeister Wendel Pfyffer, Christoph Kloos, Banner‑
herr Leopold Feer, Bannerherr Niklaus Pfyffer.
3. Den Anlass für den Erlass der Verordnung sowie für die Einberufung der Versammlung von
ländlichen Amtsträgern am 20. Mai 1596 boten die Streitigkeiten der Luzerner Behörden mit
dem Willisauer Rat, welche mindestens seit 1592 andauerten. Vgl. dazu RQ LU 2/2 (Willisau) 2
Nrn. 95, 97 ff. sowie oben, Nr. 4 Beilage 3 Art. 1.2. Im Verordnungsentwurf der Geheimen Räte
wird ausdrücklich auf diesen Zusammenhang hingewiesen (COD 1265 fol. 286rªv, Hand Renward
Cysats d. J.): Diewyl dann uff m. g. h. landtschafft grosse unordnung yngerissen und sonderlichen
in der graffschafft Willisow by den fürgesetzten, by wöllichen die ordnungen und gutte ansähen,
so von m. g. h. den underthanen zu guttem und schirm beschehen, wenig geltent und minder
gehalten werdent, dardurch dann die underthanen höchlich beschwärt ... derhalben ... so habent
min h. für gutt funden, daß man den schulltheissen und einen der rhäten sampt dem stattschryber
Willisow, deß glychen uß den anderen ämpteren zwen deß grichts sampt den schryberen, wo die
sind, beschicke, inen alles von artickel zu artickel fürhalten sölle mit allem ernst und dann inen in
geschrifft zustellen sölle, was m. g. h. von inen haben wöllent und was für ordnung sy halten ...
4. Nach Kap. 35 zu schliessen, bestätigten die (Klein‑)Räte den Wortlaut der Verordnung erst
am 27. Mai 1596, eine Woche nach der Versammlung der ländlichen Amtsträger. Doch lassen
weder der oben zitierte Entwurf noch die Einleitung zum definitiven Text (unten, Kap. 1) einen
Zweifel daran, dass der Inhalt der Verordnung bereits vor der Veranstaltung feststand und dass
das reden und handlen mit den ländlichen Amtsträgern ein einseitiges, ermahnendes Sprechen der
Vertreter der städtischen Obrigkeit war, bei dem es auch an Vorwürfen und Strafandrohungen
nicht fehlte. In ähnlicher Weise wurden gelegentlich innerstädtische Amtsleute oder Gruppen von
Berufsleuten vorgeladen, um sie an ihre Pflichten zu erinnern und/oder um ihnen neue Ratsent‑
scheidungen mit Nachdruck mitzuteilen (vgl. z. B. RQ LU 1/4 Nr. 9 Kap. 61 Bemerkung 3, Kap. 66
Bemerkung; Nr. 10 Kap. 12 Anm. 2, Kap. 30 Bemerkung 2; Nr. 18e Art. 1).
Man wird die Versammlung vom 20. Mai 1596 deshalb kaum als eine der Konsultationen
der Untertanen oder «Ämteranfragen» werten, wie sie in der Eidgenossenschaft zumindest im 15.
und beginnenden 16. Jh. nicht unüblich waren (Peyer, Verfassungsgeschichte S. 69 f.) und auch
im luzernischen Territorium einige Male durchgeführt wurden (von Segesser, Rechtsgeschichte 2
S. 224 f.; vgl. RQ LU 1/3 Nr. 93 Art. 6 und Bemerkung 3, Nr. 298b Bemerkungen). Bestenfalls han‑
delte es sich dabei um das, was in der einschlägigen Literatur als «Fürtrag» bezeichnet wird: um
eine Informationsveranstaltung mit dem Ziel, den Vertretern der Landschaft die Standpunkte der
städtischen Obrigkeit näherzubringen und sie darauf festzulegen. Vgl. De Kegel‑Schorer, Ämter‑
befragungen; Holenstein, Politische Partizipation; Erni, Ämterbefragung.

[1] Allsa dann unser gnädig herren der statt Lucern ettwas zytts har by jren un‑ fol. 192r
derthanen, den fürgesetzten, amptslütten und geschwornen uff der landtschafft,
große hinlässigkeit und ungehorsame gespürtt jn verrichtung gemeiner oder
sonderbarer sachen und geschefften, das meertheils der ansähen, mandaten und
sonderbaren bevelchen, so jnen jetzt ein zyttlang hinuß geschriben worden, wie
ouch den sachen, so die jnstructiones der vögten, so man uff den schwörtagen
den underthanen vorlißt, ußwysent, schlechtlichen und ettwan gar nitt nachkom‑
men,
uß wöllichem mangel dann gevolgt, das die übrigen underthanen und der
gmein mann ouch zerströwt und ungehorsam worden, allso das derselbigen un‑
ser g. herren gutte ordnungen und satzungen, die doch mengklichem zu guttem,
schirm, nutz und wolfart angesehen, wenig meer gollten noch geachtet worden
sind, ouch sy, die underthanen, durch sölliche jr, der fürgesetzten und geschwor‑
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nen, hinlässigkeit jn mancherley beschwärden und unnöttigen kosten gefürdret,
sonderlich jn rechts‑ und gerichtshendlen, glych frömbd und heimsch, die sich
deß orts ouch deß überflüssigen kostens, verlengerung und versumnuß jrer sa‑
chen vilfelltig erklagt,
da aber solche ding jeder zyt uff das fürderlichest abgericht werden sollten,
wie dann jre pflichten sollches ervordrent, sy dahin wysent und unser g. herren
endtlicher will, meinung und bevelch jst, und sonderlich die geschwornen ampts‑
schryber ª alls huß‑ und buchhallter, ouch uffseher zu söllichen dingen den ge‑
meinen nutz und der oberkeit satzungen belangende ª darinn flyssig syn und den
geschwornen mitt nottwendigem erinnern und ermanen zustendig sin sollten, sy
aber ouch sich hinlässig erzeigt,
derwegen hochbemellt unser g. herren nottwendig bewegt / und verursacht,
fol. 192v
ein anzal der fürgesetzten amptslüten und geschwornen uß jedem ampt und ge‑
richt ab der landtschafft sampt den geschwornen amptschrybern der ämptern, die
sollche hand, uff einen bestimpten tag (wie dann uff hütt dato beschehen) allhar
jn die statt für den ußschutz der höüptern und andrer uß jrem rhat darzu verord‑
neten zu beschryben und neben fürhalltung söllicher mänglen mitt jnen ouch
wyttlöuffig und der lenge nach zereden und ze handlen, was dann die nottdurfft
ervordret.
Wöllichs nun ouch uff söllchen tag ordenlich verricht und daruff von articul
zu articul jnen vorgelesen worden, was unser g. herren ußtruckenlicher will und
bevelch sye, sy neben andern gemeinen mandaten, ordnungen und satzungen
hallten und erstatten söllen, wöllches jnen ouch mitt allem ernst allso zethund
und fürterhin sich geflissner und gehorsamer zu verhallten ª dann wo solches nitt
beschehen, wurde die verdiente straff unfälbarlich ervolgen.
Wölliche gethrüwe und vätterliche ermanung, warnung und erinnerung sy
ouch mitt schuldiger demutt danckbarlich uffgenommen, umb gnädigs vergeßen
vergangnen mangels gebetten und sich aller schuldigen und geflissnen gehor‑
same und verbesserung anerbotten.
Und damitt aber söllches desto minder vergessen, sonder flyssiger gehallten
werden möge, jst jedem gericht diser abhandlung ein abschrifft geben und bevol‑
hen worden, die selbige jn jedem gericht vor nüw‑ und alltem gericht fürderlich
zu verlesen, damitt ein jeder deßen desto baß yngedenck syn möge, wöllichs
dann ouch allwegen, so offt die gerichtbsatzung ernüwert würdt jn den ussern
gerichten ª an den orten aber, da die räth richtend und nitt geendret werdent, zum
jar ein mal ª ernüwert und widerumb vorgelesen werden sol.
a

fol. 193r
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Darüber gestrichen: Actum montags vor der Uffart Christj a.o 1596 [= 1596 Mai 20].

[2] Erstlich1 so söllent sy, die fürgesetzten ampts‑ und gerichtslütt, mengk
lichem, es syen heimsch oder frömbd, jeder zytt uff jr anrüffen (es wäre dann
sach, das nach lands gwonheit die gericht uffgeschlagen wärent) gutt, fürderlich
und abgekürtzt recht hallten und vertigen und darinnen gantz keine gefarliche
ußzüg, fünd und derglychen bruchen noch gestatten, damitt biderblütt und son‑
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derlich die frömbden und ußlendischen nitt uffgehallten, gehindert noch gesumpt
noch ouch jn keinen überflüssigen, unnöttigen kosten gebracht werdent, es sye
glych jm rechten, vor oder nach, und sonderlich jn essen, trincken und zächen uff
die parthygen ª und jn solchen dingen jeder zytt die frömbden so best möglich ab
dem kosten fürdern und sich gegen mengklichem aller gebür und bescheydenheit
beflyssen und gebruchen.
[3] So dann umb schulden, so umb gegebne köüff farender dingen uffgelof‑
fen, und dann umb kosten, so man uff einandern vordert, ouch andre derglychen
ansprachen söllent sy kein urtheil nitt ußsprechen noch ergan lassen, sy habend
dann zu vor eigentlich erduret, wie, warumb und wöllcher gstallt solches uffge‑
loffen, ob es rechtmässig und unser g. herren satzungen und der billicheit gemäs
oder nitt, und sonderlich keinen kosten gutt erkennen, der sye dann ouch vor
und ee uff solche wys erduret und nitt über den rechten, gesetzten tax ª und das
ouch jn söllichen dingen biderblütt an jren erlangten rechten keins wegs über den
gmeinen bruch uffgehallten noch gesumpt werdent.
[4] Sy2 söllend ouch sonderlich uff die versprechungen der wybs personen
gar nit richten, man habe dann dessen besondre schyn und urkund von unsern g.
herren uffzeleggen.
1

20

25

30

35

2

Vgl. Nr. 2 Kap. 100.
Vgl. Nr. 4 Art. 2.5, Art. 19.2 und dort Bemerkung 2.

[5] Uff1 kein zeergellt, so den wirten uffgeschlagen würdt, es sye wenig oder fol. 193v
vil, gar nüt ußgnommen, sol gericht werden. Und ob jemand so fräffen und un‑
verschampt wäre, der jn ein ürten sässe und die nit bar ze zalen hett, den sol der
selbig wirt by sinem eyd dem vogt umb die buß leyden. Wo aber der wirt einem
darinn verschonen und nit leyden wöllte, sol der wirt an deßen statt selbs gstrafft
werden.
[6] Umb2 kein wynfürer schuld und ansprach umb wyn, den sy dings geben
hetten, sollent die geschwornen und gerichts lüt richten, sonder, wo jnen solches
fürkäme, den vögten umb die buss leyden. Und3 wöllend ouch unser g. herren,
das alle die, so wyn uß dem Elsaß oder von andern orten har fürent, by ernst‑
licher straff, das nit allein sy selbs gar kein wasser daryn thun noch andre jnen
daryn thun lassent, sonder den wyn gantz und unvermischt jns land bringent, wie
sy jnne gekoufft, ouch keinen miett‑ oder spettwyn uff der straß jnen uß den fa‑
ßen ziehen lassent, sonder den selbigen ein gnampts, wie sy mitt jnen überkom‑
men mögent, an gellt oder wyn uß einem bsondren, kleinen, darzu geordneten
byfäßlin oder bettler darfür geben söllent.
1
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Vgl. Nr. 2 Art. 14.1 und Kap. 15.
Vgl. Nr. 2 Art. 30.6, 30.10, 30.11; Nr. 4 Beilage 3 Kap. 1.
Zum Folgenden: Brülisauer, Freitrunk.

[7] Sy, die gschwornen und gerichtslüt, söllent ouch sonderlichen flyssig
acht haben, damitt die underthanen jn köüffen und handlen, es sye umb saltz
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oder andre ässige ding, vych und farende hab, was joch das sye, deßen der
mensch geleben muß und besonder die gebursame manglet, und sonsten ouch jn
andern köüffen und uffrichtung der güllten, mitt ungebür, übernutz, wucher nitt
beschwärt,
deßglychen ouch jn erblichen theilungen, anschlag und wirdigung der güt‑
tern niemandt vervortheilt und übertroffen werde,
jtem ouch wie wittwen, weysen und andre vogtbare personen bevogtet, wie
jnen gehuset,
allso ouch mitt dem zubrachten gutt der wybern, / wie mitt dem selben ge‑
fol. 194r
handlet und ob sollches versichret und uffgeschlagen oder nit,
und was allso jn söllichen dingen jnen für mangel begegnet, das söllent sy
unverzogenlich den vögten by jren geschwornen eyden leiden,
deßglychen der liederlichen, unnützer, verdorbner lütten halb1, die nit huß‑
lich noch gehorsam, allwegen by gutter zytt flyssige warnung gegen den ver‑
wandten derselbigen und den obervögten thun,
dann wo sy, die fürgesetzten und geschwornen hierinn hinlässig, werden un‑
ser g. herren sy selbs ernstlich darumb straffen.
[8] Wo sy, die geschwornen, spänn, jrrungen und zwytrachten spürend,
söllent sy sich daryn legen und besten flyß anwenden, so vil möglich die lütt
güttlich zu vertragen2, damitt grosser kost und rechtfertigungen sampt andren
wyttlöüffigkeiten erspart werdent. Und damitt ouch dasselbig desto bas erhallten
und minder unrichtigkeiten erwachsen mögent, jst unser g. herren ernstlich ver‑
manen, das lut jrer ußgeschribnen mandaten nachmalen die köüff, hyrat‑ und
andre tädungen und hendel, daran den underthanen gelegen, uffgericht und ver‑
brieffet3, ouch an denen orten, da keine verschribne amptsrecht, twingrecht, off‑
nungen und einungen wärent, die selbigen ouch jn geschrifft gefasset werdent,
damitt die grichtslüt und mengklicher sich darnach ze hallten wüssen möge.
[9] Sy, die geschwornen, wie ouch die würt und wynschencken söllent
nachmalen jrer eyden erinneret sin, alle ungeratne, bußwürdige sachen flyssig
zeleyden4, damitt das böß gestrafft und das gutt gehandthabt und geschirmpt
werden möge, ouch einiche schon verfallne bussen der oberkeit nitt verthädigen
noch sich daryn vermischen, anderst was jnen ein oberkeit oder ein vogt bevilcht.
1
2
3
4

fol. 194v

Nr. 2 Kap. 14ª19, Nr. 4 Art. 29.4. Ferner: RQ LU 1/4 Nr. 4 Art. 53.
Nr. 4 Kap. 65, besonders Bemerkung 2.
Nr. 4 Art. 1.5, 2.1, 2.2, 2.5, 4.3.
RQ LU 1/4 Nr. 9 Art. 79.9, Nr. 10 Kap. 12 Punkt 10.
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[10] So dann jst jnen, den geschwornen, mitt sondrem ernst gebotten, das sy
uff nachvolgende sachen flyssig acht gebent, damitt den selbigen von mengk
lichem jn aller gehorsame gelebt werde, wie dann solches zum theil uff den
schwörtagen verlesen würdt, zum theil aber unser g. herren sonst hinuß schryben
und gebietten laßen.
[11] Namlich1 das sich mengklicher aller schuldiger gehorsame beflysse
jm gottsdienst, killchgang, mess und predig hören, fyrabend hallten zu syner
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rechten zytt fyrtagen halb, mittag und zbetten, ouch über dz wetter lütten und
andren der glychen christlichen ceremonien, wie das brüchlich und catholischen
christen gebürt.
[12] Wöllche underthanen dienst dingent und anstellent, die nitt jm catho‑
lischen glouben erzogen und erboren2, die söllent jnen vor und ee andingen und
vorbehallten, ouch versprechung von jnen nemen, das sy dem selbigen gemäß
leben und den hallten wöllent, ouch deßwegen uffsehen uff sy haben, damitt dem
selben statt bschehe.
[13] Jtem das man zu den tagen der kilchwyhinen, crützgängen, kilch‑ und
wallfärten, vor und ee der gottsdienst allerdings uß und verricht, kein krämery
noch wirtschafft hallten lasse.
[14] Jtem3 das man endtlich die abgestellten und so ernstlich verbottnen miß‑
brüch und aberglöübischen sachen mitt den faßnacht füwren, deßglychen mitt
dem unordenlichen, überflüssigen zechen, ouch andrem ungebürlichem wäsen
uff der Allten faßnacht, Eschen mittwochen und Hirßmontag (das doch aller
dings verbotten) keins wegs meer wider ynfüre, sonder darinn ghorsam sye, by
schwärer straff und ungnad.
[15] Allso ouch, das man einiche todtenmäler uff jarzytten und begengknus‑
sen der abgestorbnen noch kinds vertrincketen meer hallte, wie die ußgeschrib‑
nen mandaten wyttloüffiger ußwysent, dann söllche ding angesehen, jn der kil‑
chen und zu gottes eer und dienst und nit jn wirtshüsern oder mitt welltlichem
zechen zu verrichten, davon ouch gott meer erzürnt dann versπnt würdt.
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3

Nr. 2 Art. 16.2, Kap. 18.
RQ LU 1/4 Nr. 4 Kap. 35.
Nr. 2 Kap. 20, besonders Art. 20.6.

[16] Es1 langet ouch unsern g. herren zu sondrem hohem mißfallen und be‑ fol. 195r
duren das unordenlich, stätt und überflüssig zeeren und zechen by so vilen der
underthanen, die sich einer gemeinen und bescheydenlichen zäch der nottdurfft
gemäs und deren die natur benügt, nit ersettigen lassent, sonder tag und nacht
aneinandren zechent zu schaden und verderben lyb und seel, ouch deß zyttlichen
gutts,
zu dem, das ouch jn ein gwonheit kommen, das die männer jre wyber ouch
mitt jnen eintweders fürent oder ynsitzen lassent oder aber sonst zulassent und
gestattend, das sy zu jnen jn die wirtshüser komment und sich ouch zuschlahent,
daruß dann so vil übels ª alls bluttschanden, eebrüch, böse argwön, zwytrachten
und andre ungeratne sachen und unfäl ª volgent, deren ein oberkeit stäts beun‑
rüwiget, ouch die underthanen jn schwäre ungnaden, straffen und schaden fallent.
Der wegen unser g. herren ernstlicher bevelch, das die fürgesetzten und ge‑
schwornen nit allein sich selbs deßen enthallten und goumen, sonder ouch die
übrigen underthanen bestes flysses und vermögens von söllichem unwäsen war‑
nent und abmanent by ernstlicher straff und ungnad.
1
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Vgl. Nr. 2 Kap. 14ª19.
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[17] Jtem das sy, die fürgesetzten und geschwornen, flyssig acht haben
sollten uff die frömbden, landfarenden scharlatanen1, gütterlin schryer, zanbre‑
cher, wurtzen krämer, kalberartzet und die sich deß artznens annement, es sye
jnnerlich oder usserhalb lybs, wie das wäre, und zu was sachen sy sich joch
ußthättend,
jtem ouch die husierenden bulffer‑ und gwürtzkrämer2, es wäre dann sach,
das deren einer von unsern g. herren besiglet urkund und schyn, under jrem statt
sigel gegeben, uffzeleggen, dz jnen solches erloupt,
demnach uff die hartzwalhen, so die schönen tannen, und die huben ferber,
so die jungen eychen verderbent,
jtem die frömbden kessler3, heyden oder zigyner und andre derglychen umb‑
schweybende landstrycher, denen allen das land verbotten.
Wo sölliche ergriffen und nit strax fort zugent oder durchreisetend, die sollen
sy den nächsten und strax uß dem land verwisen und, wo sy nit von stund an ge‑
horsam, sy gfengklich annemmen und unsern g. herren überantworten.
[18] Eben allso sollten sy ouch achtung geben (wie es dann jnen ouch aber‑
fol. 195v
malen ernstlich bevolhen) uff die dirnen und unzüchtigen wyber, so sich ettwan
by den priestern uffenthallten oder sonsten den selbigen nachzühent, deßglychen
uff die andren gemeinen, umbstrychenden metzen und dirnen4, die sich jn wirts‑
hüsern und sonsten hin und har sument, uffhalltend und nit strax fortzühent, und
sollche den nächsten, wo sy nit wychent, gfencklich annemen und unsern g.
herren überantworten.
[19] So5 dann diser zytt vil klagens fürgebracht von den underthanen uff der
landtschafft von wegen der großen beschwärd und überfals mitt den jetz umb‑
schweybenden frömbden landstrychern und ungepresthafften, starcken bettlern,
so by andern, ussern herrschafften vertriben und sich abermalen huffens wys jns
land allhar lassent und vil muttwillens bruchent,
da hand unser g. herren den fürgesetzten und geschwornen ab der landt‑
schafft, wie obstat, alle vätterliche, gutte anleittung und underrichtung geben,
wie sy sich hierinn zehallten, damit sy söllichs lasts abkomment, sonderlich aber
für das best und komlichest mittel funden, das sy, die underthanen, nachmalen
der gutten ordnung, so jnen gestellt und geben worden nächst verschiner jaren jn
uffrichtung der allmusen ordnung, die jedem kilchgang jn gschrifft geben wor‑
den6, statt thüyend und flyssig nachgangend und dann sonsten ouch jm übrigen
der selbigen allmusen ordnung jn gemein gelebent, wie dann unser g. herren die
geistlichen und pfarrherren aller kilchhörinen durchuß darzu ernstlich vermanen
laßen, den welltlichen darinn zum besten bystendig und beholffen ze synd, da‑
mitt mans erhallten möge.
Sonst was dann die bösen schölmen belangt, die man an der that diebstalen
oder andrer unthaten ergryfft, wie die underthanen mit jnen handlen mögent und
söllent, deßen haben sy gschrifftliche mandaten. Daby laßt mans nachmalen bly‑
ben. Und werden unser g. herren sy by dem selben gern schützen und schirmen.
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[20] Wann dann sy, die fürgesetzten und geschwornen, unsern g. herren ge‑ fol. 196r
fangne zu überschicken habent, so söllent sy allwegen einen flyssigen, gwüssen,
luttern und ordenlichen bericht und zügknuß damitt schicken, was sich funden
und jnen begegnet, und nit uff wohn und muttmassen, wie ettwan bschehen,
da man eintweders gar nüt oder so ungwüssen bericht gschickt, das man nitt
fürschryten können, ja ouch sich das widerspil befunden.
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4
5

6

Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 12 Art. 80.16.
Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 9 Kap. 128, Nr. 10 Kap. 27ª29.
Vgl. Nr. 2 Kap. 50.
Vgl. Nr. 2 Kap. 26, 36, Nr. 4 Kap. 11 sowie RQ LU 1/4 Nr. 10 Kap. 26, Nr. 12 Art. 37.2, 114.3.
Im Entwurf der Geheimräte (COD 1265 fol. 287r) lautet die Stelle, die Kap. 19 entspricht:
Jtem wyl ietz ein so grosser überlouff uff der landtschafft ist mit denen umbstrychenden
kriegslütten, möchte man ietz gelegenheit haben, die landtsässen zu der allm∫sen ordnung
ze bringen. ª Vgl. oben, Nr. 2 Kap. 2, 4, 6 sowie RQ LU 1/4 Nr. 9 Art. 49.12, Kap. 147, 149,
Nr. 12 Kap. 95, 125, Nr. 14a Kap. 4, Nr. 14b Art. 7.3, 7.6.
Die Almosenordnung von 1590. Vgl. Jäggi, Arm sein 57ª61, RQ LU 2/2 (Willisau) 1 Nr. 114.

[21] Der kilchmeyern oder kilchenpflägern halb1 wöllent unser g. herren
nachmalen der selbigen ordnung glept werde, namlich das jn jeder kilchhörj nur
ein einziger kilchmeyer und ‑pfläger sye und das der selbig alle verwalltung
haben sölle deß ynkommens und guts, so wol der kilchen alls der spend, ouch
gmeinen jarzyt bruderschafften by cappellen und derglychen, und das ein söll‑
cher kilchmeyer oder ‑pfläger alldiewyl und so lang er wol huset, nit geendert
werden sölle ª und das umb vermydung willen unnöttigen kostens und unrich‑
tigkeiten zu schaden der kilchen.
[22] Jtem es söllent ouch die fürgesetzten und geschwornen gutte achtung
geben, wo frömbde oder umbfarende buchfπrer jns land käment, die bπcher,
lieder, helgen oder gemäld ußleittent oder verkouffen wöllttend, das sy die gar
nit feil haben noch verkouffen lassent, dann allein uff den gwonlichen, offnen
jarmerckten, und dannocht dasselbig ouch nit, es habe es dann der dechan oder
pfarrherr desselbigen orts alles wol durch schowet und gut erkennt, sittenmal
durch sollche lütt underwylen vil böser gottloser sachen yngeschleickt und ver
koufft werdent under dem schyn deß gutten, die wider unsern waren catholischen
glouben oder sonst ergerlich, verbotten und wider christliche zucht und erbarkeit
sind.
1

Vgl. Nr. 2 Kap. 109.

[23] Eben allso söllent sy ouch achtung geben, wo jemand die strassen nitt
machte und jn eeren hiellte, der deßen schuldig, lut unser g. h. mandaten, deßgly‑
chen, wo jemand die zins gπtter und lehen gütter verendrete, daruß dann grosse
unrichtigkeiten, kosten und / rechtvertigungen erwachsent, jtem wo jemand ützit fol. 196v
von hochwälden, allmenden und gmein wercken ützit one unser g. herren willen
und erlouben ynschlüge. Das alles söllent sy den nächsten einem vogt leyden,
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damitt man allwegen den sachen, wie sich gebürt, begegnen und wyttern scha‑
den verhütten möge. Allso ouch, wo mangel und klag wäre der hebammen halb.
[24] Sy söllent ouch uffsehen haben und versorgen lut der mandaten, nam‑
lich das man keine böse, verrüffte, fallsche und unwärschaffte müntzen jns land
bringe oder ußgebe und, wann unser g. herren müntzen verbiettend, das man
dem selbigen gelebe.
[25] Jtem1 das niemandem, weder heimschen noch frömbden, einicher ver‑
bottner oder gfarlicher für‑ oder uffkouff ässiger waar uß dem land zefüren, wi‑
der den jnnhallt der landsordnung und unser g. herren mandaten ª.
[26] Jtem das niemand kein gwilld noch gfügel von ußgender faßnacht dan‑
nen bis uff s. Jacobs tag jm höwmonat2 weder jage, fahe noch schiesse.
[27] Jtem das man die esch böum schirme.
[28] Jtem3 das keine personen, die ettwan an den bösen suchten der Franzo‑
sen oder der pestilentz geartznet oder damitt behafft wärent, under die gsunden
nit wandlent weder ze kilchen noch zestraßen, ouch jn die wirtshüser, sy syent
dann zu vor wol und recht genesen und haben jr bestimpte zytt sich goumpt.
[29] Jtem das man allenthalben an denen orten, da das geordnet, mitt füwr
eimern wol versehen sye.
[30] Jtem4 das jedes ampt sin ufferlegte sonderbare amptstüwr, die jedes
ampt zu einem vorrat jme selbs, jn vatterlands nöten anzegryffen, legen sollt,
unverzogenlich an barem gellt zusamen thüye, wöllche das noch nit erstattet
oder vollkommen hettend ª wie dann mitt jnen, den gschwornen, von deßwegen
besonder und wyttlöüffiger geredt worden. aªUnnd wann nun dasselbig an barem
gellt by einandern ligt, s∑llent die geschwornen dasselbig allso by einandern
behallten unnd keins wegs ußlychen, angryffen nach einicher gstallt verendern,
damit sy dasselbig jeder zytt, wann sy ervordert werdent, zeigen k∑nnentªa.
[31] Jtem das die gschwornen dem nachgangent, so unser g. herren geordnet,
das sy underwylen die gwör von huß ze huß besichtigent, wie die underthanen
versehen.
[32] Jtem5 so söllend sy versorgen, das unsern g. herren fürderlich nüwe
verzeichnuß zukomme von jedem ampt, was und wie vil, ouch wem und wohin,
fol. 197r jedes / besonder underscheiden, man ussert lands an die frömbde verzinse mitt
vermeldung der zytt, wann es sich ablösen sölle. Und söllend ouch die gschwor‑
nen sonderlich achtung daruff geben, das, so die zil verschinen, die zinßlüt ab‑
lösent und gar niemandt one unser g. herren erlouben wytter zil mache, noch
weniger wytters entleehne.
[33] aªEs6 s∑llent auch die fürgesetzten in allen kilchh∑rinen jeder zytt die
underthanen darz∫ vermanen unnd hallten, das sy mit jren sytten gw∑∑ren unnd
nit, wie man bis haar ettwan ettliche gesächen, on gw∑∑r z∫ kilchen gangent, wie
s∑lliches einem jeden biderman gebürt unnd wol anstatªa.
[34] Zum beschluß sol sich diß alles allso verstan, das nützit destominder
alle und jede andre mandaten und satzungen von unsern g. herren ußgangen,
nachmalen by krefften bestan und styff gehallten werden söllent, glych alls ob
sy hierinn ouch beschriben wärent.
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[35] aªDiß alles ist bªuff söllche wys verhandletªb worden uff montag vor der
Uffart Christj a.o 1596ªa 7 cªund harnach vor unsern g. herren den rhäten wider
umb verhört, bestättiget und ußgeschriben uff montag vor Pfingsten deßselbigen
jarsªc 8.
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aªa
bªb
cªc
1
2

10

3
4
5
6
7

15

8

316

Nachträge von der Hand des Niklaus Krus.
Korrektur von der Hand Renward Cysats, ersetzt verhandlet (gestrichen).
Nachtrag Cysats.
Vgl. Nr. 4 Kap. 82.
Juli 25.
Vgl. Nr. 2 Kap. 25.
Vgl. Nr. 2 Art. 110.8.
Vgl. Nr. 4 Art. 40.4 und dort Bemerkung 2.
RQ LU 1/4 Nr. 4 Kap. 52, Nr. 6 Kap. 44.
1596 Mai 20.
1596 Mai 27.

Das gedruckte Stadtrecht  	

7.

Nr. 7

Das gedruckte Stadtrecht von 1706
(nach der Ausgabe von 1765)
1706, 1731, 1765, 1790

1. Die Stadtrechtsfassung, welche 1706 im Druck erschien, wurde zu einem grossen Teil bereits
in den Jahren 1687ª1689 von einer aus Vertretern des Kleinen und Grossen Rats bestehenden
Kommission erarbeitet. Die weitere Erarbeitung und die Behandlung in den Räten erwiesen sich
als äusserst mühselig und schleppten sich über die Jahre bis zur Veröffentlichung der ersten Auf‑
lage dahin (vgl. Einleitung S. XXIªXXV). ª 1731 liess die Luzerner Obrigkeit eine Ergänzung zur
Ausgabe von 1706 publizieren, die sog. Zusatz-Puncten. Zwei Neuauflagen, welche sowohl den
Text von 1706 als auch die Ergänzung von 1731 umfassten, erschienen 1765 und 1790.
Seit der Zeit A. Ph. von Segessers wird das Werk häufig als «Municipale» (= ius municipale)
bezeichnet. Dieses Wort befindet sich auf den Titelblättern aller drei Auflagen (vgl. unten). Im
Alltag des 18. Jh. setzte es sich aber wohl nicht durch. Jedenfalls kommt es in den Quellen aus
dieser Zeit kaum je vor. Vielmehr wurde der Ausdruck «Stadtrecht» verwendet, der bereits für
die Bearbeitungen von ca. 1480 (RQ LU 1/3 Nr. 339) und von 1588 (oben, Nr. 4) in Gebrauch
gewesen war.
Der Edition lege ich die Ausgabe von 1765 zugrunde. Da sie 1790 ohne Änderung wiederholt
wurde, repräsentiert sie den letzten Stand des Stadtrechtstextes vor dem Ende des Ancien Ré‑
gime. Die erst 1731 hinzugekommenen Abschnitte wurden bereits im Druck von 1765 mit entspre‑
chenden Hinweisen versehen. Darüber hinaus habe ich jeweils Anmerkungen eingefügt, welche
über den Textbestand von 1706 informieren.
Die Schreibweise (Buchstaben und Ziffern) übernehme ich von der gedruckten Vorlage. Dies
gilt auch für die Bindestriche sowie für die Gross- und Kleinschreibung. Lediglich die Interpunk‑
tion (inkl. Gedankenstriche) habe ich modernisiert.
2. Die Kommission oder ª in der Sprache der Zeit ª der «Ehrenausschuss», der 1687 mit der
Stadtrechtsrevision betraut wurde, hat einige Archivalien hinterlassen, welche in der Schachtel
A1 F5 Sch. 775B des Staatsarchivs liegen. Das wichtigste Stück ist ein Buchblock ohne Einband,
der eine komplette handschriftliche Fassung des Textes enthält und der wahrscheinlich als Druck‑
vorlage diente (im Folgenden: Entwurf A). Bei den übrigen Aufzeichnungen handelt es sich um
Entwürfe für einzelne Textteile auf Einzelblättern und in Faszikeln, welche stets älter sind als die
Einträge im Buchblock (im Folgenden: Entwürfe B).
Der Buchblock des Entwurfs A ist 21 bis 22 cm breit und 32 bis 33 cm hoch. Die Seiten wurden
grösstenteils von einer zeitgenössischen Hand paginiert (pag. 1ª126). Auf dem Umschlagblatt fin‑
det sich folgender Titel: Revision undt erleütherung des stattrechtens der statt Lucern, auf verord‑
nung unserer g. herren schultheissen, rhät undt hunderten durch deren geordneten ehrenausschusß
vorgenommen undt angefangen den 20. tag januarij 1687. Den Titel trug Stadtschreiber Jost Pfyf‑
fer ein, der im Oktober 1689 starb. Von Pfyffers Hand stammen auch sämtliche Grundeinträge bis
Tit. XXXIX. Die übrigen Grundeinträge sowie den grössten Teil der Randbemerkungen und Kor‑
rekturen schrieben andere Mitarbeiter der Kanzlei. Sie dürften in der Regel zehn oder noch mehr
Jahre nach Pfyffers Aufzeichnungen entstanden sein. Von den Randbemerkungen und Korrekturen
wurden viele von Ludwig Meyer angebracht, Pfyffers zweitem Nachfolger im Stadtschreiberamt.
Ähnlich wie es hundert Jahre früher Cysat mit den Einträgen in COD 1115 gehalten hat‑
te (Nr. 4 Vorbemerkung 4), trugen Pfyffer und seine Nachfolger die Texte jeweils dann in den
Entwurf A ein, wenn die Kommission sie vorerst einmal zu Ende beraten hatte. Entschloss sich
die Kommission später noch zu Änderungen oder fügte sie Ergänzungen hinzu, so notierten die
Schreiber diese auf den Rändern oder zwischen den Abschnitten. In gleicher Weise verfuhren sie
dann, wenn sich erst bei der Beratung der Kommissionsentwürfe im Kleinen und Grossen Rat
Modifikationen ergaben.
Die Notizen, die ich als Entwürfe B bezeichne, entstanden bei den Kommissionsarbeiten. Es
handelt sich dabei um unfertige oder provisorische Texte. Viele von ihnen stammen ebenfalls von
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der Hand Pfyffers, andere wiederum von Ludwig Meyer und von weiteren, nicht identifizierten
Händen.
3. Wie die Entwürfe A und B zeigen, unterschied sich das Vorgehen des «Ehrenausschusses»
nicht von demjenigen anderer frühneuzeitlicher Kommissionen, welche mit der Revision von Lu‑
zerner Rechtstexten betraut waren (vgl. oben, Nr. 3, sowie RQ LU 1/4 Einleitung S. XXI f.): Man
nahm sich den Vorgängertext vor, ging diesen Punkt für Punkt durch, äusserte dabei Fragen oder
Kritik und schlug Ergänzungen vor. Schliesslich ergab sich aus der Diskussion eine neue, revi‑
dierte Fassung. Gelegentlich kam es später zu einer zweiten oder dritten Lesung, bei der erneut
Änderungen oder Ergänzungen beschlossen werden konnten. Im Kleinen und Grossen Rat wieder‑
holte sich das Verfahren.
In der Bearbeitungsphase, in der Pfyffer mit den Einträgen in Entwurf A begann, hatte sich
die Kommission bereits entschlossen, den Text in Titel und Paragraphen aufzuteilen (beim Stadt‑
recht von 1588 hatte man noch auf eine feste Untergliederung innerhalb der Kapitel verzichtet).
Die ungefähre Reihenfolge der Titel und Paragraphen stand wohl von Anfang an fest; sie ergab
sich aus dem alten Stadtrecht. Ausserdem wurde schon früh eine erste Nummerierung der Titel und
Paragraphen eingeführt ª vermutlich, um die Kommissionsarbeit zu erleichtern.
In einigen der Abschnitte, in denen sich das fertige Stadtrecht von 1706 deutlich von der
Fassung von 1588 unterscheidet (z. B. bei Tit. IX, X, XI, XII, XIV), näherten sich Pfyffers Grund‑
einträge bereits dem definitiven Wortlaut an. Ebenso wurden bereits zu Pfyffers Zeit drei Kapitel
des alten Stadtrechts weggelassen, welche nicht in das Konzept der Revision ª die Beschränkung
auf zivilrechtliche Themen ª passten (Nr. 4 Kap. 7, 13, 34). Zwei weitere Kapitel des Stadtrechts
von 1588, auf deren Weiterführung man später verzichtete (Nr. 4 Kap. 8, 11), trug Pfyffer noch
ohne wesentliche Änderungen in den Entwurf A ein.
Ein Fall, in dem die Diskussion wohl erst richtig einsetzte, als Pfyffer den Grundeintrag be‑
reits geschrieben hatte, verbirgt sich hinter Tit. I § III (Entwurf A pag. 2): Für den Grundeintrag
wurde weitgehend der Text von 1588 (Art. 1.2) übernommen. Diese Fassung liess die Kommission
dann streichen und durch eine andere ersetzen, welche Jost Pfyffer am Ende des Titels nachtrug.
Bevor es jedoch soweit war, arbeitete die Kommission noch zwei weitere Versionen aus, welche
sich auf einem Zettel befinden, den jemand nachträglich in den Entwurf A einschob.
4. Die vollständige Überschrift, so wie sie auf dem Titelblatt der ersten Auflage erscheint, lautet:
Municipale Oder Statt-Recht Der L≥blichen Statt Lucern, Welches mit allem Fleiß durchgangen,
erleπthret, erbessert und erneueret, auch also von unsern gn•digen Herren Schultheiß, R•th und
Hunderten best•tiget worden Jm Jahr 1706. Weiter unten: Lucern. Gedruckt bey Anna Felicitas
Hauttin durch Jnnocentium Theodoricum Hautt. Nach der Jahreszahl 1706 wurde als Ornament
ein Putenengel eingefügt, der in der rechten Hand einen (Ölbaum-?)Zweig und in der linken eine
Feder hält. Der Druck zählt 128 paginierte Seiten im Format von ca. 19,5 x 32 cm. Das Titelblatt
und das Blatt mit der Einleitung sind nicht paginiert. Am Schluss folgen drei weitere unpaginierte
Blätter, welche einen Index Uber das Statt-Recht enthalten. Dieser Index gibt lediglich die Über‑
schriften der «Titel» in der Reihenfolge, wie sie im Buch erscheinen, mit den entsprechenden
Seitenzahlen wieder.
Mit dem Buch erwarben die Käufer ein Frontispiz, das separat hergestellt wurde. Dessen Auf‑
lage war offenbar viel grösser als diejenige des Buchs. So konnten auch noch die Bände der zwei‑
ten und dritten Auflage mit dem gleichen Blatt geschmückt werden. Das Frontispiz ist ein Werk des
Kupferstechers Johann Jakob Thurneysen aus Basel (1636ª1711). Mit ihm schloss der Luzerner
Buchdrucker Hautt einen Vertrag, den der Kleinrat am 10. Februar 1706 guthiess (StALU RP
87 fol. 233v). Die Vorlage besorgte sich Thurneysen bei seinem bekannten Basler Zeitgenossen
Johann Rudolf Huber (1668ª1748). Die Namen finden sich am unteren Rande des Stichs. Links:
Ioh. Rud. Huber Helv. Basi. jnv[enit]. In der Mitte: 1706. Rechts: I. I. Thourneyser Helv. Basi.
sculp., Basileae.
Zu der Erstauflage gab es eine gedruckte Errata-Liste, welche wohl schon bald nach dem
Buch entstand. Sie berücksichtigt lediglich banale Druckfehler. In der Edition gehe ich nur in
einem Fall auf sie ein (Tit. XXIV Anm. aªa).
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5. Die Ergänzung von 1731 wurde mit folgendem Titelblatt ausgerüstet: Zusatz‑Puncten Und
Erleuterungen πber einige Artickell deß Statt-Rechtens L≥blicher Statt Lucern, Von Unseren
Gn•digen Herren Schultheiß, R•ht und Hundert Gut geheissen und best•ttet 1731. Cum Licentia
Superiorum. Lucern. Getruckt bey Heinrich Rennward Wyssing, Statt‑Buchtrucker. ª Die Jahres‑
zahl 1731 steht abgesetzt auf einer eigenen Zeile; zwischen der zweiten und dritten Ziffer befindet
sich das Luzerner Wappen in einem Kranz.
Wie es scheint, wurde der Ergänzungsdruck separat an die Besitzer der Ausgabe von 1706
oder zusammen mit dieser an neue Käufer abgegeben. Das Staatsarchiv sowie die Zentral‑ und
Hochschulbibliothek Luzern besitzen Exemplare des Stadtrechts, in welche der Ergänzungsdruck
miteingebunden wurde, und solche, die ohne Ergänzungsdruck auf uns gekommen sind.
Der Ergänzungsdruck weist das gleiche Format auf wie die Ausgabe 1706. Die Paginierung
geht nach dem Titelblatt mit pag. 129 weiter, wo sie im Druck von 1706 aufhört. Der Druck enthält
im ersten Teil eine Reihe von zusätzlichen Einzelparagraphen zu den Gesetzgebungen der Erstauf
lage von 1706 (dort pag. 129ª141). Dann folgt ein weiteres Titelblatt mit der Überschrift Folgen
einige newe Ansehen und Verordnungen ... (vgl. unten, vor Tit. 55), das den zweiten Teil einlei‑
tet. Dieser enthält weitere Ergänzungen, bei denen es sich aber nicht um einzelne Paragraphen,
sondern um ganze Gesetzgebungen bzw. um Titel handelt (dort pag. 144ª156, hier Tit. 55ª61).
Schliesslich wurde auf drei unpaginierten Blättern ein weiterer Index angefügt, diesmal ein alpha
betisches Register, das sowohl den Text von 1706 als auch den Zusatzdruck von 1731 erfasst.
6. Die ersten dieser nachgetragenen Paragraphen und Titel passierten die Räte bereits 1708
und 1711. Zahlreiche weitere entstanden in den Jahren nach dem Zweiten Villmergerkrieg, vom
März 1713 bis Mai 1722, sowie, nach einer mehrjährigen Pause, in der Zeit von 1727 bis 1731.
Die Zusatztexte wurden schon bei ihrer Entstehung als Ergänzungen zum gedruckten Stadtrecht
verstanden und dementsprechend jeweils von Hand in den gedruckten Exemplaren nachgetra‑
gen, sei es auf den Rändern der bedruckten Seiten oder auf separaten Blättern, welche für diesen
Zweck hinten in die Bände eingebunden wurden. Bezeichnend für dieses Vorgehen ist ein Ein‑
trag im Staatsprotokoll zum 22. Mai 1722 (StALU RS 1 pag. 58): Es haben u. g. h. auch einige
puncten in dem statt-recht erleüteret. Vide im selben. Man hielt es also offenbar für unnötig, die
«Erläuterung» (es handelte sich dabei um Tit. XXXX § XIX) in das Staatsprotokoll einzutragen,
sondern verwies auf die handschriftliche Ergänzung in einem oder mehreren Exemplaren des
gedruckten Stadtrechts, welche beim Stadtgericht und/oder in der Kanzlei lag(en) und als Refe‑
renz-Exemplar(e) diente(n). In den meisten Fällen verzichtete man sogar darauf, entsprechende
Kurzhinweise in das Rats-, Grossrats- oder Staatsprotokoll einzutragen.
Um ein solches Referenz-Exemplar oder zumindest um ein von der Kanzlei nachgeführtes
Exemplar handelt es sich bei StALU COD 1160. Der Band überliefert nahezu alle Nachträge, wel‑
che in den Druck von 1731 eingegangen sind. Einige befinden sich auf den bedruckten Blättern,
andere auf Einschaltblättern am Schluss des Bandes. Sie wurden einzeln angebracht, stets dann,
wenn die Räte und Hundert einen entsprechenden Beschluss gefasst hatten. Geschrieben wurden
die Ergänzungen durchwegs von Angehörigen der Kanzlei, u. a. von den Stadtschreibern und
nachmaligen Schultheissen Jost Bernhard Hartmann (pag. 129) und Josef Anton Leodgar Keller
(pag. 31, 146 f., 151) sowie etwa von Unterschreiber Leopold Christoph Feer (pag. 150).
Dass solche handschriftlichen Nachträge auch in Exemplaren angebracht wurden, welche
sich in Privatbesitz befanden, zeigt StALU COD 1150. Dieser Band enthält ein Exlibris des 1726
verstorbenen Kleinrats Joseph Zurgilgen1. Die Ergänzungen befinden sich auf den ersten elf von
insgesamt 41 Blättern, welche am Ende des Bandes angefügt wurden (die übrigen 30 Blätter blie‑
ben leer). Mit einer Ausnahme (fol. 1r) stammen die Nachträge von der Hand des Kanzlisten
Johann Werner Schaller. Sie sind unvollständig; es fehlen sämtliche nach 1722 entstandenen Zu‑
sätze. Vermutlich schrieb Schaller die Nachträge, als Zurgilgen noch lebte. Der nächste Besitzer
des Buches verzichtete wohl darauf, weitere Ergänzungen anbringen zu lassen.
7. Zu der Neuauflage von 1765 entschlossen sich die Räte nach dem Scheitern der Revi
sionsbemühungen, welche seit 1742 im Gange gewesen waren (vgl. Einleitung S. XXVII f. und un‑
ten, Nr. 8). ª Titelblatt dieser Auflage: Municipale Oder Stadt-Recht der L≥blichen Stadt Lucern,
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Welches mit allem Fleiß durchgangen, erleutert, erbessert und erneueret, Auch also Von Unseren
Gn•digen Herren Schultheiß, R•th und Hunderten best•ttiget worden Jm Jahr 1706. Anjetzo aber
vermehret mit jenen Zusatz=Puncten, so Anno 1731 besonder gedrucket, und bey ihren geh≥rigen
Titlen eingeschaltet seynd. Nebst zu Ende einigen neuen von Unseren Gn•digen Herren Schult‑
heiß, R•th und Hundert gemacht-  und dem Stadt-Rechten einzuverleiben befohlenen Ansehen,
Ordnung- und Erleuterungen. Lucern. Aus Hoch-Obrigkeitlichen Befelch Nachgedruckt, bey Jost
Frantz Jacob Wyßing, Stadt‑Buchdruckern, 1765. ª Nach Erleuterungen folgt das Luzerner Wap‑
pen mit zwei Schildträgern und einer Krone.
Der Band weist ungefähr das gleiche Format auf wie die Auflage von 1706. Er zählt 170 pagi‑
nierte Seiten. Das Titelblatt sowie zwei Blätter mit der Einleitung blieben unpaginiert. Am Schluss
folgen zehn unpaginierte Blätter, welche zwei Register enthalten: eines, in dem lediglich Titel und
Seitenzahlen angegeben werden, und ein alphabetisches Register.
Die auffälligste Neuerung betrifft die Einzelparagraphen, welche im ersten Teil des Zusatz‑
drucks von 1731 (dort pag. 129ª141) enthalten waren. Sie wurden nun in die Titel eingeschoben,
welche sie ergänzen, und zwar jeweils an der Stelle, die bereits im Zusatzdruck von 1731 angeben
war und für die man sie bereits bei ihrer Entstehung vorgesehen hatte. Von den neuen Titeln im
zweiten Teil des Zusatzdrucks (dort pag. 144ª156) wurde einer nach Tit. XXXVII B eingefügt;
die übrigen bilden wiederum den Abschluss des Stadtrechts (wobei es zwischen ihnen noch zu
Umstellungen kam).
Neu in das Stadtrecht aufgenommen wurden lediglich die Tit. 62 und 63. Sonst lassen sich
keine inhaltlichen Änderungen erkennen; die einzige Ausnahme ist die Anpassung mit Bezug auf
die Schweizergarde in Lothringen bzw. in Wien (Tit. XIV §§ VI, VIII). Die Texte folgen wörtlich
und beinahe buchstäblich den Ausgaben von 1706 und 1731. Anstelle der Schrägstriche, welche in
der Erstauflage das Bild prägten, dienen nun Kommata als häufigste Interpunktionszeichen. Die
Doppelpunkte und Strichpunkte behielt man hingegen bei. Auch die Schreibweise der Wörter kehrt
mit nur geringen Abweichungen wieder. Immerhin wurden Druckfehler berichtigt: solche, welche
in der Errata‑Liste zur Auflage von 1706 aufgeführt waren, und einige andere. Wie es scheint, ver‑
zichtete man jedoch darauf, den Druck von 1706 anhand des Entwurfs A (oder evtl. einer anderen
handschriftlichen Druckvorlage) zu überprüfen. So blieben eine Reihe von Versehen der ersten
Auflage unentdeckt (z. B. die Auslassungen in Tit. XVII § I und in Tit. XVIII § I).
8. Beim Druck der dritten Auflage, welche 1790 erschien, war man offensichtlich bestrebt, eine
möglichst genaue Kopie der zweiten Auflage herzustellen. Auf dem Titelblatt wurde lediglich die
letzte Zeile angepasst. Diese lautet nun: ... bey Georg Jgnaz Thπring, Stadtbuchdrucker, 1790.
Nach Erleuterungen folgt wiederum das Luzerner Wappen mit zwei Schildträgern und einer Kro‑
ne. Der Setzer bemühte sich stets, die Seitenumbrüche der zweiten Auflage mehr oder weniger
exakt zu übernehmen. Oft kopierte er sogar die Zeilenumbrüche. Da er nicht die gleiche Schrift
verwendete wie sein Vorgänger, war dies allerdings nur bedingt möglich. In der Orthographie
folgte er ebenfalls exakt dem Druck von 1765 und wiederholte gelegentlich auch unverkennbare
Druckfehler (z. B. bei Tit. IV Anm. a, Tit. 59 Anm. a).
Materielle Änderungen standen erst recht nicht zur Diskussion. Man unterliess es nicht nur,
den Hinweis auf die Schweizergarden in Wien zu tilgen, der 1765 eingefügt und inzwischen wieder
obsolet geworden war (vgl. Tit. XIV Anm. 2), es fehlen auch die Zusätze, welche 1776 und 1781
beschlossen worden waren (unten, Nr. 9)
1
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Auf der Innenseite des Buchdeckels: Ex libris Josephi zur Gilgen, tunc temporis refecti
[= wieder gewählten Landvogts] in Entlibuoch, anno 1707.

unpaginiert
[Präambel]
Wir Schultheiß und Rath, auch der Grosse Rath, so man nennet die Hundert der
Stadt Lucern, thuen kundt allerm•nnigklichen,
daß Wir zu Gemπeth gefπehrt und Uns raifflich erinnert haben, das eigent‑
lich Unser Ambt seye und GOTT der HERR von Uns allervorderst begehre,
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daß Wir als an Seiner Statt gesetzte Obrigkeit Seine h≥chste Ehre und Behal‑
tung Unsers alten, wahren, ungezweiffleten Christlich‑Catholischen und al‑ /
lein S•ligmachenden Glaubens befπrderen, Demenach auch das unparthysche
Recht und Gericht so wohl Gemeinen Unseren Burgeren und Unterthanen als
Jederm•nnigklichen bey Uns Handlenden und Wandlenden nach Anweysung
des Statt‑Rechtens selbsten widerfahren lassen sollen. Wann und aber von
vilen abgeloffenen Saeculis hero Unsere Statt von Unseren in GOTT‑Ruhenden
Regiments‑Vorfahrerena von Zeit zu Zeit mit ordentlichen Statt‑Recht und
wohlgeordneten Satz‑ und Ordnungen versechen gewesen und auch, wann da
und dorthen mancher Zweiffel erwachsen, bey entstandenen Ungelegenheiten
gebπhrend‑ und nothwendiges Einsechen gethan worden, so haben Wir nichts
destoweniger handgreifflich erfahren mπessen, daß wegen Ver•nderung der
Zeiten, zuwachsender Menschlicher Arglistig‑ und Unrichtigkeit, auch wegen
allerhand anderen Umbst•nd und Ursachen dieselbige da aussert Acht gelassen,
dorthen πberschritten, da dennen nit nachgegangen und dorthen sie nit mehr ge‑
halten werden m≥gen.
Darumben Wir dann eine unumg•ngliche / Nothwendigkeit zu sein erachtet
unpaginiert
haben und bewogen worden, fernerm Mangel und Abgang vor zu seyn, auch vi‑
lerley Streyt‑ und Zwystigkeiten den Weg abzugraben und allerhand Ungemach
zu begegnen, zeitliches Einsechen zu thun. Haben demenach mit unermπedeten
Undergang der Sachen Beschaffenheit ª auf genauere Examination Unserer Al‑
ten, von einer in die andere Zeit verbesserter Statt‑Rechten durch Unsere ab‑
sonderlich hierzu verordnete ansechliche Commission der klein‑ und grossen
R•then ª die gesetzte Satz‑ und Ordnungen mit allem Fleiß vom Anfang bis zu
dem Ende ablesen, berathschlagen und nach erheuschender Nothdurfft limitieren
und restringieren, zusetzen, abbrechen, erneueren und, wie hernach gestelt, zu‑
samen tragen lassen, damit alle Richter und Rechtsprecher denen unfehlbahrlich
nachgehen, jederm•nnigklich aber in Unser Statt und Landschafft (an denen Or‑
then namblichen, wo Wir ein Land oder Ambt nit mit absonderlichen Land‑ oder
Ambt‑Rechten versechen haben) denen selbigen nachleben und gehorsamben
unpaginiert solle. Also wird sich keiner der Un‑ / wπssenheit entschuldigen, sonderen das
Uberfahren und darwider Handlen vor GOTT und auch vor Uns als dessen nach‑
gesetzter hocher Lands‑Obrigkeit h≥chlich zu verantworthen haben.
So beschehen in Unserem Rath in dem Jahr nach der Gnaden‑Reichen Ge‑
burt JEsu CHristi, unsers Heylands und Seligmachers, gezahlt sibenzehenhun‑
dert und sechs Jahr, Anno 1706.
unpaginiert
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Im Entwurf A fehlt diese Präambel. Sie wurde wohl erst vor der Drucklegung formuliert.
a

pag. 1

So alle drei Auflagen.

Tit. I. Umba Morgen‑Gaab und Kram.
§ I. Wann Ehe‑Leπth hie in Unser Statt Lucern in der Ehe zusammen kom‑
men und mit einanderen offentlich zu Kilchen und Strassen gehen ª die seyen
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gleich hie erbohren oder frembd eingesessen, wo auch der Kilchgang besche‑
hen w•re ª und dann derselbig Mann seiner Ehe‑Frauen ein Morgen‑Gaab oder
Kram verheißt, wie dann solches genannt oder bestimbt wurde (als einer wohl
thun mag), es w•ren gleich Jungfrauen oder Wittfrauen, soll ein solche Mor‑
gen‑Gaab in allweeg gantz frey seyn. Also, wann es zum Fahl kombt, daß die
Frau den Mann πberlebt und sie mit zweyen oder mehr unverlπmbdeten Persoh‑
nen solches erhalten und beweisen mag, soll sie die versprochne Morgen‑Gaab
und Kram als dann vor allen g•lten und vor m•nniglichen frey, ledig, ohne allen
Eintrag vordannen nemmen, doch so fehr, daß die Versprechung vor dem Kilch‑
gang beschehen seye.
§ II. Und ob gleich jemand auff deß Abgestorbenen Manns Wort bezeπgen pag. 2
wolte, das er bey Leben geredt h•tte, was er seiner Ehefrauen zur Morgen‑Gaab
oder Kram versprochen h•tte, soll doch dises nit Krafft haben noch darmit be‑
wisen seyn, sonder, wie vor gemelt, erwisen werden, damit niemand betrogen
werde und solches nit auff ein Gef•rd oder Schirm beschehe.
§ III. Und mag also ein Frau ihr Morgen‑Gaab und Kram, so sie also erhal‑
ten, vordannen bezeπhen und nemmen. Also, wann solche auff ligenden und
benannten Stucken auffgeschlagen und versicheret ist, soll sie ihro ab densel‑
ben gefolgen ohngehindert, ob gleichwohl nach derselben Versprechung andere
Beschw•rden und Gπlten auf selbige Stuck geschlagen w•rent ª dann solches der
Morgen‑Gaab den Vorzug nit hinderen solle. Was aber schon zuvor darauff ver‑
schriben w•re, soll billich der jπngeren Versprechung vorgehn. Darumb, wann
einer erst nach solcher Morgen‑Gaab auff selbige Stuck noch andere Schulden
verschreiben wolte, soll zu Vermeidung Betrugs dem Ansprecheren die zu vor
darauff stehende Morgen‑Gaab angezeigt und vorgestellt werden.
Wann aber die Morgen‑Gaab auff keine benannte Stuck verschriben und auf‑
geschlagen w•re, soll die Frau solche ab dem fahrenden Guoth nemmen und vor
allen fahrenden Schulden den Vortritt haben, allein •lteren rechtm•ßigen An‑
sprachen ohne Nachtheil. Und wann sie von Fahrendem nit mag bezahlt werden,
kan sie es ab Ligendem suchen, ihro aber alle darauff verschribene Ansprachen
vorgahn.
§ IV. So bald sich auch der Fahl zu tragt, es seye gleich, daß der Mann Todts
abgienge oder sonsten von Gelt‑Schul‑ / den oder anderen Sachen wegen vom pag. 3
Land k•me, soll die Frau ihr Morgen‑Gaab und Kram alsbald, jedoch obiger
Erleπtherung gem•ß, bezeπhen.
§ V. Und wann auch einer Frauen in der Heyraths oder Ehe‑Berednuß von
ihrem Ehe‑Mann ein Kram oder Morgen‑Gaab versprochen wird, so mag sie,
wann sie dessen Willen hat, solche versprochne Morgen‑Gaab oder Kram, die
sie benambset oder bestimbt, wie sie wolle, demselbigen ihrem Ehe‑Mann im
Todt‑Beth oder darvor von freyer Hand undb Mund vor zweyen oder dreyen
unverlπmbdeten Personen, denen Eyd und Ehr zu vertrauen ist, wohl widerum
schencken und verordnen.
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Und so ers dann also ª oder aber schrifftlich, daß es die Frau von eigner
Hand geschriben h•tte ª beweisen kan, soll es ihme gefolgen und gelangen ohne
m•niglichs Eintrag und Widerred.
§ VI. W•re aber ein solche Morgen‑Gaab bey der Frauen Leben dem Mann
nit wider geschenckt worden, so soll der Mann darinn kein Ehe‑Recht haben,
sonder die Morgen‑Gaab als dann der Frauen Erben allein zufallen.
§ VII. Es sollen auch alle dergleichen Berednussen und Versprechungen or‑
denlich auffgericht und verbrieffet werden, damit niemand verkπrtzet und betro‑
gen werde.
Der Text stimmt weitgehend mit Nr. 4 Kap. 1 überein. Abweichungen finden sich vor allem in den
§§ III und V.
a

b

In Entwurf A (pag. 1) davor eine weitere Überschrift, welche wohl die Tit. I bis IX zusammen‑
fasste (vgl. Tit. X Anm. aªa): Von heurath g∫th undt andern handlungen allein die eheleüth
gegeneinandern betreffend. Dazu auf dem Rande: Erster theyl (alles von der Hand Jost Pfyf‑
fers).
In Entwurf A folgt: von.

Tit. II. Umb zu gebracht Guoth und Leib‑Ding. Und wie es mit demselben in
Bezahlung der G•lten gehalten werden solle.
§ I. Wan eine Frau ihrem Ehe‑Mann Guoth zubringt und ihro dasselbige in
oder nach der Ehe‑Berednuß auff eygen ligend Guoth nach oberkeitlichem An‑
sehen ordenlich auff geschlagen und verschriben wird, also daß sie es, wann es
zum Fahl kombt, durch ordenlich Brieff und Sigill bewisen und zeigen mag, wie
vil desselben ihres zugebrachten Guoths gewesen und warauff das geschlagen
seye, soll sie dasselbe alsdann vor allen g•lten und vor m•niglichen beziehen,
dann einer Frauen Guoth bey ihrem Ehe‑Mann nit soll geschwinen haben.
§ II. Da mit aber die Frauen noch jemand hierinnen verkπrtzt werden, sol‑
len der Frauen Elteren, Verwante oder V≥gt nit schuldig seyn, ihrem Ehe‑Mann
ihro, der Frauen, Guoth Ußhin zegeben (es treffe gleich an Reich oder Arm), zu
vor und ehe das Guoth in solcher Form, wie obsteth, auffgeschlagen, versichert
und verbrieffet und darbey auch ordenlich und lauter Specificiert seye, wo und
worauff (doch allein auf ligenden und gar nit auf fahrenden Underpfanden) das‑
selbe aufgeschlagen seye.
§ III. Ob aber jemand hierin etwas Beschw•rd h•tte und eintwedere Parthey
pag. 5
nit entb•hren wolte, mag man das Guoth hinder die Obrigkeit oder ordenlich
verordnete V≥gt legen.
§ IV. Fπegte sich aber, daß einer Frauen ihr zugebracht Guoth nit aufgeschla‑
gen w•re und aber sie nach ihres Manns Todt kundtlich machte, wie vil oder was
Guoth sie zu ihrem Ehe‑Mann bey Leben gebracht h•tte, und dann deß Manns
Guoth so vil noch vorhanden, daß die G•lten nπtzit an ihme verliehren mπßten,
dann so soll der Frauen ihr zugebracht Guoth, so fehr ihres Manns Guoth πber
die G•lten gelangen mag, ohne Abgang gefolgen und aªwider erlegtªa werden.
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§ V. Wo aber der Mann nit so vil Guoths hinder ihme verlassen h•tte, dann
daß die G•lten an ihme verliehren mπßten, und dann der Frauen zugebracht
Guoth ohnverendert noch vorhanden ist: So fehr sie erweißt und kundtlich
macht, daß sie dasselbig zu ihrem Ehe‑Mann gebracht h•tte, so soll es ihro ohne
Minderung oder Abbruch widerumb gelangen und werden ohne der G•lten und
m•niglichs verhinderen ª es w•re dann sach, daß die Frau jemanden πtzit fπr den
Mann zu bezahlen versprochen h•tte oder gegen jemanden fπr ihne Gelt oder
Bπrg worden w•re in Weis und Form, wie deß Versprechens und Bπrgens halber
hernach eine Erleπtherung folgen wird1.
§ VI. Wann aber beschehe, daß ein Frau umb ihr zugebracht Guoth keinen
Auffschlag und ordenlich verschribne / ligende Underpfand h•tte und zwahr pag. 6
gnugsamb beweißlich machte, wie vil sie zu dem Mann gebracht, selbiges aber
nit mehr in solchem ohnverenderten Weesen, wie sie es zu ihme gebracht, zu fin‑
den w•re und dann der G•lten auch so vil w•ren, daß dieselbe umb ihr Anspra‑
chen als auch die Frau umb ihres zugebracht Guoth zu v≥lliger Bezahlung nit
gelangen m≥chten, soll die Frau umb das, was sie also zugebracht und nit mehr
in ohnverendertem Stand gezeigt werden kan, mit anderen G•lten und Schul‑
den gehen nach Gant‑Recht, wie dann auch bißhero in solchen f•hlen gebraucht
worden.
§ VII. Wann auch eine Frau ein offne Wirtin oder M•rckt‑Frau mit ihrem
Mann gsyn w•re, dann soll sie auch mit ihrem Guoth so wohl und gleich wie der
Mann ihr beyder Schulden helffen bezahlen. Damit aber hierin kein Mißverstand
erwachse, ist es also erleπtheret, daß die jenige solcher gstalt sollen helffen zah‑
len, die mit ihren M•nneren in rechten, ordenlichen und offnen Wirthschafften
und Taffernen, auch Trinck‑Stuben und Weinschenck‑H•useren zu gleich im
Gwπnn und Gemeinschafft seynd. Demnach der M•rckt‑Frauen halber: die in
rechten, ordenlichen Gewπrben, die ihre eygne sonderbare L•den darzu haben
und sie, die Frauen, mit den M•nneren in Gwinn und Gwirb stahnd, ihnen hel
ffend oder sich deß Gwirbs annemmend, also handlend und gemeindschafft ha‑
bend mit Einnemmen und Außgeben, auch anderen dergleichen Gwirbs‑Sachen.
Doch so soll sich dises allein auff die verstahn, so nach dem Statt‑Recht zusam‑
men kommen. Dann es die, so mit Gedingen zusammen kommen, nit binden soll,
sie haben dann Versprechen Nachweisungb folgender Erleπterung.
§ VIII. In Unser Statt und Landschafft soll fπrohin kein verehlichte
Weibs‑Persohn ohne der hohen Obrigkeit oder eines gesessnen Raths oder ihrer
n•chsten Verwandten, die sie zu / Erben und Zurechen haben (welche dann guot pag. 7
Auffsehen haben sollen, damit nit πbel gehauset werde), vorwπssen und auß‑
truckliche Verwilligung fπr ihren Ehe‑Mann weder wenig noch vil ihres Guoths
versprechen, sich verschreiben, noch verbπrgen solle, dann wo es anderst be‑
schehe, niemand daran habend seyn solle. Und sollen auch die Gerichts‑ und
Ambts‑Leuth bey den unseren zu Statt und Land dergleichen garnit beschehen
noch auffrichten lassen, sonder, wo ihnen solches begegnete, fπr einen gesess‑
nen Rath weisen2.
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§ IX. Und dieweil dann ein Mann sein Ehe‑Frau zu erhalten, auch ihro Hun‑
ger und Frost zu bπssen schuldig, sie habe ihm gleich vil oder wenig oder gar
kein Guoth zugebracht, so soll ihme auch billich die Nutzung und Zinß von
ihrem Guoth, er habe das gleich in seinem Gewalt oder nit, (doch ohne Schwei‑
nungc deß Haubt‑Guoths) heimdienen und gefolgen ohne m•niglichs Eintrag.
§ X. Wann auch ein Mann seiner Ehe‑Frauen bey Leben Kleyder oder Klein‑
od und dergleichen kaufft, schenckt und anmacht und sie demnach πberlebt, soll
er nit befπgt seyn noch Gewalt haben, dieselbige alsdann wider zu meynen noch
zu seinen Handen zu nemmen, sonder dasselbig ihren rechten Erben gefolgen
und bleiben, ohne Nachtheil seines Ehe‑Rechtens, es w•re dann sach, daß es die
Frau bey ihrem Leben ihme widerumb geschenckt h•tte.
§ XI. Was dann ein Mann seiner Ehe‑Frauen in der Ehe‑Berednuß zu Leib‑
geding versprochen und verschriben hat, das solle ohne widersprechen gehalten
pag. 8 werden auf begebenden Fahl, / doch also, daß die Frau hierum vor den Erben,
nit aber vor den Schuldgl•ubigeren zu deß Manns Guoth den Zutritt haben solle.
§ XII. So aber erst eine Zeit nach beschehener Ehe‑Berednuß, underweh‑
renderd Ehe, eins dem anderen etwas zu Leibding verordnen will, soll es besche‑
hen nach bescheidenheit, nachdeme jenes, so Leibding ordnen will, bey Mittlen
ist oder eines umb das andere verdient h•tte oder noch verdienen m≥chtee.
§ XIII. Wann es zum Fahl kombt, daß die Frau ihren Mann πberlebt, soll sie
vorderst ihr zugebracht Guoth in der Formb, als oben erleπteret, vordannen nem‑
men. Solchem nach soll ihro ihr Ehe‑Recht gefolgen und nach disem ihro auch
ihr Leibding verzeigt werden.
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Der Text entspricht Nr. 4 Kap. 2 (mit Modifikationen, Kürzungen und Zusätzen).
aªa
b
c
d
e

1
2

pag. 9

So alle drei Auflagen. Entwurf A: widerlegt.
So alle drei Auflagen. Entwurf A: nach weisung.
So alle drei Auflagen. Entwurf A: schweinerung.
So (bzw. underwährender) alle drei Auflagen. Entwurf A: under währender.
In Entwurf A folgt gestrichen: auch nach beschaffenheit der rechtmessigen erben dessen, so
dergleichen verordnung thun wolte.

25

30

Vgl. § VIII.
Vgl. Tit. XVII § II.

Tit. III. Wie ein Ehe‑Mensch sich mit seines Abgestorbnen Gemahls Baarschafft
verhalten soll.
§ I. Hierumb ist gesetzt und allso von altem herkommen: Was baaren Gelts
ein Ehementsch in seines Abgestorbnen Ehea‑Gemahls Kranckheit und nach sei‑
nem Todt die Zeit, daß er in unvertheiltem Guoth sitzt, verthuet und auß gibt zu
Leibs‑Nothdurfft und ohngef•hrlichen zu der Bestattung, daß soll hin und ab
seyn.
§ II. Was aber demnach weiter biß zu der Theilung an baaren Gelt vorhan‑
den ist, das soll das noch lebende Gem•helte da fπrhin nach unser Statt‑Recht in
Theil legen.
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§ III. Es m≥chte aber der Argwohn und die Gefahr sich so groß erzeigen, daß
es die Hoche Obrikeit bedπchte nothwendig zu seyn, ander Einsehen zu thun, zu
dero es dann jeder Zeit stehen soll. Und wann man sich in solchen F•hlen der
Gefahr so fast besorget und ein Parthey dessen begehrte, so soll man das Guoth,
was da vorhanden, von Stund an Inventieren und in Schrifft verzeichnen ohn
erwartet deß dreyssigsten Tags.
Folgt ohne nennenswerte Abweichung dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 3.
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In Entwurf A fehlt: Ehe‑.

pag. 10
Tit. IV. Umb Ehe‑Recht unnd Heπrath‑Sachen.
§ I. Umb diß ist Jewelten her also unser Statt‑Recht gesyn und soll noch also
bleiben: Wann zwey Ehe‑Menschen in unser Statt ehlich verm•chlet und zu‑
samma kommen ohne sonderbahre Geding oder Berednuß, welches dann under
ihnen beyden vor dem anderen mit Todt abgaht, es seye der Mann oder die Frau,
so erbt das Lebende den halben Theil deß Abgestorbnen fahrenden Guoths zu
Ehe‑Recht, doch daß zuvor den rechten G•llten vergolten werde. Dann vor und
ehe dasselbig nit beschicht, soll noch mag keines nit Eherechten.
bª
§ II. Zusatz‑Puncte, unter 17. Wintermonat 1727.
Wann in das Kπnfftige Ehe‑Leuth zusammen k•men, deren das einte schon
von erster Ehe Kinder h•tte, solle man in solchem Fahl einen billichen Ehe‑Con‑
tract auffzurichten schuldig seyn. Solte aber kein Ehe‑Contract verfasset wer‑
den, wird es an eines Richters und Raths‑Erkantnuß stehen, hierinfahls nach Bil‑
lichkeit zu sprechen, was das Uberlebende von des Verstorbenen hinderlassenen
Gut zu Erben oder zu Ehe‑Rechten haben solle. Wan aber auf der Landschafft
Land‑ oder Ampt‑Rechte deßwegen schon ettwas ordnen th•ten, solle es darbey
sein Bewenden habenªb.
§ III. Wo aber Ehe‑Gem•chelte nit nach unser Statt‑Recht sonder mit ande‑ pag. 11
ren, sonderbahren Gedingen zusammen kommen werent, sollen sie alsdann nach
denselben Gedingen einanderen erben.
§ IV. Wann auch fπrhin ein Mann bey uns Todts abgienge, der Kriegs‑An‑
sprachen und Pundt‑Gelter hinderliesse, die bey seinen Leb‑Zeiten verfallen,
aber sich erst nach seinem Todt bezahltent, soll sein verlassene Ehe‑Wπrthin in
denen selben nπtzit zu Ehe‑Rechten noch zu Erben haben.
§ V. Sonsten was andere Sachen betrifft umb zugebracht Guoth, Kraam,
Morgen‑Gaab und anders, was in Heπrathen und Eheth•dungen fπr fallen
m≥chte, weil hierumb sonderbahre Articul1 gesetzt und erleπthert seynd, soll
denselben obgehalten werden.
§ VI. Damit aber in disen Dingen allen niemand verkπrtzt undc betrogen
werden k≥nne, ist gesetzt, daß alle Heπraths‑ und Ehe‑Th•dungen, auch andere
dergleichen Versprechungen, so bald sie beschechent, zu Statt und Land, orden‑
lich in Schrifft verfaßt und auffgerichtet werden sollent, damit in Zeit des Fahls
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jede Parthey sich zu verhalten wπsse, auch vil Kostens und Rechtfertigungen
erspahrt bleiben m≥ge.
Die §§ I und IIIªVI folgen weitgehend dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 4.
a
bªb
c
1

So die Auflagen 1765 und 1790. Auflage 1706: zusammen.
Zusatzdruck 1731 pag. 129. Die Auflage 1706 führt die §§ III bis VI als §§ II bis V auf.
So die Auflagen 1765 und 1790. Auflage 1706: noch.

5

Oben, Tit. I bis III.

Tit. V. Was fahrend oder ligend Guoth geheissen werden soll. Auch umb Bo‑
den‑Zinß, Kohrn‑Gπlten, Harnast, Gew≥hr, Sigel und Pπtschier eines Manns.
§ I. Damit man aber sich in Erb und anderen dergleichen zutragenden F•hlen
desto besser zuhalten wπsse und desto minder Sp•hnn erwachsent, ist fπr unser
Stadt‑Recht gesetzt und hierin, was ligend oder fahrend Guoth geheissen und
genambset werden solle, dise Leπtherung gemacht. Nemblich fπr ligend Guoth
soll geachtet und gehalten werden: Acher, Matten, G•rthen, Weyer und andere
ligende Stuck und Gπether, wie die genamset werden m≥chten, sambt Heπseren,
Scheπwren, Spicheren und dergleichen Geb•u, daß sie auff den Gπetheren er‑
bauen oder gleich ohne ligende Stuck, innert oder aussert der Statt gelegen, also
auch Boden‑Zinß, Kohrna oder Getreyd‑Gπlten, was Sorten das seye, und Ze‑
henden ª soll alles ligendt Guoth heissen und also gehalten werden.
§ II. Was aber dergleichen Kohrn‑, Kernen‑ oder Getreyd‑Gπlten, die umb
baar Gelt erhandlet und auffgericht und nit rechte Boden‑ oder Erb‑Lehen‑Zinß
werent und die sich wider abl≥sen m≥gent, solches, auch alles anders πbriges
Guoth, was in disem jetz gemelten Namen nit begriffen noch auß bescheiden
pag. 13 ist ª als namblich Haußrath, Silber‑Gschier, Baar‑ / gelt, Kleyder, Kleinodien,
sie seyen gleich Mannen oder Frauen zugeh≥rig gewesen, Harnast, Gew≥hr und
anders dergleichen πbriges, so hiervor nit benambset ª soll alles fπr fahrend
Guoth geachtet und geerbt werden.
§ III. Doch was Harnast und Gew≥hr, auch Sigel und Pπtschier‑Ring belangt,
soll dasselbig allezeit den S≥hnen (doch daß sie ehlich erbohren, dann die un‑
ehlichen darinn kein Theil haben sollent, es w•re dann ihnen Vertestamentiert)
vorauß und vordannen gelangen.
§ IV. Wo aber nit S≥hn oder S≥hns S≥hn vorhanden, soll es an die T≥chteren
und, ob aber gar keine Leib‑Erben oder Kinder da w•ren, an die n•chsten Er‑
ben von Manns‑Stammen fallen, also, daß die Frauen in deß abgestorbnen
Ehe‑Manns Harnast und Gew≥hr, Sigel und Pπtschier‑Ring nit sollen noch
m≥gen Eherechten.
pag. 12

Der Text folgt mit geringen Abweichung dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 5.
a

So (und nicht Kohrn‑) alle drei Auflagen.
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Tit. VI. Wann ein Ehe‑Mensch von dem anderen gienge oder der Mann die Frau pag. 14
ausjagte oder Ehe‑Leuth sonsten zu Tisch und Beth von ein anderen gescheyden
wurden, was umb Ehe‑Recht, Kram oder Morgen‑Gaab, zugebracht Guoth und
Leib‑Ding etc. recht seye.
§ I. Wann ein Frau ohne merckliche Ursach von ihrem Ehe‑Mann gienge,
nit bey ihme bleiben, noch Haus halten wolte, sich aber befunde, daß der Mann
gehrn mit ihro Hauß hielte, also die Schuld an der Frauen w•re, so soll die Frau
die Bezπehung ihres zugebrachten Guoths verwπrckht haben, also, daß derselb
ihr Ehemann sollich ihr zugebracht Guoth jnnhaben, besitzen und sein leben‑
lang Leibdings‑Weyß niessen solle. Darzu soll sie auch verwπrckht haben jhr
Eherecht, Kram oder Morgengaab und alle ander Ansprachen, so Sie zu jhrem
Ehemann haben m≥chte, also, daß er weder jhro noch ihren Erben darumb gantz
nπtzet pflichtig seyn noch zue antworten haben, dann allein das sollich der
Frauen zuegebracht Guoth nach sein, deß Ehemanns, Todt an jhre Rechte und
nechste Erben fallen und vor M•niglich an selbige gelangen solle.
§ II. Wo aber die Frau vor ihrem Ehe‑Mann absturbe, derweilen sie also von pag. 15
ihme w•re, so soll der Mann ohnangesehen dessen, daß sie nit mit ihme Hauß‑
hielte, in ihr, der Frauen, Guoth sein Ehe‑Recht haben und nemmen, gleich als
ob sie mit einanderen Haußgehalten h•tten.
§ III. So aber ein Mann allso von seinem Ehe‑Weib gienge ohne merckliche
Ursach und nit mit ihro Haußhalten wolte oder daß er die Frau auß‑ und von
ihme stiesse, sich aber befunde, daß die Frau gehrn ihr bestes gethan h•tte, auch
gern bey ihme, dem Mann, seyn wolte, der Sachen auch kein Schuld truge noch
das verschuldet h•tte, dann so soll der Mann sein Ehe‑Recht auch verwπrckt ha‑
ben, darzu auch alle seine Gerechtigkeit an seiner Ehe‑Frauen Guoth.
§ IV. Und ob dann die Frau vor dem Mann mit Todt abgienge, derweilen sie
also von einanderen seynd, soll doch der Mann an ihrem Guoth kein Ehe‑Recht
haben noch nemmen. Sturbe aber der Mann vor der Frauen in solcher Weyl,
so soll sie ihr Ehe‑Recht, Kram oder Morgen‑Gaab und darzu ihr zugebracht
Guoth, ob ihro dessen πtzit verenderet und dann zumahl nit wider ersetzt w•re,
dannen bezπchen und nemmen.
§ V. Wir wollen aber, daß auß Krafft der heiligen Christlichen Kirchen
Satzungen und unseren darumb in Statt und Land außgangenen Mandaten, Ge‑
botten und Wahrnungen alle zertrente und abgesπnderte Eheleπth, die ohne
Rechtm•ssige / Ursach und ohne der Geistlichen Obrigkeit Zulaß‑ und Verwil‑ pag. 16
ligung sich selbsten also von einanderen s≥nderten, die habent gleich zeitlich
Guoth oder nit, eins oder beyde, wenig oder vil, den nechsten wider zusammen
kheren, der Ehren und der Billichkeit gem•ß mit einanderen Hauß halten, wo nit,
als dann ernstlich gestrafft werden sollent.
§ VI. Wann aber Eheleπth sonsten mit einanderen rechter ehehaffter Ursa‑
chen halber zu Beth und zu Tisch von einanderen gescheyden wurdent, dann
soll entweders dem anderen weder umb Ehe‑Recht noch umb Kram und Mor‑
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gen‑Gaab nπtzit schuldig noch zu antworten verbunden seyn und umb das zeit‑
liche Guoth nirgents dann vor Uns, der Obrigkeit, gericht werden.
Der Text folgt ohne nennenswerte Abweichung dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 6.
pag. 17

Tit. VII. Umb Ehe‑Schimpff.
Weiters ist unser Statt‑Recht und also von altem Herkommen: Wo ein
Mentsch das ander der heiligen Ehe anspr•che und aber das anspr•chende sein
Sach nit erhalten m≥chte, sonder mit Recht verlπrstig wurde, so soll das selbig
verlπrstig unser Statt zechen Pfund zur Buoß verfallen seyn und darzu dem Ge‑
gentheil sein erlittnen Kosten abtragen.
Abgesehen von der Überschrift, stimmt das Textchen wörtlich mit Nr. 4 Kap. 9 überein. ª In Ent‑
wurf A geht ihm ein Abschnitt voraus, der nicht in die Drucke des 18. Jh. aufgenommen wurde. Es
handelt sich dabei um eine Wiederholung von Nr. 4 Kap. 8 (ohne inhaltliche Änderung).

Tit. VIII. Umb angesprochen Magdthumb oder Blumen.
§ I. Weither soll auch fπr unser Statt‑Recht gehalten werden: Wann ein
Frauen‑Bild mit einer Manns‑Persohn sich vermischt und in sπndtlichen Dingen
zuschaffen hat und vermeint, derselb habe ihro ihr Magdthumb oder Jungfrau‑
schafft genommen und sie verf•lt, deßwegen der Ansprach an ihme nit entb•hren
wolte, soll und mag sie ihne darumb in Jahrs‑Frist nach der That mit ordenlichem
Rechten fπrnemmen und beklagen. Th•te sie aber dises nit in Jahrs‑Frist, so soll
er ihro ledig auß gangen seyn und von ihro weither nit bekhπmmert werden.
§ II. Wann sie aber erst hernacher, wann das Jahr verschinen, ihne umb sol‑
lich ihr Ansprach des Blumens fπr Gericht laden oder anf•chten wurde, soll sie
von Stund an einen Eydt schw≥ren, von unser Statt und dero Gerichten und Ge‑
biethen zegahnd und darin nimmermehr zukommen.
§ III. Bezπcht aber ein solche Geschw•chte Tochter ihr Klag und Ansprach
pag. 19 gegen einem Manns‑Bild innert / obbestimbter Zeit oder daß sie ihne gichtig
macht, so soll derselbig ihro, wann er ledig und ohnverheurathet ist, zehen Gul‑
din Mπntz unser Statt‑W•hrung, ist er aber ein Ehe‑Mann, ein paar Schuoch und
nit weithers bezahlen. Doch soll der Ehe‑Mann unser Statt nichts desto minder
die gewohnliche Buoß deß Ehe‑Bruchs bezahlen.

5

10

pag. 18

Der Text folgt weitgehend dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 10. ª Zu der am Schluss von § III er‑
wähnten Busse für Ehebruch vgl. Nr. 4 Kap. 11. Im gedruckten Stadtrecht des 18. Jh. findet sich
keine Rechtssetzung, welche diesem Kapitel entspricht. Die Lücke ist umso bemerkenwerter, als
die für die Stadtrechtsrevision zuständige Kommission in den 1680er Jahren noch eine ausführ‑
lichere, schärfere Fassung von Nr. 4 Kap. 11 formuliert hatte (Entwurf A pag. 20 f., Hand Jost
Pfyffers). Nach der Einleitung, welche mit dem entsprechenden Passus in Nr. 4 Kap. 11 überein‑
stimmte, hiess es dort:
das welche persohn, es seye man oder weyb, des lasters des ehebruchs schuldig wird, solle
ohne gnad undt nachlasß unser statt für den ersten solchen fähler zu b∫sß geben vierzig guldin.
Undt so dan ein solche persohn des andern ehebruchs schuldig wurde, soll sie ohne nachlass zu
b∫ss bezahlen achtzig guldin. Verfählte aber ein solche persohn in disem laster noch weiters, soll
dieselbe für rhat gestellt undt jhrem beschulden nach mehrers gestrafft werden.
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2. Allso in ganz gleicher gestallt undt straff sollent die seyn, so in unehrbarem beysiz oder mit
käbsweybern undt mezen haushalten, sie seyent verehelicht oder nit ª sollent die ledige, so wohl
mans‑ alls weybspersohnen, für den ersten fähler, der also uf sie kundtbar wurdt, jedes vierzig, für
den andern aber achtzig guldin zu b∫sß erlegen, undt so darauf kein besserung volgte, auf ferners
verfählen für rhat gestelt undt mit mehrer straff angesehen werden.
3. Die verehelichte aber, wan sie dises fehlers des unehrbaren beysizes schuldig erfunden wur‑
den, sollen allwegen noch ernsthaffter gestrafft werden. Undt was einer, der seye welchen standts
er were, die auferlegte geltstraffe zuerlegen nit vermöchte, der soll dieselbe nach g∫tbefinden einer
obrikheit an seinem leib abbüessen.
4. Soll hiemit keinem in statt undt land, hoches oder nidern, ledigen, ehelichen oder witt‑
welichen standts keins wegs erlaubt undt zuegelasßen seyn, mit dirnen oder beyschläfferinen zu
der unehe zu sizen undt hauszehalten, was scheins undt ursach einer auch jmmer fürzewenden
haben möchte ª auch obgleichwohl einem verehelichten begegnete, das sein eheweyb sich von
jhme enteüsserte undt mit jhme nit haushalten wolte, da doch solche eheleüth, wan sie nit vom
geistlichen richter von einandern erkhent undt gescheiden, allezeit widerumb zusamen gewisen
werden sollent.

Tit. IX. Umb Kind hinweg geben, so aussert der Ehe gezeπget werden. Auch was pag. 20
umb Erzπchung derselben Recht seye.
§ I. Hierumb ist gesetzt: Wo ein Weibs‑Persohn geschw•ngert wird, sie auch
das Kind auff die Welt gebihrt, wann ein solche in ihren Kindts‑N≥then auff
ihr Gewπssen einen fπr den rechten Vatter angibt und ihme das Kind zu tauffen
laßt, soll derselbe auff solches hin das Kind an sich nemmen, er k≥nne dann
sein Unschuld gnugsamb darbringen oder solches auff einen anderen erweislich
machen.
§ II. Wann einer auch ein Frau oder Tochter schw•ngert und das Kind an die
Welt kombt, er habe das selbige gleich guethwillig oder vor dem Rechten fπr
sein Kind angenommen, soll er jhro zechen Guldin jn‑ und fπr die Kindtbette
zahlen, sie aber demnach schuldig seyn, das Kind ein halb Jahr lang zus•ugen
und zu erhalten ohne deß Vatters Kosten und Entgeltnuß.
§ III. Und ob einer gleich mehr dann eines, als zwey, drey oder mehrer, also
zeπgete, soll es fπr jedes allwegen nach Jnhalt diser Ordnung gehalten und ver‑
standen werden.
§ IV. Damit aber von der Kindtbetthe und deß Einbundts wegen, wie et‑ pag. 21
wann ≥ffter beschehen, destoweniger Spaans erwachse, ist gesetzt, daß einer
solchen Kindtbetterin vorab die Einbindeten oder Thauff‑Gaab bleiben und von
deß Kindts Vatter, wie obgemeldet, noch fπr die Kindtbette die zechen Guldin
bezahlt werden.
§ V. Damit aber sollich unehrbares Leben mehrers abgehalten werde und
die ledige Persohnen erkennen m≥gent, daß es f•hlbar und straffwπrdig seye, ist
darauff die Straff gesetzt: Wann Ledigs mit Ledigem in dem Laster der Unzucht
verf•hlt und es Kundtbahr wird, ein jedes fπnff Guldin zur Buoß verwπrckt ha‑
ben soll.
Die §§ I bis IV folgen teilweise dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 12.

45

Tit. X. aªUmb Erb und Sipschafft, auch der Unehelichen Erb und Verlassen‑ pag. 22
schafft und was in gmein das Erben betrifftªa.
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Und Erstlich Umb Erb der Verlassenschafft under die Erben im Grad abstei‑
gender Linien.
§ I. Deß Ersten sollen die Eheliche Kinder ihren Vatter Erben nach dem
Brauch und Ordnung, die von Unseren Gn•digen Herren und Oberen von vilen
Jahren‑her auß guothen Ursachen in ihr Statt und mehrer theils Aembteren
eingefπehrt worden, daß namblichen, wann ein Vatter nichts sonderbahres ver‑
ordnet und ohne Testament gestorben w•re, von seiner ligend‑ und fahrender
Verlassenschafft ein Sohn allwegen fπnff und ein Tochter drey Theil Erben
solle, außgenommen in Roß und Vich, Silbergschirr, Haußrath und baaren Gelth
(wann das Gelth sich bey zwey tausend Guldin oder darunder belaufft), welches
dann in solchem Fahl alles under denen Brπederen und Schwesteren auff jede
Persohn gleich getheilt werden soll. Wann aber deß baaren Gelts πber die zwey
tausend Guldin vorhanden seyn wurde, soll sich die v≥llige Baarschafft πberal
zu fπnff und drey under die S≥hn und T≥chteren theilen.
bª
§ II. Zusatz‑Punct, unter 12. Heumonat 1721.
pag. 23
Wann auff Absterben eines Groß‑Vatters und Groß‑Mutter, deren Kinderen
mit Todt abgangen, und also die Kinds‑Kinder die Verlassenschafft antretten,
sollen in solcher Begebenheit die Kinder, so von S≥hnen herstammen und Jure
Repraesentationis erben thun, zu Fπnff und Drey nach unserem Statt‑Recht deß
Groß‑Vatters oder der Groß‑Mutter Erbschafft zu vertheilen habenªb.
§ III. Wann aber ein Mutter abstirbt, Erben die S≥hn und T≥chteren in li‑
gendc und fahrendem dero Verlassenschafft zu gleichen Theilen.
§ IV. In V•tterlichen und Mπtterlichen Kleideren und Kleinodien sollen deß
Vatters Kleider alle den S≥hnen, der Muotter Kleider aber den T≥chteren allein
volgen. Die Kleinodien aber von Kettenen, Ringen, Gπrtel, Armband und der‑
gleichen, was von Gold und Edelgesteinen ist, von Vatter und Muotter (darbey
offt grosse Ungleichheiten vorfallen): wird, hierumb die Verordnung zuthuen,
den Elteren πberlassen. Wo aber selbige nichts verordnet h•tten, sollen die Er‑
ben sich selbsten mit einanderen hierumb guetlich vergleichen. Im Fahl aber sie
sich selbsten auch nit vergleichen k≥nten, soll es fπr unsere gn•dige Herren zu
Oberkheitlichem Entscheid gelangen.
pag. 24
§ V. Die Sigill und Pitschier‑Ring, auch Harnast und Gw≥hr, Bibliothec und
Bπechereyen, auch die Begr•bnussen, item St•nd und Stπel in den Kirchen, was
von V•tteren und Groß‑V•tteren harkombt, sollen allein auff die Mannliche Er‑
ben fallen.
§ VI. Jn H•ußeren und Gπetheren, welche ein Vatter verlaßt, sollen selbige
den S≥hnen, wann sie solche begehrent, nit entzogen und ihnen in rechtend, bil‑
lichem Preiß angeschlagen werden.
§ VII. Wann sich begebe, daß ein oder mehr S≥hn oder T≥chter vor ihrem
Vatter oder Muotter absturbent und aber Kinder hinder ihnen verliessent, sollen
deren Kinder an Statt der Elteren in deß Groß‑Vatters und Groß‑Muotter Ver‑
lassenschafft neben der Elteren πbrigen Geschwπsterten zu Erb gehen in dem
Rechten, wie ihre Elteren gewesen, an deren Statt sie zum Erb komment.
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§ VIII. Deß gleichen auch sollen der Kindts‑Kinderen Kinder in Grad ab‑
steigender Linien an ihrer verstorbenen V•tteren und Groß‑V•tteren, auch
Mπetteren und Groß Mπetteren Stell zu Erbgehene und auff Absterben ihrer Ah‑
nen und Groß‑Elteren in dero Verlassenschafft zu Erb eintretten.
§ IX. Wann aber keine fªim Leben stehendeªf Eheliche Kinder, sonder nur pag. 25
Kindts‑Kinder allerseiths in gleichem Grad vorhanden, es seyen gleich von
einem Kind minder, vom anderen mehr Kinder vorhanden, soll die Verlassen‑
schafft nicht nach den K≥pffen, sonderen nach der Representation ihrer Elteren
oder, wann es Kinder von Kindts‑Kinderen antreffen wurde, nach ihrer Elteren
und successive Groß‑Elteren Representation außgetheilet werden.
§ X. Wann auch fπrohin ein Mann bey uns Todts abgienge, der von Fπrsten
oder Herren Pension oder Jahr‑Gelt gehabt h•tte, die bey seinem Leben verfal‑
len, aber sich erst nach seinem Todt bezaltent, und der selbig auch Eheliche Kin‑
der verlassen h•tte, da sollent allein die S≥hn und nit die T≥chteren das selbig
Erben, angesehen, daß solche Gaaben und Verehrungen auff Manns‑Persohnen
(als die in fπrfallenden N≥then die Krieg bestehen mπssent) gewidmet seynd.
§ XI. Jtem soll und mag ein jeder Vatter, der seye Ehelich oder Unehlich,
seine Eheliche Kinder, so vor ihme ohne Eheliche Leib‑Erben absturbent, an
allem ihrem verlassenen Guoth vor m•niglichen Erben.
Die Tit. X, XI und XII ersetzen gemeinsam Nr. 4 Kap. 14. ª Hier, in Tit. X, folgen die §§ X und XI
dem Wortlaut von Nr. 4 Art. 14.3 und 14.8. Die §§ IV und VII bis IX sind die Nachfolgerartikel von
Nr. 4 Art. 14.6 und 14.9. Zum Sohnesvorteil (§§ I bis III) vgl. Nr. 3 Kap. 103.
Von § IX überliefert der Entwurf A (pag. 25, Hand Jost Pfyffers) eine Version aus den 1680er
Jahren, welche inhaltlich noch der Regelung in Nr. 4 Art. 14.6 entspricht: Wan aber keine eheliche
kinder, sonder nur kindtskinder allerseits in gleichem grad vorhanden, es seyen gleich von einem
kind minder, vom andern mehr kinder vorhanden, soll die verlassenschafft uf die k≥pf ausgetheilt
werden. Eine zweite Hand notierte auf dem Rande, der Artikel sei am 9. Januar 1699 von Räten
und Hundert abgeändert worden. Die gleiche Hand fügte auch den Wortlaut hinzu, den die Drucke
des 18. Jh. wiedergeben.
aªa
bªb
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Überschrift für Tit. X bis XII, evtl. auch nur für Tit. X und XI. Vgl. Tit. I Anm. a und Tit. XII
Anm. a. ª In Entwurf A auf dem Rande: Nüwer titul.
Zusatzdruck 1731 pag. 130. Die Auflage 1706 führt die §§ III bis XI als §§ II bis X auf.
So (und nicht ligend‑) alle drei Auflagen.
So die Auflagen 1765 und 1790. Auflage 1706: rechtem.
So alle drei Auflagen.
Fehlt in Entwurf A, wohl erst vor dem Druck eingefügt.

pag. 26
Tit. XI. Von der Erb‑ und Sipschafft auff der Seiten.
§ I. Wer ein Erb anspricht von Sipschafft wegen, der soll ≥ffnen, wie nache
er dem Abgestorbnen seye zu den Glideren. Und wo er dann dieselbig sein Sip‑
schafft zu den Glideren mit zweyen ehrbaren Mannen kπndtlich macht, so hat er
sein Sipschafft wohl bewisen.
§ II. Was dann die Erbschafft belangt, soll Vatter Mag Erben biß an das dritte
Glid ª und das selbe dritte Glid darein beschlossen, das es auch also Erben soll.
Aber zu dem vierten Glid sollent Vatter‑ und Muotter Mag gleich Erben und
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dem selben nach allwegen und je die n•chsten Glider. Das ist, daß die Fπnfften
vor dem Sechsten, die Sechsten vor dem Sibenden zu Erb gahn sollent und also
gleicher Gstalt demselben nach die πbrigen und anderen, so weiter seynd.
aª
§ III. Zusatz‑Punct, unter 18. Mayen 17141.
Wer Erb von Vatter Maag seyn und fπr solchen in Erb‑F•hlen, auch bey Er‑
haltung Mittel-loser Kinderen, gehalten und geachtet werden solle:
Erben von Vatter Maag sollen alle die jenige seyn und heissen, Welche mit
pag. 27 dem verstorbenen Erblasser oder / mit deme, so Erhaltens bedπrfftig ist, von
einem solchen Mannlichen Stammen herfliessen und abstammen, von deme
solcher Erblasser oder Erhaltens Bedπrfftige sein Gebuhrts Herkommen und
Geschlecht an sich gebracht hat, die Erben oder zur Erhaltung schuldige seyen
gleichwohlen auch eines solchen oder eines anderen Geschlechts.
Wer Erb von Mutter Maag seyn und fπr solchen in dem Erb‑Fahl, auch in
Erhaltung der Mittel-losen Kinderen, gehalten und geachtet werden solle:
Jn gleichem solle alle diejenige Erben von Mutter‑Maag seyn und ge‑
nennt werden, welche von dem verstorbenen Erblasser oder deme, so Erhaltens
bedπrfftig, von einem solchen Mannlichen Stammen harfliessen und abstam‑
men, von welchem deß Verstorbenen oder Erhaltens Bedπrfftigen Mutter ihr
Geburhtsb‑Herkommen und Geschlecht an sich gebracht hat, die Erben seyen
gleichwohlen deß verstorbenen Erblassers oder dessen, so Erhaltens bedπrfftig,
seiner Mutter Geschlechts oder eines anderen Geschlechtsªa.
§ IV. Brπederen‑ und Schwester‑Kinderen Erbschafft halber soll es also ge‑
halten werden2: Namlich wann Geschwisterte, so Ehelich erbohren, auch einen
Vatter mit ein anderen ererbt hand, eins vor dem anderen ohne eheliche Leib‑Er‑
ben mit Todt abgaht, sollent die Lebenden, es w•re eins oder mehr, so also von
Ehelichem und einem Stammen, wie vor geh≥rt, herkomment, desselben Abge‑
storbnen Guoth erben und, wo der Geschwisterten mehr dann Eins w•rent, jedes
gleich vil erben.
§ V. Ob gleich wohl aber lauth nechst gemelten Artickuls3 eines der Ge‑
pag. 28 schwisterten, wann es ohne Kinder abstirbt, / von seinem noch lebenden Ge‑
schwisterten allein geerbt wird und deren zu vorgestorbnen Geschwisterten ihre
Kinder zu solchem Erb von Rechtswegen kein Zuspruch habent, wird doch dem
jenigen Geschwisterten, von deme dises Erb auff die andere fallt, frey gestelt,
wann es deß einen oder anderen seiner vor ihme verstorbnen Kinder, das ist
seiner leiblichen Brπderen oder Schwester‑Kinder, an stath ihrer verstorbnen
Elteren auß guoten, ihme bekanten Ursachen betrachten will, daß es dieselbe, zu
welchem es disen guoten Willen hat, gleich denen noch lebenden Geschwisterten
zu dero selben Mit‑Erben seiner Verlassenschafft mit eigner Schrifft und Hand
oder in Beyseyn zweyer ehrlichen, unverlumbdeten M•nneren auch mundtlichen
erkl•ren m≥ge.
cª
§ VI. Zusatz‑Punct, unter 1. Heumonat 1713.
Gleichwie einem der Geschwπsterten freygestellet wird, seiner Vorabgestor‑
benen Brπderen oder Schwesteren Kinder zu betrachten und gleich denen noch
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Lebenden Geschwπsterten zu deroselben Mit‑Erben seiner Verlassenschafft mit
eigener Schrifft und Hand oder in Beyseyn zweyer ehrlichen unverleumbdeten
M•nneren mπndlich zu erkl•ren, also solle auch ein solches der Geschwπsterten
seiner abgestorbenen Geschwπsterten Kinds‑Kinder oder Abnepoten und Pro
nepoten in gleichem betrachten m≥gen, etcªc.
§ VII. Wann es aber under den Geschwisterten auff das letste kombt und das‑
selbig, so das letste ist, auch ohne Leibs‑Erben absturbe und dann zumahl noch
eheliche Kinder vorhanden w•ren von deß selben letst absterbenden rechten
Ge‑ / schwisterten vom Vatter‑Stammen, es w•rent gleich Brπder‑ oder Schwes pag. 29
ter‑Kinder, sollent dieselbe Kinder dises ihrer Elteren ohne eheliche Leib‑Erben
letst abgestorbenen Geschwisterten verlassen Guoth zu gleichem Theil und ohne
Underschyd, sie seyen S≥hn oder Tochter, mit einanderen Erben, angesehen,
daß dises alles seinen Ursprung von Vatter Mag hernimbt, doch auch darbey
erleπthert, daß die Geschwisterte alle durch auß ehelich erbohren seyent.
Die §§ I und II folgen dem Wortlaut von Nr. 4 Art. 14.1 und 14.2, die §§ IV und VII demjenigen
von Nr. 4 Art. 14.7.
aªa
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Zusatzdruck 1731 pag. 130 f. Die Auflage 1706 führt die §§ IV und V als §§ III und IV auf.
So die Auflagen 1765 und 1790. Zusatzdruck 1731: Gebuhrts.
Zusatzdruck 1731 pag. 131. Die Auflage 1706 führt den § VII als § V auf.
Wie es im handschriftlichen Anhang zu COD 1150 heisst (dort fol. 1r, vgl. Vorbemerkung 6),
erliessen die Räte und Hundert den Zusatzpunkt am 7. Dezember 1714.
Der § IV wurde am 19. April 1776 aufgehoben und ersetzt. Vgl. Nr. 9 Kap. 1.
Gemeint ist natürlich § VII, der in der Auflage von 1706 an § V anschloss.

Von Erben ins gemeinªa.
§ VIII. Wann dann sich offt begeben kan, daß ein geringes Guoth verlassen
wird, hergegen vil Schulden vorhanden seynd, ist gesetzt, daß vorauß deß Vat‑
ters oder Muotter G•llten und Schulden bezahlt werden und dann umb das πbrig
zu Vergleichung der Erben und, wo das nit gπethlich verglichen werden k≥nte,
zu der Obrigkeit Erkantnuß stehen solle, doch daß zu vorderst und in allweg Har‑
nast und Gw≥hr ohne Mittel den S≥hnen zugeh≥ren sollent mit der Leπtherung
und Underscheid, als hernach deß ligend‑ und fahrenden Guoths halber gemeldet
wird1.
§ IX. Fπegte sich aber, daß von eines abgestorbnen Vatters Guoth nπtzit
mehr πbriges vorhanden w•re dann Harnast-b und gew≥hr und doch seine G•llten
nit m≥chten bezahlt werden, soll obiger Articul da nit schirmen, daß man sol‑
lich Harnast und Gew≥hr zu Bezahlung der G•llten darumb nit auch angreiffen
m≥ge, umb das solches den S≥hnen vorauß geh≥ren solte, sonder mag dises in
solchem Fahl als anders Guoth auch angegriffen werden, allein daß man sollich
Harnast und Gewöhr nit an offne Ganten tragen soll.
§ X. Wo auch ein Erb fallt, w•r erben will, soll die rechten G•llten zu bezah‑ pag. 30
len schuldig seyn.
aª
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§ XI. Wann aber ein Mann bey seinem Leben ein Herren‑Dienst h•tte von
Geistlichen oder Weltlichen, davon ihme die Nutzung auff ein bestimbte Zeit
im Jahr fiehle, er auch dieselbig fπr das Jahr empfangen und dann darzwischen
sturbe, ehe daß die Nutzung wider gefiehle, darzwischen aber ein anderer an sein
stath bel•chnet wurde, soll dieselbige Nutzung zwischen dem Nachkommenden
und deß Abgestorbnen Erben nach Marchzahl getheilt werden.
§ XII. Wo auch in Todt‑F•hlen keine frembde Erben oder nur einerley oder
gleich keine Kind da w•ren, soll man nit schuldig seyn, das verlassen Guoth
durch der Statt Gerichts‑Weybel und Diener Inventieren und verschreiben zulas‑
sen, man thπehe es dann gern ª Es w•re dann, daß frembde erben oder mehr dann
einerley Kinder oder Stieff‑Muotter und keine erwachsne Kind oder Freπnd da
w•rent, die zu dem Guoth schauen m≥chtent, auch wo man Gfahr einiger Ver‑
abwandlung oder die G•llten deß Jhrigen besorgen mπßten oder das Guoth an
die Fremde hinweg fallen m≥chte. Allsdann, so die Obrigkeit darumb angerπefft
und solches von derselben bewilliget wurde, sollen jene, die es berπehrt, dessen
gehorsamb seyn.
§ XIII. So ein Erb auff einen Geistlichen fallt, soll er so wohl / ab ligend- 
pag. 31
als fahrender Verlassenschafft die Schuldgl•ubiger befridigen und zwahr gegen
fahrenden Schulden einen weltlichen, gnugsammen Bπrgen stellen, ehe daß er
das Erb zuhanden nemme, Die ligende Verlassenschafft aber, wann er mit den
verfallnen Zinssen oder Zahlungen seπmig w•re, von den Anspr•cheren als ein
weltlich Guoth nach unserem Statt‑Rechten angelangt und die Bezahlung einge‑
fordert werden.
Die §§ IX und X folgen dem Wortlaut von Nr. 4 Art. 14.10, die §§ XI und XII demjenigen von Nr. 4
Art. 14.12 und 14.13. Zu § VIII vgl. Nr. 4 Art. 14.9.
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 	 In Entwurf A wurde die Zwischenüberschrift von Ludwig Meyer in den von Jost Pfyffer ge‑
schriebenen Text eingefügt. Dies dürfte nach Pfyffers Tod geschehen sein.
So die Auflagen 1765 und 1790. In der Auflage 1706 noch kein Bindestrich.

aªa
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pag. 32

Oben, Tit. V.

Tit. XII. Wiea Uneheliche Geerbt werden sollent.
§ I. Wann ein Vatter oder Muotter stirbt, welche von unehelicher Geburth
seynd, sich aber befindt, daß vor dero Absterben dieselbe von der Obrikeit umb
die Gerechtigkeit, welche dieselbe in solchen F•hlen zu den Unehelichen hat,
sich gelediget und abkaufft h•tte, alsdann sollent und m≥gent ihre eheliche Kin‑
der sie an allem ihrem verlassenen Guoth erben, ohngehindert dessen, daß die
Elteren oder ihro eintweders unehelich gewesen w•rent. Wofern aber solche Le‑
digung oder Abkauff nit beschehen w•re, so ist deroselben verlassen Guoth der
Obrigkeit verfallen, wie von Altem herkomen.
§ II. Wann aber ein Unehelicher, der Außkaufft ist, ohne Ehliche Kinder
abstirbt, den selben erbt sein Vatter. Ist er aber nit außkaufft, so erbt ihne auch
die Obrigkeit, wie obgemelt.
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§ III. Wann der Unehelichen Geschwπsterten etliche w•rent, die von der
Obrigkeit außkaufft, auch keinen Vatter mehr in Leben h•tten, und eines von
denselben sturbe, wird dessen Verlassenschafft von denen auch unehelichen
Geschwπsterten geerbt, welche mit dem Verstorbnen von einer Muotter herkom‑
men seynd.
Der § I folgt weitgehend dem Wortlaut von Nr. 4 Art. 14.4. ª In Entwurf A (pag. 30, Hand Jost
Pfyffers) wies der Titel noch einen vierten Paragraphen auf: Die uneheliche kinder undt jhre
nachkommen sollen, jhrer eltern wappen zufüehren, keines wegs befüegt seyn. ª Auf dem Rande
(ebenfalls von der Hand Pfyffers): Jn die ansehen zusezen.
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In Entwurf A davor eine weitere Überschrift (vgl. Tit. X Anm. aªa): Von Unehelichen.

pag. 33
Tit. XIII. Wie Jemand ein Erb an sich kauffen mag.
Hierumb ist gesetzt:
§ I. Daß Niemand bey uns einig Erb an sich kauffen soll, es seye dann zuvor
von dem oder denen, so das Erb ansprechend, richtig und außfπndig gemacht
und bezogen. Wann aber einer darvor kauffte, der soll von seinem Rechten und
von dem Kauff seyn und darzu der Statt eine Buoß nach eines Raths Erkandtnuß
ohne Gnad verfallen seyn.
§ II. Wann aber, wie obgemelt, dessen, so verkauffen wolte, sein Erb‑Recht
schon richtig und bezogen w•re, mag in solchem Fahl einer sollich Erb wohl
kauffen oder verkauffen nach seinem Willen und Gefallen. Es sollen aber in
solchen K•πffen die rechten und n•chsten Erben allwegen den n•heren Kauff
und Zug haben.
Der Text beruht weitgehend auf dem Wortlaut Nr. 4 Kap. 15.
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Tit. XIV. Wie man ein Erb von hinnen an die Fr≥mbde beziehen m≥ge. Auch wie pag. 34
es gehalten werden solle umb den Abzug deß zwantzigsten Pfennings.
§ I. Unser Statt‑Recht ist auch: Wann ein Erb‑Fahl in unser Statt und Land‑
schafft beschicht und frembde Erben seynd, die denselbigen Erbfahl oder das
Guoth auß unseren Gebiethen hinweg zπchen wolten, soll es erstlich in Schrifft
verfaßt und dann Jahr und Tag still gestellt werden, umb zu erwarten, ob jemand
darzwπschen k•me, der besser Recht darzu h•tte ª Es w•re dann, daß der oder
die Erben, die sollich Guoth von Land bezπchen wolten, guothe Trostung geben
fπr so vill Guoths, als das Erb w•rth ist, allso daß solche Trostung guoth darfπr
und der Tr≥ster allhie ein eingesessner Burger seye. Wann dann einer solche
gnuogsambe Trostung gibt, mag er sollich Erb wohl mit ihm hinweg ziechen.
§ II. So dann das Erb allso hinauß geben worden und innert Jahrs Frist ein
anderer kombt, der zu dem Erb besser recht h•tt als der Erste, soll ihme der jene,
so die Trostung gethan, hafft und verbunden seyn, umb so vill Guoth, als der
ander hinweg gezogen hat, Ersetzung zu thuen und zu bezahlen.
§ III. Es soll aber Kein sollich Erb bezogen werden noch vom Land hinweg
gefπhrt werden, es seyen dann zuvor die r•chten / G•llten bezahlt und zu unser pag. 35
Statt Handen der gewohnliche Abzug zu v≥lligem Vergnπegen abgerichtet.
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§ IV. Der gewohnliche Abzug aber ist fπnff vom hundert, so von altem her
der zwantzigste Pfenning genant wird, so zwπschen Uns und denen Loblichen
Ohrthen und Zugewandten, auch gemeine Herrschafften in der Eydgnoßschafft,
auff begebende F•hl gegen ein ander entrichtet wird. Wo aber sonderbahre Ver‑
kommnussen zwπschen Uns und etwelchen Ohrthen, St•tten oder Landtschaff‑
ten w•rent, durch welche der Abzug auff ein ringers gesetzt oder gar auffgehebt
w•re, hat es bey dem Jnnhalt selbiger Verkommnussen zu verbleiben.
aª
§ V. Zusatz‑Punct.
Wegen Erb‑Guth in die Frembde und Abzug solle die Republic Wallis Krafft
Bundts‑Abscheid de Anno 1696 und 1728 auch begriffen seynªa 1.
§ VI. Was in Eydtgnossische Guardien bezogen wird, die nit von unserem
Ohrth versehen werden (alls diser Zeit die zu Rom, Wiennb 2 und Lucca), soll
gleichfahls fπnff von hunderten zu Abzug bezahlt werden, ohngeacht der Haupt‑
mann oder die Persohn, an welche das Guoth fallt, von einem Ohrth w•re, so
sonsten deß Abzugs befreyet ist.
cª
§ VII. Zusatz‑Punct, unter 25. Hornung 1730.
Weilen die Lobliche Ohrt Lucern, Ury, Schweitz, Underwalden Ob und Nit
pag. 36 dem Kernwald und Zug be‑ / sondere Verkommnussen deß Abzugs halber in
Annis 1490 und 1558 zwischen Jhnen auffgerichtet und deß Abzugs sich gegen
einander befreyet3, sollen vorgemelte Lobliche Ohrt und Jhre Angeh≥rige deß
Abzugs, wan schon sie in Eydgn≥ssischen Guardien sich befinden, laut bedeu‑
teter Vertr•gen, so lang sie nemblich fπr die Jhrige gehalten werden, und mit
heiterem Vorbehalt der Reciprocation und deß Gegen‑Rechtens befreyet seyn.
§ VIII. Zusatz‑Punct, unter 3. Hornung 1731.
Alldieweilen Unsere in Eydgn≥ssischen Guardien, so von Unserem Ohrt ver‑
sehen (als Rom, dªWienn und Lucca)ªd 2 sich befindende Angeh≥rige deß Abzugs
befreyet, folglich ihre Mittel ohne K≥sten von hier zu sich ziehen k≥nnen, ≥ffters
aber nicht zu geringem Nachtheil Unserer deß Abzugs halber habenden Rechten
sich zugetragen, daß dero Kinder in die Frembde sich verheurathen oder nit mehr
fπr die Unserige erkennt seynd, dannoch ihrer Elteren und Anverwandten Mittel
an sich ererben und beziehen, darvon aber den gebπhrenden Abzug ohnentrichtet
lassen, als haben Wir, auff daß Wir in Unseren Rechten nicht verkπrtzet werden,
angesehen, geordnet und gesetzet, wollen, ordnen und setzen hiemit, daß hinfπro
die Mittel, so in gedachte Eydgn≥ssische Guardien fallen wurden, nicht mehr
vollkommentlich sollen hinauß gegeben, sondern von selben so vil im Land
behalten werden, als zu Bezahlung deß erforderlichen Abzugs erklecklich und
genugsam seyn m≥chte. Dahero zu Steiffhaltung diserer Ordnung Wir unseren
Hauptleπthen in besagten Guardien, ein wachtbahres Aug auff solches zu halten,
auffgetragen, welche dann in derley sich ereignenden F•hlen Uns dessen fleißig
und schleπnigist benachrichtigen sollenªc.
§ IX. Was aber fπr Guoth aussert die Eydtgnoßschafft in das Elsaß, Schwa‑
pag. 37
ben oder andere Land, was Namens die seyent, verfallt oder bezogen wird, dar‑
von soll allerwegen zehen von hundert zu rechtem Abzug bezahlt werden, ohn‑
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geacht, daß man von selbigen Ohrthen Schein aufzuweisen h•tte, daß daselbst
ein geringerer Abzug genommen wurde.
§ X. Und weilen von gesambten Eydgnossen die Ordnung und Erleπtherung
gemacht, daß einer jeden Persohn ihr eygen Guoth dem Leib nach falle, also,
wann jemand von uns hinweg in ein ander Ohrth, Statt oder Land zπcht, so Ab‑
zug pflichtig ist, soll von dessen Guoth, welches mit dem Leib dahin verfallt,
obwohl es auch nit von hinnen bezogen wird, der gebπhrendte Abzug entrichtet
werden.
§ XI. Der Kram und Morgen‑Gaab, so ein Frau von ihrem Ehe‑Mann h•tte,
ist des Abzugs ledig und befreyet.
§ XII. Weiber Guoth soll nit auß unser Statt und Landschafft an andere Ohrth
bezogen werden, biß auf begebenden ledigen Anfahl, wie solches das alte Her‑
kommen ist.
eª
§ XIII. Zusatz‑Punct, unter 10. Aprill 1717.
Deß Weiber Guths halber Respectu der 4. Wald‑St•tten, mit denen Conven‑
tionen verhanden, danne Re‑ / spectu πbriger Eydgnoßschafft, gegen dero die pag. 38
reciprocierliche Ubung es mit sich bringet, auch Respectu Unseren angeh≥rigen
Landschafft und Aempter gegen einander solle es bey vorangemerckten
XII. § seine v≥llige Bewandtnuß haben. Wann aber solches Weiber‑Guth aussert
die Eydtgnoßschafft in die Frembde wolte gezogen werden, solle es zwar auch
bey obigem XII. § sein verbleiben haben, doch allezeit bey eines Rahts‑Erkant
nuß stehen, nach Beschaffenheit der Sachen solches Weiber‑Guth extrahieren
zu lassenªe.
fª
§ XIV. Zusatz‑Punct, unter 29. Mayen 1722.
So bald einiges Guth hinauß fallt, es mag zu extrahieren erlaubt werden oder
nit, solle der Abzug bezahlt werdenªf.
Die §§ I bis III folgen weitgehend dem Wortlaut von Nr. 4 Art. 16.1 und 16.2. Die §§ XI und XII
ersetzen Nr. 4 Art. 16.3.
aªa
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Zusatzdruck 1731 pag. 131. Die Auflage 1706 führt den § VI als § V auf.
Das Wort wurde der Auflage von 1765 neu hinzugefügt, in derjenigen von 1790 beibehalten.
Zusatzdruck 1731 pag. 132 f. Die Auflage 1706 führt die §§ IX bis XII als §§ VI bis IX auf.
So die Auflagen 1765 und 1790. Zusatzdruck 1731: Lucca und Lothringen.
Zusatzdruck 1731 pag. 133. ª In den handschriftlichen Anhängen zu COD 1150 und
COD 1160 (fol. 8v bzw. pag. 139, vgl. Vorbemerkung 6) schliesst der § XIII mit einem Satz,
der später durch § XIV ersetzt wurde: Da dan nur jm fall, wan solch guot extrahiert wird oder
zuo extrahieren erlaubt wird, der abzug darvon bezogen werden solle.
Zusatzdruck 1731 pag. 134. ª Nach bezahlt werden folgt in den handschriftlichen Anhängen
zu COD 1150 (fol. 8v) und zu COD 1160 (pag. 139): also daß obige satzung (gemeint ist
§ XIII), so biß heut gültig geweßen, widerumb uff gehebt worden, so weit sie den abzug be‑
triffet (wobei sich der letzte Nebensatz nur in COD 1160 findet).
Die Einfügung dieses Artikels beruht auf den Vorschlägen von 1742. Vgl. Nr. 8 Kap. 3
(S. 404).
Es geht dabei um die seit dem 16. Jh. bestehende Garde in Lothringen, welche Herzog Franz,
dem Grossherzog der Toskana, römisch-deutschen Kaiser und Ehemann der Kaiserin Maria
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Theresia, 1737 nach Florenz und 1745 nach Wien folgte. Sie wurde 1767 aufgelöst. ª Vgl.
Nr. 8 Kap. 3 und 4.
Verträge Luzerns mit Uri, Schwyz und den beiden Unterwalden vom 25. August 1490 sowie
mit Zug vom 26. August 1558 (StALU URK 431/7759, URK 431/7760; vgl. EA 3/1 S. 363
Nr. 394).

Tit. XV. Umb Trostung geben zum Rechten und umb Guoth, so man von Land
zπchen wolte.
Darfπr ist gesetzt:
§ I. Wann ein Gast oder Frembder mit jemanden von unseren Burgeren oder
Burgerin zurechten h•tte, es w•re vor Rhath oder Gricht, umb was Sachen und
Ansprachen daß seyn m≥chte, soll ein Schultheiß oder ein Gerichts‑Weybel
(wann der Burger oder Burgerin dessen begehrte) denselben Gast heissen tr≥sten
mit Stellung gnugsammer Bπrgschafft in unserem Land und schw≥hren, dem
Rechten allhie Außtrag und gnug zuthuen und, was erkent wird oder Urtheil und
Recht gibt, dasselbig zu halten ohne weigeren und Appellieren fπr andere Recht
und darzu uns noch die unseren mit keinen anderen oder frembden Grichten,
Geist‑ noch Weltlichen, zu ersuchen noch zu bekπmmeren. Und darfπr soll ein
Gast die Unseren mit solcher Trostung versicheren und versorgen.
§ II. Wann aber Jemand, der seye Burger oder Gast, einig Guoth auß unser
Statt und Gebiethen von jemanden der Unseren von Land hinweg zπchen wol‑
pag. 40 te, der soll vor allen Dingen den, von dem er das Guoth bezπcht, mit gnuog‑ /
sammer Trostung und Bπrgschafft allhie in unserem Land versicheren, ihne zu
verstehen an allen Ohrthen und vor allem Schaden, wo derselbig von deß Guoths
wegen, so er also herauß gegeben, angesprochen und bekπmmert wurde, vor
Geist‑ und Weltlichen Grichten oder ausser halb Gerichts, zu verstehen und zu
vertretten.
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Der Text folgt weitgehend dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 17.
pag. 41

Tit. XVI. Wie man Wittwen und Weysen, auch andere Vogtbahre Persohnen, so
bevogtens bed≥rffen, bevogten soll.
§ I. Wie unser Statt‑Recht von Altem her gewesen, allso soll es noch fπrbaß
verbleiben und gehalten werden: Wann Wittwen und Weysen oder andere Per‑
sohnen, so Vogtbahr und eines Vogts mangelbahr, in unser Statt und Land‑
schafft werent, welche anerbohrne Freπnd und Verwante h•tten, soll allwegen
der n•chste Freund, wann er guoth und tauglich darzu w•re, wo nit, alsdann
abermahlen je der n•chste Freund, so guoth und geschickt darzu w•re, Vogt
seyn. Dann so lang solche Persohnen Anerbohrne Freπnd hand, soll niemand der
Unseren darzu gen≥thiget werden, Vogt zu seyn, es w•re dann Sach, daß jemand
darzu erbetten werden m≥chte, daß er selbst eigens guots Willens wolte Vogt
seyn. Das mag wohl beschehen und soll alsdann auch Krafft haben.
§ II. Wann aber ein frommer Mann bey seinem Leben, da er noch bey gutter
Vernunfft ist, seinen Kinderen einen Vogt erb•tten h•tte, er w•re gleich ver‑
wanth oder nicht, so soll dises vorauß Krafft haben. Und wann derselbe solches
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nit gern und mit Willen thun wolte, soll er von Obrigkeitlichem Befelch / dohin pag. 42
gewisen und gehalten werden, es w•re dann, daß er solche rechtm•ssige Ursa‑
chen darwider beyzubringen h•tte, welche ein Oberkeit fπr gnuogsamb erkennen
wurde.
§ III. Wo fehrn aber gesetzter massen vom Vatter kein Vogt bestimbt und
ernambset w•re, soll die Verwantschafft einen erkiessen, wie obiger erster Ar‑
tickul weyset.
§ IV. Im Fahl aber solche vogtbahre Persohnen bey uns und den unseren
keine Anerbohrne Verwante h•tten, die solche Vogtey verwalten k≥nten, oder
sonsten von der Verwantschafft ihnen kein Vogt geordnet w•re, soll es bey der
Obrigkeit stehen, ihnen einen tauglichen Vogt zu verordnen.
§ V. Wann dann ein solcher Vogt, er seye gleich verwant oder sonst erbetten
und erfordert von den vogtbahren Persohnen oder daß er von der Obrigkeit darzu
ernambset w•re, sich dessen widrigen und der Vogtey nicht annemmen wolte,
derselbe soll von Oberkeit wegen darzu gewissen und ihme das zu thuen ge‑
botten werden. Darzu niemand außgeschlossen noch befreyt seyn solle von den
Rh•ten, Hunderten, Burgeren noch Beys•ssen ohne erhebliche, rechtm•ssige Ur‑
sach, die von einer Obrigkeit billich erachtet wurde.
§ VI. Ein solcher Anerbohrner oder erw≥lter Vogt soll auch also Vogt seyn
ohne seinen Nutzen und ohne seinen Schaden, allein daß ihme ein bescheyden‑
licher Lohn darumb gelangen soll, welcher jhme von den Oberkeitlichen, ver‑
ordneten Vogt‑ / Kinden Rechneren oder der Verwandtschafft, vor welcher er pag. 43
die Rechnung ablegt, nach ihrem guothbeduncken und nach dem er darmit Ar‑
beith haben wird, soll gesch≥pfft werden ª Es w•re dann, daß er selbst keines
Lohns begehrte.
§ VII. Solte aber beschechen, daß ein solcher Vogt seinen Vogt‑Persohnen
auß seiner Hinl•ssigkeit und eigenem Verschulden etwas verwahrlossete oder
versaumbte, soll um Abtrag und Ersatzung desselben beschehen, was man nach
Beschaffenheit der Sachen recht finden wird.
§ VIII. Welcher dann also jemandena zu einem Vogt ernambset und verordnet
wird, der soll vor allen Dingen den Eydt, so hierumb gesetzt ist, schw≥hren: der
vogtbahren Persohnen, die seiner Bevogtung anbefohlen seynd, getreuer Vogt
zu seyn, auch alles ihr Guoth, so sie habent, so wohl was ihme eingeantwortet
und zu versorgen befohlen, als auch was πber Kurtz oder Lang sich weithers
erfinden oder erfahrenb und erfragen m≥chte, daß ihr Guoth seye, hinder wem es
auch ware, alles fπrderlich in Beyseyn der Verwantschaft oder, in Mangel und
Abwesen derselben, eines geschwohrnen Ambtmanns ordenlich in Schrifft zu
verfassen, auch von selbiger Verzeichnuß der Verwandtschafft oder, in Man‑
gel derselben, einem solchen geschwornen Ambtmann oder denen verordneten
Vogt‑Kinden‑Rechneren eine Abschrifft zu geben ª Und dann j•hrlich oder so
offt er darumb erforderet wird, denselbigen seinen Vogt‑Persohnen und ihren
Verwandten, denen er darzu verkπnden soll, vor unser Statt Geschwohrnen und
hierzu verordneten Vogt‑Kinden‑Rechneren sein ordenliche Rechnung zu ge‑
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ben und also in solchem Guoth mit allen Threuen zu schalten und zu walten,
sein bests und wegests zuthuen, seiner / Vogt‑Persohnen Nutz zu mehren und
zu fπrderen und ihren Schaden zu wenden und fπrzekommen, auch alles mit so
geringem Kosten, als immer m≥glich außzurichten, als ihnne sein Ehr und Eydt
weyßt, alles getreulich und ohngefahrlich.
§ IX. Ob aber solche bevogtete Persohnen oder deren Erben nit im Landt und
einem Vogt beschw•hrlich w•re, mit der Rechnung so lang zu verziehen, so mag
derselbe je den n•chsten Freπnden und Erben darzu verkπnden und dann vor un‑
seren Geschwornen Vogt‑Kinden‑Rechneren nichts desto minder sein Rechnung
geben.
§ X. Wann auch Ehrenleπth und ein Freπndschafft von einem Vogt under
ihnen und fπr sich selbst Rechnung empfiengent und sich deren begnπegten
oder aber sonst von solcher Sachen und zeitlichen Guoths wegen, der Rech‑
nung, Inventierens und einantwortens halb und dergleichen sich mit einande‑
ren vergleichent ohne Bevogtung und Beywessen oder Beruffung unser Statt
Ambt‑Leπthen und Dieneren, die man sonst etwann zu solchen Sachen berufft,
laßt mans darbey auch verbleiben.
§ XI. Was aber in allem disem von der Verwantschafft gedacht wird, hat
es die Meynung, daß dieselbe in solchem Standt, Ansehen und gutem Glauben
seye, daß man die Versorgung ihrer vogtbahren angeh≥rigen derselben ohne Be‑
dencken noch Argwohn wohl vertrauen k≥nne.
§ XII. Ein jeder obgestelter massen erbettner oder verordneter Vogt soll umb
pag. 45 sein Verwaltung die Rechnung an ge‑ / h≥rigem Ohrth abzuleggen, sich befleis‑
sen, also daß keinem darmit πber zwey Jahr lang gewartet und auffgezogen wer‑
den solle.
§ XIII. Kein1 Vogt soll befπegt seyn, seinen Vogt‑Kinderen weder ligend
noch nambhaffts fahrendes Guoth zu verkauffen, was ohne Schaden und Ver‑
derben wohl mag behalten werden, ohne Vorwπssen und Verwilligen deß Be‑
vogteten n•chster Verwantschafft, die ihne zu erben und zurechen hat. In Man‑
gel aber der Verwandtschafft oder daß es an dieselbe nit zulassen w•re, soll es
anderst nit beschehen als mit Wπssen und Verwilligung der Obrigkeit.
cª
§ XIV. Zusatz‑Punct, unter 1. Heumonat 1713.
Die V≥gt m≥gen mit Bewilligung der Verwandtschafft und Gutheissung eines
Herren Ampt‑Schultheissen in der Statt und Statt‑Kilchgang oder eines Herren
Land‑Vogts auff der Landschafft ihrer Vogt‑Kinderen Gπther wohl verkauffen.
Und sollen anderst nit solche Gπther an die Gant zu Nachtheil der jenigen, so das
Zug‑Recht haben, schlagen lassen, als im Fall ein Herr Ampt‑Schultheiß oder
ein Herr Land‑Vogt vermeinte, daß einiger Betrug in dem Verkauff zu befahren
w•re. Und soll dan die Erlaubnuß, solche Gπther an die Gant zu schlagen, von
Hocher Obrigkeit begehrt werden, etcªc.
§ XV. Eben1 so wenig soll ein Vogt ihme selbsten von seinen Vogt‑Kinderen
Guoth etwas eignen Gwalts und ohne Verwilligung, alls vorgemelt, an sich Er‑
handlen und erkauffen.
pag. 44
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§ XVI. Was bevogtete Persohnen ohne ihrer V≥gten Wπssen und Willen in‑ pag. 46
kauffend, verkauffen oder anderwerths mit jemandena handlen wurden, soll das‑
selbe kein Krafft haben und die, so sich darwider vergreiffen wurden, an Leib,
Ehr und Guoth nach Beschaffenheit der Sachen gestrafft werden.
§ XVII. Es soll auch kein Krafft haben, was bevogteten Persohnen,
Minder‑J•hrigen und denen, so noch under der Elteren Gwalt seynd, von Wir‑
then, Kr•meren und anderen, w•r sie auch seyent, angehenckt und vertraut oder
hergegen denselben abgehandlet wird. Und sollen die, so ihnen also angehenckt
und vertraut h•tten, nach Bewantnuß deß F•hlers Unserer Gn•digen Herren und
Oberen Ordnung2 gem•ß ª die bevogtete Persohn aber oder Minder‑Jährige oder
so under der Elteren Gwalt, die hierinn verf•hlt h•tten, fπr ihren F•hler am Leib
gestrafft werden, wie es ein Obrigkeit rhathsamb erachten wird. Was aber ein
solche Persohn den ihrigen verwenden oder verkauffen wurde, so man in dessen
Erfahrung kombt, sollen es die jenige, die es also angenommen, denen, welchen
es entwendet worden, wider ohne entgeltnuß zu ersetzen schuldig seyn.
Die §§ I, II, IVªX und XVI entsprechen weitgehend Nr. 4 Kap. 18.
a
b
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Entwurf A: jemandem.
In Entwurf A davor: er.
Zusatzdruck 1731 pag. 134. Die Auflage 1706 führt die §§ XV bis XVII als §§ XIV bis XVI auf.
So alle drei Auflagen. Entwurf A: in kauffen.
Vgl. Tit. XXXX § XII.
Tit. XXV.

Tit. XVII. Mit was Underschid ein Frauenbild in Gricht und Recht, auch in pag. 47
K•uffen unnd Gπlten‑Auffrichtung handlen, auch sich fπr ihren Ehe‑Mann ver‑
schreiben und verbπrgen m≥ge.
§ I. Fπr Unser Statt‑Recht soll gesetzt seyn und ernstlich darob gehalten
werden: Wann ein Frauen‑Bild etwas vor Rhath oder in Gricht, deßgleichen
auch in Auffrichtung der Gπlten, Handschrifften, auch K•uffen und Verk•uffen,
auch anderen Handlungen umb ligendes und fahrendes Guoth zu thuen und zu
handlen h•tte oder πtzit versprechen wolte, das soll noch mag einige Krafft nit
haben, es beschehe dann mit Hilff, Rhath und Beystand ihres Vatters oder ihres
Ehemanns oder Bruoders oder eines ihres Verwandten und, wo deren keiner
vorhanden, ihres gegebnen oder erkiessten Vogts oder sonst eines verordneten
Beyst•nders ª doch daß ein solcher Mann, der also in der Sach fπr ein Beyst•nder
gehalten werden soll, w•r er auch immer seye, fπr ein ehrlicher, in selbigem
Handel gantz ohninteressierter und ohnverd•chtiger Mann von dem ordenlichen
Richter erkennt und gehalten werde. Es mag aber dasselbe Frauen‑Bild, wann sie
sonsten zu vor nit bevogtet gewesen w•re, solchen Vogt oder beyst•nder, wann
solcher Handel, zu welchem er allein bestelt worden w•re, sein Richtigkeit ha‑
ben wird, alsdann seiner Beyst•nderey wohl widerumb erlassen, derselbe auch,
wann er nit selbsten will, weiter [nit]a verbunden seyn soll.
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§ II. Und wann dann mehrmahl beschechen, daß die Ehe‑Frauen von ih‑
ren unhaußlichen M•nneren etwann auß Einfalth, etwann auß Gπethe oder auch
durch ungestπmmes Zumuethen und Threπen dahin gen≥thiget worden, daß sie
mit ihrem Guoth sich fπr dieselbigen ihre M•nner in K•πffen, Schulden und
Gπllten verpflichtet, verschriben und zu Schulderin gemacht oder verbπrget oder
mit ihren Auffschlag‑Brieffen hindersich stehen und neπwe Gπlten ihnen vor‑
stellen lassen mπssen, hernach aber, nach dem das Guoth von solchen lieder‑
lichen M•nneren verthan, sie, die Frauen, zu ihrem Guoth nit mehr kommen
m≥gen, sonder gleich mit den M•nneren in Armuth gerathen ª deßwegen, sol‑
chem Unw•ssen vorzuseyn, schon von altem har eine Ordnung gemacht wor‑
den, darob noch fπrbaßhin gehalten werden soll, daß kein Frau sich also fπr
ihren Mann verschreiben noch verbπrgen solle, es bescheche dann vor einem
geseßnen Rhath und mit desselben, auch ihrer n•chsten Verwanten, die sie zu
erben und zu rechen habent, Verwilligung, damit man die Gestaltsame der Sa‑
chen und das Anligen oder die Nothwendigkeit der Persohnen erdauren und er‑
kennen m≥ge, ob es zul•ßlich seye oder nit, warπber die Verwandte, die es also
verwilligen wurden, guoth auffsehen haben sollent, daß mit dem Guoth nit πbel
gehauset werde. Was aber von einer Frauen anderst als jetz erzellter massen fπr
ihren Mann versprochen oder verbπrget wurde, soll zu allen Zeithen fπr ungπltig
erkent werden, wie dann hierumb Titulo II § VIII von zugebrachten Guoth glei‑
cher massen angesehen und geordnet ist.
Der Text folgt teilweise dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 19. ª Zu § II vgl. den Eintrag in StALU
RP 85 pag. 768 f. zum 11. März 1701 (Räte und Hundert), der vielleicht in Zusammenhang mit der
Revision des Stadtrechts entstand (Einleitung S. XXIV): Als dan erinneret worden, wie dz durch
misßbrauch unnd wider den heiteren jnnhalt des statrechts eingefüehrt werden wolle, dz die wey‑
ber mit byständen für jhre ehemannen versprechen unndt dan die schuldtgläuber aus der weyberen
gueth bezalt werden wollen, habent u. gg. hr. es dis ohrt bey dem stattrecht verpleiben lassen, dz
benambtlich eine solche versprechunng mit vorwüssen der nachsten verwantschafft oder ª nach
gestaltsambe der sachen ª m. gg. hr. beschechen unnd gewillfahret werden soll.
a
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Ergänzt nach dem Entwurf A (der Druckfehler in allen Auflagen des 18. Jh.).
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Tit. XVIII. Von Bπrgschafften ingemein.
Hierumb soll fπr unser Statt‑Recht gehalten werden:
§ I. Wann sich Jemand alls Bπrg‑ und Nachw•hr oder Bπrgschafft‑Weiß
fπr einanderen verschreibt und verpflichtet auff eine bestimbte, gewπsse Zeit
und da zu End derselbigen Zeit solche Bπrgschafft nit widerumb erneπert wird
der Gestalt, daß der Bπrga nit von neπem widerumb verwilligt, gelobt und ver‑
spricht, auch keine neπe Brieff und Gewahrsame darumb auffgericht werdent, so
soll desselben Pflicht und Bπrgschafft fπr das Datum hin deß Zihls und Zeiths,
so lang sich einer verschriben hat, nichts mehr gelten, sonder gantz unnπtz und
Krafftlooß seyn, auch den Bπrgen keins wegs weither verbinden noch begreiffen.
Dises jedoch mit solchem heiteren Verstand: Wann der Anspr•cher einer sol‑
chen Schuld, um welche jemand verbπrget h•tte, bey Außlauffung der bestimb‑
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ten Zeith der Bπrgschafft den Schuldner nach unser Statt‑ und Lands‑Brauch
und Recht umb die Bezahlung angreifft und sein Recht ohne underlassen biß
auff das Letste fortsetzt, endlich aber bey selbigem die gnugsambe Mittel der
Bezahlung hinder dem Schuldner nit zu finden, in solchem Fahl der Anspr•cher
gegen dem Bπrgen nichts versaumbt haben, sonder denselben umb vollkommne
Ersatzung dessen, was von der rechtm•ssigen Anforderung bey dem Schuldner
ermanglete, anzugreiffen haben soll, weilen nit nur einf•ltig auff das verschribne
Datum der Bπrgschafft bey solcher Begebenheit zusechen, sonder darbey auch
verstanden werden muoß die Zeith, welche bey verloffnem bestimbten Termin
dem Anspr•‑ / cher der Schuld zu rechtlicher Einforderung derselben gegen dem pag. 50
Haupt‑Schuldner und, in Mangel dessen, auch gegen dem Bπrgen vonn≥then ist.
§ II. Sonsten aber und anderwerts soll einem solchen Bπrgen nit schaden noch
einicher Weiß begreifflich seyn, ob schon solche Brieff und Verschreibungen,
darin er zum Bπrgen verschriben, noch πber das Zihl hinder dem Gl•ubiger,
demme die Gπllt oder Schuld geh≥rt, verbleiben und nit außhergegeben noch
krafftlooß gemacht wurde.
§ III. Wann auch jemand sich allso zum Bπrg und Nachw•hrschafft fπr einen
anderen verschriben h•tte und alsdann derselbig Bπrg und Nachw•hr sich wei‑
ters nach demselbigen auch gegen anderen, es seye gleich als Haupt‑Gπllt oder
Schuldner oder Bπrg oder Nachw•hr, mit oder ohne Underpfand und Satzung,
verschreiben wolte, der soll die eltere Pflicht und Verbπrgung so wohl als andere
vorgehende Beschw•rdten in Auffrichtung des Brieffs allwegen umbst•ndtlich
und underschidlich ª wie vill, gegen wem und wie lang ª melden und einstellen
lassen bey Straff wπssentlichen Betrugs und Verschweigens.
§ IV. Und dann sollen zu begebenden F•hlen nach Landts-Brauch und Ge‑
wohnheit die elteren Verpflichtungen in solchen Bπrg‑ und Nachw•hrschafften
denen jπngeren vorgahn, auch allwegen der Hauptschuldner vor dem Bπrgen
angegriffen und getriben werden, Es w•re dann sach, daß die Verschreibung
anders zugebe, also daß man den Bπrgen und Hauptschuldne‑ / ren unverschi‑ pag. 51
denlich und gleich mit einanderen und einen wie den anderen oder fπr den an‑
deren angreiffen m≥ge, oder was dann die Verschreibungen mit bringent, nach
demselben soll es auch gehalten werden.
§ V. Wann dann sich wohl auch begeben kan, daß etwann ein Bπrgschafft
einfaltig beschicht, darbey weder von dem Gl•ubiger noch dem Schuldner
umb die Haupt‑Schuld noch auch von dem Bπrgen umb sein Bπrgschafft kein
gewπsses Zihl und Termin bestimbt ist, soll hierfπr von rechtswegen fπr das
Kπnfftige gesetzt seyn, daß wann der Gl•ubiger πber zwey Jahr mit rechtlicher
Forderung seiner Schuld wartet, solle von ihme der Bπrg fπr solches hin umb die
Bezahlung weder umb wenig noch vil nit mehr m≥gen angelangt werden.
§ VI. Was aber anbelangt das Verbπrgen der Heimbschen gegen den Fremb‑
den und fπr Frembde, wird hierumb die Erleπtherung in der Ordnung der
Auff•hlen zuersehen seyn1.
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Abgesehen von umfangreichen Erweiterungen in § I und dem § V folgt der Text dem Wortlaut von
Nr. 4 Kap. 20.
a

In Entwurf A folgt: so zuvor sich allso verschriben undt verpflichtet hat, selbs persöhnlich,
freyes, g∫tes willens in solche verlengerung undt weitere pflicht in der bürgschafft.

1

Tit. XXXVII B § XXII (S. 368).

5

Tit. XIX. Mita was Form und Maß man Testament, Gem•chte und verordnung
umb zeitlich Guoth thuen m≥ge.
Fπr unser Statt‑Recht soll gesetzt seyn und vestenklich darob gehalten wer‑
den:
§ I. Daß ein ordenlich Solennisch Testament vor Niemanden anderst als vor
Unseren Gn•digen Herren, einem Schultheissen und Rhath, soll m≥gen auff‑
gerichtet werden, anderst aber nit gπltig seyn noch Krafft haben soll. bªWann
aber Unsere Gn•dige Herren ein solches Testament der Vernunfft und Billigkeit
gem•ß funden, Sie alsdann selbiges billichen werden. Dafehrn aber Sie solliche
Testament vor billich‑ und gezimendt nicht erfinden, werden Sie alsdann den
Testatorem zu Auffrichtung einer anderen Verordnung weysenªb.
§ II. Wann aber einer willens w•re, auß seinem eygnen Guoth ohne der Ob‑
rigkeit gutheissen von selbsten gegen Geist‑ und Weltlichen Ohrten und Persoh‑
nen eine Verordnung zu thuen aussert seinen eygenen Kinderen, wird ihme sol‑
ches zwar zugelassen, wie und wo jhne guoth bedunckt, jedoch umb ein mehrers
nit, als so weith sich der zwantzigste Theil seines Guoths erstrecken mag.
§ III. Denen Elteren wird zugelassen, umb ihr Guoth zwischen ihren Kin‑
pag. 53
deren mit Underscheyd eine freye, doch aber auch gebπhrliche und vernπnfftige
Verordnung zu thun.
§ IV. Ob dann in Auffrichtung der Testamenten und Vergabungen die Ver‑
wante Einred th•ten und solche zuverhinderen vermeinten und aber ein Rhath
oder Gericht, vor welchem es nach seiner Beschaffenheit gelangte, dieselbe Ver‑
ordnung an ihr selbsten gerecht und Billich zu seyn befundent, soll dergleichen
Einred nit hinderen, daß mit Best•ttigung solcher Verordnung nit m≥ge oberkeit‑
lich fπrgefahren werden.
§ V. Wann auch Frauen oder Weibs‑Persohnen und Vogtbahre, auch
Minder‑J•hrige Persohnen etwas also Vergaaben oder Testamentieren wolten,
sollen sie mit einem Vogt ordenlich versehen seyn, mit dessen Hand und Gewalt
sie sollich ihr Vorhaben ins Werck richten m≥gent. Wurd es aber anderst besche‑
chen, soll es kein Krafft haben.
§ VI. Vor einem Statt‑Gricht aber soll kein Gem•cht noch Verordnung umb
eygenthumblich Guoth, sonder allein umb Leib‑Dings m≥gen zu Kr•fften auff‑
gericht werden.
§ VII. Minder‑J•hrige Kinder m≥gen mit Hand und Gwalt ihres ordenlichen
pag. 54 Vogts bey gesund‑ oder / kranckem Leib ihren eygnen Mπetteren den zwant‑
zigsten Theil ihres Guoths verordnen.
pag. 52
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§ VIII. Wann jemand einig Testament oder Gem•cht widerruoffen wolte, soll
diß an denen Ohrten beschechen, wo es zuvor ist auffgericht worden, cªoder es
begebe sich, daß der jene, so das Testament auffgericht hat, selbiges schrifftlich
und zwahr eigenh•ndig widerruoffen oder vor zweyen gnuogsammen Zeπgen
seinen Willen deß wegen ≥ffnen und aussagen wurde ª soll das Testament auff
die eint‑, ander‑ und dritte Weiß vor auffgehebt gehalten werdenªc.
Der Text ersetzt Nr. 4 Kap. 21 und 22, deren Wortlaut noch da und dort durchschimmert. ª In
Entwurf A geht dem Text eine ältere Version voraus, welche gestrichen wurde. Diese lehnte sich
noch stärker an Nr. 4 Kap. 21 und 22 an. Beide Fassungen wurden in den Jahren 1687ª1689 von
Jost Pfyffer geschrieben. Die zweite Version, welche in das gedruckte Stadtrecht eingegangen ist,
weist jedoch Ergänzungen von der Hand Ludwig Meyers auf. Meyer fügte diese wohl im Februar
oder März 1701 bei den Beratungen der Räte und Hundert hinzu (Anm. bªb, cªc; vgl. Einleitung
S. XXIV).
a
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In Entwurf A auf dem Rande: Nüwer titul.
In Entwurf A von der Hand Ludwig Meyers nachgetragen. Zunächst lautete der Schluss von
§ I (Hand Jost Pfyffers, gestrichen): es were dan, das einer zuvor von der obrikheit einen
gwalltbrief erlangt, das er selbst von eigner hand seyn testament machen möge.
In Entwurf A von der Hand Ludwig Meyers nachgetragen.

Tit. XX. Ob Jemand sein Guoth auff ein Schirm hinweg gebe oder vermachte pag. 55
oder sonsten, damit es seinen Erben oder G•llten oder der Obrigkeit enzogen
wurde, von Land fl≥ckte.
Hierumb ist gesetzt:
§ I. Das Niemand befπegt seyn solle, sein Guoth auff einen Schirm zu ver‑
ordnen und zu πbergeben, weder seinen Kinderen noch jemand anderem, we‑
der auß Lieb noch anderen Ursachen, daß es den Schuldt‑Gl•ubigeren oder den
rechten Erben zu Nachtheil bescheche. Wo aber solches bescheche, soll es kein
Krafft haben. aªUnd wer sollich Guoth auff einen solchen Schirmb hindersich
nimmet und es kundtlich wird, soll ein solche Persohn, so vill sie also gef•hrlich
hindersich genommen, so vill Unseren Gn•digen Herren zur Buß verfallen seyn,
das in Schirm genommene Guoth aber an sein geh≥rige Ohrth nach Unseren
Gn•digen Herren Erkandtnuß πberantwortet werdenªa.
§ II. Ob aber jemand understuonde, von Land zu fliechen, damit er sei‑
nen G•llten nit bezahlen mπeßt, darumb auch sein Guoth under dem Schein
eines solchen oder anderen / Schirmbs anderst wohin und von Land hinweg zu pag. 56
fl≥cken, damit es seinen Erben oder seinen G•llten oder der Obrigkeit oder wem
es sonsten rechtm•ssig geh≥ren oder zu fallen m≥chte, entzogen wurde, und das
kundtlich, auch der Th•ter ergriffen wird, der soll mit dem Schwert hingerichtet
werden.
§ III. Wurde aber ein solcher fπr Unser Statt und Landtschafft herauß
entrπnnen, soll er sein Burg‑ oder Landt‑Recht verwπrckt haben. Und was ihme
demnach von jemanden der Unseren als ausserhalben zugefπegt wird, dessen
wird sich ein Obrigkeit nichts annemmen.
Der Text folgt teilweise dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 23.
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In Entwurf A von der Hand Ludwig Meyers nachgetragen (wohl 1701, vgl. die Bemerkung zu
Tit. XIX).

Tit. XXI. Umb Guoth argw≥hniger Weiß außzutragen oder fl≥cken helffen in
Brunsten, auch in Todts‑ und anderen N≥then oder bey Nacht und N•bel,
Jst gesetzt:
§ I. Ob jemand an Orthen, da Leπth in Kranckheiten, Brunsten, Todts‑ auch
anderen N≥then, oder auch, nachdeme solche gestorben, ohne deroselben rechten
Erben Wπssen und Willen jemanden helffen wurde, argw≥hniger Weiß, Guoth
oder Gelth außtragen oder entfl≥cken in einige Weiß, wie das w•re, das soll und
wird man fπr ein Diebstahl achten und halten und auch darπber also richten.
§ II. Wo aber jemand dem anderen auch solcher Weiß bey Nacht und N•blea
hulffe, dergleichen Guoth fl≥cken und hinweg tragen, der oder die sollent dann
auch fπr den jenigen bezahlen und gelten, welchem sie also zu solchem gehol
ffen habent, und noch darzu gestrafft werden nach Gelegenheit der Sach und
eines Rhaths Erkantnuß.

5

10

15

Der Text folgt dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 24.
a

pag. 58

pag. 59

So die Auflagen von 1706 und 1765. Auflage 1790: N•bel.

Tit. XXII. Von verbottnen Guoth hinweg lassen oder sonst entfπhren.
§ I. Wann hinder jemanden Guoth verbotten wird und er dasselbe darnach
hinweg laßt oder gibt ohne Vorwπssen dessen, der es hett verbieten lassen, der
soll daß mit sinem Guoth wider ersetzen. Verm≥chte er es aber nit am Guoth,
soll er darumb schw•rlich und am Leib gestrafft werden. Es w•re dann, daß dem‑
me, so das verbotten Guoth hinder ihme gehabt, selbiges ohne sein Verursachen,
Wπssen und Willen weggenommen wurde und er das auff sein Eydt erhalten
mag ª soll er der Sach ledig seyn und niemanden darumb zu antworten haben.
§ II. Wann aber mit dem Richter oder seinem Befelchhaber in unser Statt
oder Landtschafft Guoth verbotten wird und dann jemand dasselbe πber sollich
Verbott entfπhrt und aber seines Guoths oder deß Seinigen in unserem Land
nichts zu betretten, folgents ein solcher wider ins Landt k•me, soll er ergriffen,
in Gef•ngnuß gelegt und deren nit entlassen werden, er gebe dann gnuogsambe
Vertr≥stung, im Landt deß Guoths so vil, als er entfπhrt hat, wider in Gricht und
Verbott zu legen oder den Anspr•cher sonsten zu bezahlen. Und soll um solchen
Freffel der Statt so vill, als er entfπhrt oder wie es ein Obrigkeit nach gestalt der
Sach befinden wird, zu Buoß verfallen seyn, ohne Gnad zu bezahlen.
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Der Text folgt weitgehend dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 25.

35

Tit. XXIII. Umb versetzen oder lychen auff argw≥hnige Pf•nder oder gestohlen
Guoth. Oder: w•r solche Ding kaufft oder auch Kinden und Diensten etwas der‑
gleichen abnimbt.
§ I. W•r auff Pf•nder lycht oder etwas kaufft, welcherley daß w•re, daß
sich hernach erfindet, daß es gestohlen Guoth seye, und der, demme solches
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Guoth entragen oder entfπhrt worden w•re, dasselbig wider in Erfahrung bringt
und demme nach setzt, soll der jenig, der es an sich erkaufft oder darauff geli‑
chen h•tte, schuldig seyn, demme, dessen das gestohlen Guoth ware, dasselbe
ohne alle Entgeltnuß noch Ersetzung einigen Kostens widerumb lediglich zustel‑
len ª ohngeachtet er, der Lycher oder K•uffer, weder die Persohn, von dero ers
abgenommen, noch die Wahr in einigem Argwohn und Verdacht nit gehabt, so
gar auch die Wahr auff offenen Jahr‑M•rckten und in rechtem, ohnverd•chtigem
Preiß erhandlet h•tte, Weil der jene, so ohne Schuld das Seinige verlohren, wi‑
der auff sein Eygenthumb zu greiffen befπegt. Doch was lebende Wahr betrifft,
soll ihme das Fuother und Atzung wider ersetzt werden, auch wann er sonst mit
Beschl•chte oder anderm Kosten gehabt h•tte. Demme aber, der also erkaufft
oder auff Pfand gelychen h•tte, seinen Versetzer oder Verk•uffer umb den Ab‑
trag seines Schadens zu suochen und anzugreiffen, sein Recht gelassen wird, / pag. 60
Wie dann solches auff gemein Eydtgnossischer Tagsatzung zu Baden vor wenig
Jahren von neπem erleπthert und best•ttet1, auch allhie gegen denen Ohrthen
und ihren Angeh≥rigen, von denen die Unsere in dergleichen F•hlen auch also
gehalten werdent, gleicher Gestalt zu halten angenommen worden.
§ II. So auch Stuben‑Knecht oder Frauen oder ihre Dienst etwas, so der Ge‑
sellschafft Zeichen h•tte, verseztent, daran soll niemand habend seyn, auch nie‑
mand darauff lychen.
§ III. Also auch Dienst‑Kn•chten und M•gdten soll niemand etwas
ohnwπssend ihrer Herren Meisteren und Frauen, weder Aessiges noch Unes‑
siges, welcherley daß es w•re, nichts außgenommen, wie das Namen haben
m≥chte, und auch insonderheit, daß ihrer Herren und Meisteren oder Frauen ge‑
wesen, das w•re bezeichnet oder nit (dessen dann ein jeder bey seinen Threπen
und Eheren enthalten soll), weder abkauffen noch darauff leychen noch auch
sonsten, alls in Gaab‑ oder Schanckungs Weiß oder wie man demme anderst ein
Farb und Vorwand geben wolte, abnemmen.
§ IV. Es soll auch niemand dergleichen Sachen, wie vorgemeldt, was es auch
immer seye, weder den Diensten noch auch den Kinderen, die seyent erwach‑
sen oder nit, weder Abkauffen noch zu Pfandt‑ oder sonsten abnemmen, verber‑
gen oder behalten noch ihnen zu solchem außtragen und Verunthreπen einigen
Glimpff, Ursach noch Vorschub geben. Dann w•r dises πberseche, der oder die
sollent, so bald es kundtlich wird, sol‑ / che Wahr oder Guoth alles ohne Entgelt‑ pag. 61
nuß den jenen wider geben und ersetzen, denen es entzogen worden, und noch
darzu an Ehren als Ehrlosse Leπth gestrafft und nit anderst geachtet werden, alls
wann sie selbige Sachen selbsten gestohlen h•tten.
§ V. Gleicher Gestalt sollen alle die jenige geachtet und gestrafft werden,
so wπssentlich auff argw≥hnige Ding oder gestohlen Guoth lychent oder der‑
gleichen kauffent, je nach gestalt der Sachen, als vorsteht, dann wo der Dieb
nit wπßte, wo er mit dem Diebstahl hin k•me, wurde ers mehrmahl underwegen
lassen. Darumb m•niglich darvor sich hπeten und, so man dergleichen F•hlbahre
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erfahrt, solche bey Eydts‑Pflichten einem Schultheissen oder Rhats‑Richter
leyden soll.
Der Text ersetzt Nr. 4 Kap. 26 und lehnt sich, ausser in § I, auch weitgehend an dessen Wortlaut
an.
1

EA 6/2a Teil I S. 113 Nr. 67 h (2. Juli 1684).

5

Tit. XXIV. Umb Schulden und Ansprachen, so einer fordert, aber nit erhalten
mag, oder mehr fordert, dann ihme geh≥rt. Deßgleichen auch, wo jemand auff
einen Abgestorbnen fordert.
Hierumb ist gesetzt:
§ I. W•r unrichtig Ansprach an den anderen hat, der soll daß selbe bey Le‑
ben der anderen Parthey und innerhalb Jahrs Frist richtig machen. Wann aber
der Schuldner oder Angesprochne nit mehr im Leben, soll der Anspr•cher seine
Anforderung, sie seye richtig oder unrichtig, innert selbiger Jahrs Frist treiben
und aus πeben. Dann w•r daß nit th•te, der soll sein Ansprach verlohren haben,
ihme auch gar nit darauff gericht werden, auch ein solcher noch πber das nach
Gestalt deß Handels gestrafft werden ª Es w•re dann, daß einer sonst sein Guoth
erlangt recht aªauff rechte gewahrsambe, ordentliche Verschreibungªa oder Brieff
und Sigel h•tte oder dasselbe sonsten richtig und gichtig darbringen m≥chte, auff
dasselbig soll dann gerichtet werden ª Oder aber wann einer zu selbiger Zeith nit
im Land noch anheimbsch gewesen w•re, daß er die Sach nit h•tte πeben k≥nnen
(doch alle Gefahr, Fπndt und List außgeschlossen), dessen soll einer dann auch
zu geniessen haben.
§ II. Wann auch jemand eines Abgestorbnen Guoth oder Erben oder je‑
pag. 63
manden noch bey Leben umb Gelt‑Schulden anspricht, dasselbig aber nit er‑
halten noch erweysen mag, oder einmahl ein Summa und darnach ein andere,
mehrere forderete, sich aber erfindt, daß der Anspr•cher Gefahr darin gebraucht
und daß ihme der abgestorbne oder lebendig Angesprochene nichts oder doch
nit so vill, als er angesprochen, schuldig ist, soll ihme das, so er mehr gefordert,
nit allein nit gefolgen, sonder er eben umb so vil, daß ihme nit geh≥rt h•tte, oder
wie es ein Obrigkeit nach Beschaffenheit der Sachen und deß F•hlers befinden
wird, ernstlich gestrafft werden und schuldig seyn, der angesprochnen Parthey
ohne Mittel den Kosten abzutragen.
pag. 62
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Der Text folgt zu einem grossen Teil dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 27.
So auch die Auflage 1706. Dort aber in der Errata‑Liste korrigiert zu: aufrechte gewahrsam‑
be, ordentliche Verschreibung.

35

Tit. XXV. Umb Lychen oder zukaufen geben Burgers‑S≥hnen ohne der V•tteren
wπssen und willen, auch vor und ehe sie außgesteπrt seynd.
Hierumb ist m•niglich zu guethem gesetzt und geordnet:
§ I. Wo Jemand eines Burgers Sohn oder Tochter (oder auch anderen Elteren
ihren Kinderen), so lang dieselbe under ihrer Elteren oder ihrer ordenlichen
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V≥gten Gwalt seynd, etwas zu kauffen geben oder lychen wurde, zuvor und ehe
sie der Vatter außgewisen und außgesteπrt oder so lang die Kinder nichts ihres
eygenen Guoths in ihrem Gwalt haben und Besitzung h•ten, der soll das, so er
dergleichen Persohnen gelichen oder verkaufft h•tte, verlohren haben. Man soll
auch niemanden darumb richten noch einig Recht darπber ergehn lassen.
§ II. Allso auch, wo jemand gegen einem Sohn oder Tochter bey der Elteren
Leben und, so dieselben nit mehr im Leben w•ren, ohne deroselben rechtm•ssigen
V≥gten und n•chster Verwanten Wπssen und Willen oder auff der Elteren Todt
hin oder auch anderer Gestalt etwas anhencken und aufftreiben wurde, solches
aber bey der Elteren Leben nit er•fferte noch aus‑ / fπndig und richtig machte, pag. 65
der soll seyn Ansprach verlohren haben und noch darzu fπr Ehrlooß gehalten und
nach gestalt deß F•hlers gestrafft, die jene aber, denen solches verthraut w•re,
wann sie schon nit bezahlten, nichts destoweniger fπr ehrlich Leπth gehalten
werden, wann sie nit vorhin verschreyte Verschwender gewesen. Darnach mag
sich ein jeder verhalten, daß er ihme selbst und anderen vor Schaden seye.
Der Text folgt grösstenteil dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 28.
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Tit. XXVI. Ob jemand Biderbeleπth ansetzte und mehr schuldig w•re, als er zu pag. 66
bezahlen h•tte, oder sonsten wπssentlich betruge mit Verkauffen oder Versetzen
dessen, was nit das seinig oder daß schon zuvor anderen verkaufft oder versetzt
w•re, oder auff andere Weiß.
Jst hierumb gesetzt:
§ I. Welcher in unser Statt und Landtschafft fπrsetzlich und muothwilliger
Weiß Biderbe‑Leπth ansetzt und also zwey hundert Guldin Werth mehr schuldig
wird, als er zu bezahlen vermag, wann das kundtlich und geklagt wird, soll der
noch befindenden Dingen und eines Rhaths Erkantnuß hertiglich oder gar an
Leib und Leben gestrafft werden.
§ II. Allso auch w•r Biderbeleπth sonsten wπssentlich betriegt, es seye mit
faltschen Brieffen, Brieff πber Brieff machen, K•uffen und Einsatzungen, so
nit gerecht oder daran man nit habend w•re, oder sonst in ander weg, dessen
Biderbeleπth zu Verlurst und Schaden k•ment, der oder die sollen gef•ncklich
ein‑ / gelegt und als Land‑Betrieger an Leib, Ehr und Guoth, oder auch gar am pag. 67
Leben noch Gestalt deß F•hlers gestrafft werden.
§ III. W•r aber jemandem etwas zukauffen gebe oder versetzte, daß nit das
Seinig w•re, oder solches zu vor einem anderen auch schon versetzt oder ver‑
kaufft h•tte, den oder die soll man auch in Gefangenschafft legen und darin lig‑
gen lassen, biß daß sie die, so sie betrogen, wider enttriegent. Doch sollent die,
so von ihnen betrogen worden (wann ihnen dero Gefangenschafft lieb und sie
deren begehrtent) sie, so lang sie gefangen ligent, in ihrem Kosten speysen und
erhalten mit Wasser und Brodt, biß daß ihnen gnug beschicht oder so lang sie
wollent. Und ob gleich ihnen gnug bescheche, sollen doch solche Betrieger nach
eines Rhaths Erkantnuß umb solche F•hler gestrafft werden.
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§ IV. Jnsonderheit soll auch alles Ernsts darob gehalten werden wegen de‑
ren verthπenlichen, unnπtzen und liederlichen Gesellen, so kein oder vast wenig
Haupt‑Guoth habent, aber in allem Luoder, Z•chen und Spillen ligen wollent,
dardurch Biderben Leπthen vill schuldig werenta, aber Niemand bezahlent und
nit auffh≥rent, Schulden auffzutreiben, Daß man auff solche Leπth fleissig Ach‑
tung gebe, auch ein jeder, der solches vernimbt und erfahrt, es alsbald bey seinem
Eydt leyden soll ª Welche darauffhin gef•nglich eingezogen, ihre Sachen erkun‑
diget und, nach dem man finden wird, gegen ihnen, sonderlich den Schuldigen,
mit vor bestimbter Straff ohne alles verschonen und πbersehen fπrgefahren wer‑
den solle.

5

10

Der Text folgt weitgehend dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 29. ª In Entwurf A brachte Ludwig Meyer
am Schluss des Textes folgenden Vermerk an (wohl 1701): Diser articul höret zwahr vollkhommen
in dz criminal, jst auch aldorten zufinden1, man hat aber den selben in civil gelaßen, damit von
einem eersamen gricht die sich ergebendte fähler an m. g. h. die tägliche rhätt gebracht werdint.
a

Entwurf A: werdent.

1

Gemeint ist wohl der Geschworene Brief in der Fassung von 1575 (RQ LU 1/4 Nr. 4 Art. 41,
53).

15

Tit. XXVII. Umb geloben an Stab oder ob jemand sein Threπw an Eydtstatt ge‑
ben und dieselbe brechen wurde,
Jst gesetzt:
§ I. W•r sein Treπw bricht, die er an eines geschwornen Eydts‑Statt gegeben
h•tte, und das kundtlich wird, der oder die sollen zu handen der Statt die Buoß
bezahlen, so ein Gricht erkennen wird, auch darfπrhin vor Rhath noch Gricht
niemanden mehr weder Nutz noch Schad seyn. Doch so m≥gen sie alsdann ihnen
selbs ihr Guoth oder das ihrige wohl behalten.
§ II. Ob aber ein Schuldner ausserhalb deß Gerichts mit seinen G•llten ver‑
tragen wird, solche auff ein bestimbtes Zihl zu bezahlen, dasselbe auch zu thuen
dem Richter an Stab oder in die Hand gelobt, oder, ob einer durch Urtheil gehal‑
ten wurde, an Stab zu versprechen, er auch dasselbig verspricht, aber nit haltet,
und der Anspr•cher solches klagte, soll das gehalten und gestrafft werden, als ob
er sein threπw an Eydt‑statt gegeben und selbige gebrochen h•tte. Darumb soll
man ihne in Thurn legen und darin ligen lassen, biß daß er seinen G•llten nach
gethanem Versprechen gnugthut und fπr sein Straff oder Buoß so vill der Statt
bezahlt, als ein Ehrsammes Gericht ihme aufferlegen wird.
§ III. Es m≥chte aber der Glπbt‑Bruch oder der Handel zu grob seyn, das
pag. 69
soll dann gestelt seyn an eines Rhaths‑Bescheydenheit, wie man ihne darumb
abstraffen wolle.
§ IV. Damit es auch desto minder verwegne oder leichtfertige Leπth abgebe,
soll in solchem Fahl, da jemand sich solches zuthun vermißt, ein Ambtmann
oder Grichts‑Weibel dieselbigen zuvor und ehe wohl ermahnen und erinneren,
wie schw•r es seye, an Eydt‑statt anzuloben, und was es auff sich trage.
pag. 68

Der Text folgt weitgehend dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 30.
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pag. 70
Tit. XXVIII. Umb Spill‑Gelt und Wetten.
§ I. W•r Dings Spillt oder Wettet: soll dem Anspr•cher gegen dem Ange‑
sprochnen umb sein Anforderung kein Recht gehalten werden.
§ II. W•r aber falsch Spillt und das auff ihne erwysen wird, der soll nach
Beschaffenheit der Sach als umb ein Diebstahl gestrafft werden.
Die beiden Paragraphen ersetzen Nr. 4 Kap. 31.
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pag. 71
Tit. XXIX. Umb lychen oder zu kauffen geben auff Harnast und Gew≥hr.
§ I. Niemand soll dem Anderen auff Harnast und Gw≥hr, auff welchen er zu
Kriegs‑Außzπgen verordnet und außgenommen w•re, weder Gelt lychen noch
etwas darauff zu kauffen geben. W•r aber das πberseche, der soll ohne Gnad ein
Pfund zur Buoß geben und dannoch an solchem Pfand nit habend seyn, sonder
der Harnast oder Gew≥hr demme, dessen sie gewesen, ohne Entgeltnuß wider zu
gestelt werden, dann Harnast und Gew≥hr kein Pfand seyn soll. Und soll sich die
Buoß auff beyde Partheyen verstehn, auff jede absonderlich, so wohl K•uffer als
Verk•uffer und Außleicher.
§ II. Hette aber einer mehr dann ein Harnast oder Gew≥hr, darzu er nit auß‑
genommen, mag er, so fehr er sonsten fπr seinen Leib, wie fπr den Außzug ver‑
ordnet, recht und gnugsamb versechen, πbriges Gew≥hr, wann er will oder es die
Noth erforderte, wohl verkauffen.
Der Text folgt ungefähr dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 32.

Tit. XXX. Umb verbieten Burgeren gegen G•sten, auch G•sten gegen G•sten. pag. 72
§ I. Wann ein Burger oder Burgerin bey ihrem Eydt gereden m≥gen, daß
sie ihrer Schuld, darumb sie gegen einem Gast oder Frembden rechtm•ßige An‑
sprach habent, in Sorgen stehent, daß sie nit m≥gent bezahlt werden, Darumb
hat ein Schultheiß Gwalt, ihnen ein Verbott zu erlauben auff deß Gasts Guoth, es
seye gleich zu hochen Festen, Feyrt•gen oder Jahr‑M•rckten oder welcher Zeit
es im Jahr w•re, die Gricht seyent gleich auffgeschlagen oder nit.
§ II. Deßgleichen in M•rckten, so in unser Statt gehalten werden, soll diß
Recht G•sten gegen G•sten auch also gestattet werden, so zwπschen ihnen der
Marckt in unser Statt beschechen w•re.
§ III. Was aber frembde Kr•mer betrifft, die kein eygen Wohnung haben,
oder wanna Anspr•cher sonsten nit m≥gen zu Antworth oder Bezahlung gebracht
werden, mag auff Anruoffen deß Kl•gers ein Herr Schultheiß deß Angesproch
nen Wahr und Guoth in Verbott legen und ihr Handel vor dem Statt‑Gricht ent‑
scheyden lassen.
Die §§ I und II folgen grösstenteils dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 33. Der § III ist neu.
a

So alle drei Auflagen. Entwurf A: vom.

Tit. XXXI. Wie Schulden umb baar gelichen Gelt, auch K•uf, so umb baar geli‑ pag. 73
chen Gelt beschechent, gevertiget und bezogen werden sollent, etc.
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Hierumb ist gesetzt:
§ I. Wann Jemand dem anderen Baargelt leycht, solches auff bestimbte
Zeith wider zu geben und zue bezahlen, dises aber nit beschicht, soll man dem
Anspr•cher von Stund an Pfand geben, zu was Tags‑Zeiten oder Freyheiten
daß w•re (allein an Feyrtagen und heiligen Zeiten nit), also daß der Anspr•cher
gleich noch desselben Tags sein Baargelt l≥sen m≥ge.
§ II. Ob auch einer einem Verspricht, sein Baargelt angehendts oder in
n•chsten acht Tagen zu geben, der soll das bezahlen mit Baaremgelt oder mit
solchen Pfanden, darab einer sein Baargelt angehends l≥sen m≥ge. Bescheche
aber das nit oder wann der Schuldner nit Pfand h•tte, mag der Anspr•cher ihne
lassen in Thurn legen und darin mit Wasser und Brodt auff seinen Kosten erhal‑
ten, biß daß er solches Gelt sambt dem Kosten bezahlt oder von dem Anspr•cher
ein bessers und weiteren Beit‑Tag erlangen mag.
pag. 74
§ III. Wann aber Jemand umb Baargelt m•rcktet oder kaufft und das, so er
kaufft, darauff auff Gefahr hinweg tragt oder entfπhrt, soll er den Verk•uffer
hierumb, wie der Kauff ergangen, bezahlen. So er aber dises nit th•te und es der
Verk•uffer klagte und das Recht anruoffte, soll man den oder die, so also gekaufft
h•tten und nit bezahlten, handhaben, in Gef•ngnuß legen und darin mit Wasser
und Brodt auff des Kl•gers Kosten, so lang enthalten, bis dem Anspr•cher gnug
beschechen ist. Welches dann an Frembden und Heimbschen gehalten werden
und sie kein Freyheit, Auffschlag der Grichten noch anders hierwider nit schir‑
men soll.
§ IV. Wann auch einer von einer Schuldt wegen umb Baargeldt, wie ob‑
steth, sein guoth recht gegen einem h•tte und ihme, umb sein Baargeldt wider
zu haben, an der Noth w•re, aber wegen Auffschlag der Grichten (wo diesel‑
be zuselbiger Zeit auffgeschlagen w•rent) gegen dem Schuldner nit fπrfahren
k≥nte, daß ihme diser Auffzug am Schaden stuonde, soll solcher Gl•ubiger nit
schuldig seyn, den Handel erst fπr Gricht zu bringen, sonder in solchem Fahl der
Grichts‑Weibel ohne weiters Bedencken den Handel also bald, wie breπchlich
und diser Articul vermag, außvertigen.
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Der Text folgt weitgehend dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 38.
pag. 75

Tit. XXXII. Umb Pf•nden und Verbieten, da einer besorgt, deß Seinigen nit si‑
cher zu seyn, der Schuldner sey im Landt oder nit.
Jst gesetzt:
§ I. Ob einer seiner Ansprach halber gegen seinem G•llten oder Schuldner,
der nit im Land und anheimbsch w•re, in Sorgen stuonde, daß er nit m≥chte zu
dem Seinigen kommen und bezahlt werden, mag ein solcher wohl darumb Pfand
vorderen und verbieten auff Recht hin. Doch soll er selbige Pfand nit ver•nderen,
sonder ligen lassen, biß daß der Schuldner wider zu Land kombt, es w•ren dann
solche Pf•nder, daß alle Tag kosten darauff gienge oder zu schanden kommen
m≥chten. Solchen Fahls maga mit deß Richters und der Fπrsprecheren Rhath
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solche Pf•nder mit Nutz und nach dem Besten wohl verkauffen und alsdann das
erl≥ßte Gelt zu Recht ligen lassen.
§ II. W•re aber die Sorg so groß und scheinbarlich, daß jemand unserer Bur‑
geren oder Burgerin vor einem Schultheissen an Eydtstatt erhalten m≥chte, daß
sie deß Jhrigen umb ihre Ansprach nit sicher seyent, mag hierauff ein Schultheiß
ihnen wohl erlauben, zu pf•nden oder zu verbieten, ob gleich der Schuldner nit
von Landt w•re, etc.
Der Text folgt grösstenteils dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 35.
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pag. 76
Tit. XXXIII. Umb Pf•nden in gemein
Jst gesetzt:
§ I. Wann einer einem schuldig ist umb eine gichtig‑ und richtige fahrende
Ansprach und aber mit der Zahlung s•umig w•re, der mag von dem Anspr•cher
durch den Richter fπr die Bezahlung umb Geldt oder Pfandt angelangt und, so
er ihme hierπber nit guothwillig begegnete, mit Hilff eines Statt‑Grichts darzu
gehalten werden.
§ II. Wann dann einer mit Recht gepf•ndet wird, soll er von selbiger Zeith
acht Tag Frist haben, auff deren Verfliessung er die Pfand stellen und solche zu
selbiger Zeith durch die ordenliche Sch•tzer, welche sich auff die Pfand verste‑
hent, gesch•tzt werden, was sie deß baaren Geldts werth seynd, welche darauff
noch andere acht Tag lang ohnge•ndert stehen sollent, ehe darmit verfahren wer‑
de.
§ III. Und wann dann auch dise acht Tag verflossen, sollen die eingesetzte
Pfand dem Anspr•cher verstanden und vergangen seyn und selbiger darmit ohn‑
gehindert deß Schuldners / verfahren, es w•re dan sach, daß diser die Schuld biß pag. 77
dahin vollkommentlich sambt dem Kosten, so vil rechtm•ssig darπber gangen
w•re, mit baarem Geldt entrichtete und also die Pfandt wider an sich l≥ßte.
§ IV. So nun der Anspr•cher gedachter massen nit bezahlt und darumb
mit den Pfanden verfahren wurde, soll gegen ihme der dritte Pfenning von der
Schatzung wider abgahn, es w•re dann, daß ihme Silberne Pfand eingesetzt
w•rent ª darfπr dann nach dem Silber‑Geschirr auch gehalten wird Kπpfferin,
Ehrin und Zinnines Geschirr, Feld‑Frπchten, Wein, Heπw, K•ß und Ancken, so
fehrn dise Waahren an sich selbsten w•hrschafft und fπr Kauffmanns Guoth zu
halten seynd ª welchen Fahls daran der dritte Pfenning nit abgahn, sonder der
Anspr•cher solche Pfand umb das baare Geldt, darumb sie gesch•tzt seynd, an
seyn Ansprach wegnemmen soll.
§ V. Wann auch jemand dem anderen mit dem Richter Pfand gibt und die
Pfand gevertiget werdent und die ihren Tag erreicht habent, soll dann fπrohin
den Schuldner, so Pfand geben h•tte, kein Auffschlag der Gerichten, kein M•ß,
heilige Zeith noch einige andere Freyheit nit schirmen. Sonder, wann also dem
G•llten oder Anspr•cher die Pfand verstanden w•rent und ihren Tag gethan
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h•tten, er darπber die Pfand herauß haben wolte, soll man sie ihme herauß geben
ohne Eintrag. Und soll ein Richter, wann er dessen ermahnt wird, demme nach‑
gehen und den Vollzug verschaffen.
§ VI. Fπegte sich dann, daß einer seinema Schuldner umb sein Ansprach
pag. 78 mit Gericht so weith mit Pfanden treiben / wurde, daß er, der Gl•ubiger, die
Pfand mit Gricht‑fertigenb mπßte, was dann fπr Kosten auff die Pfand geloffen
oder noch dem selben von Grichts wegen noch darauff lauffen m≥chte, soll der
Schuldner denselben abtragen und sambt der Schuld bezahlen. Doch wann einer
auff der Ganth auff die Pfand bietet, soll der, so bietet, dem Richter den Lohn
geben und diser Kosten nit auff den Schuldner gehen.
§ VII. Welcher aber umb Stellung der Pfanden das Gebott eines Statt‑Ge‑
richts verachtet und die Pfand versagt oder den Anspr•cher daran saumen oder
irren wolte, der soll umb fπnff Pfund Buoß angelangt und ihme weither bey dem
Eydt gebotten werden, die Pfand dem Anspr•cher alsbald ohngehindert volgen
zu lassen. Und so er diß auch versagte, soll er in Gefangenschafft gelegt und
darin auff deß Kl•gers Kosten in Wasser und Brodt behalten werden, biß er
denselben bezahlt oder ihme die Pfand volgen laßt und ihne ohnklagbahr macht.
§ VIII. Solche Sachen und Vertigungen aber zu erlauben oder befelchen,
sollen auß Gwalt eines Schultheissen oder Statthalters beschehen.
§ IX. Welcher dem anderen allhie sein Haab und Guoth einsetzt oder etwas
mit deß Richters Hand zu Pfand gibt ª soll der Anspr•cher daran habend seyn.
Und soll man darπber die Pfand nit verenderen, dann w•r darnach solche veren‑
derte, zuvor und ehe er die Schuld, darumb sie eingesetzt w•ren, bezahlt h•tte,
und solches klagt wird ª soll er nach Beschaffenheit deß F•hlers von einem
Statt‑Gricht gestrafft oder in Thurn gelegt und darin behalten werden, biß dem
Anspr•cher gnug beschicht.
§ X. Wann aber auch der Anspr•cher die geenderte Pfand wider betretten
pag. 79
k≥nte, soll er gwalt haben, solche wider zu seinen Handen zu nemmen, biß er
umb sein Ansprach v≥llig bezahlt ist.
§ XI. Wann einer umb sein Ansprach eingesetzte Pfand hinder ihme hat, der
soll daran habend seyn, obselbige gleich wohl einem anderen auch eingesetzt
w•rent, oder es w•ren die Pfand dem Ersteren mit deß Richters Hand eingesetzt
worden.
§ XII. W•r einem Pfandt gibt, die anderen Leπthen schon versetzt w•rent,
und also denselbigen mit solchen Pfanden betruge und Gefahr brauchte, ein
solcher soll in Gefangenschafft gelegt und darinn behalten werden, biß er den
betrognen Anspr•cher wider anderwerths mit Pfand oder Geldt so weith, daß
ihme umb sein Schuld gnug beschehen mag, ohnklagbar gemacht haben wird.
Und soll nichts destoweniger umb solchen F•hler noch eines Raths Erkandtnuß
gestrafft werden.
§ XIII. W•r aber den anderen mit Gwalt ohne Recht pf•ndete, soll ein Pfund
zur Buoß geben, so offt das beschicht. Und soll ein solches Pf•nden kein Krafft
haben, es werde dann volgends hernach mit dem Richter best•ttet.
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Die Tit. XXXIII, XXXIV, XXXVII A und XXXVII B ersetzen Nr. 4 Kap. 36, 37, 39ª43. Sie wurden
völlig neu gestaltet. Vorgängertexte sind hier, in Tit. XXXIII, vor allem Nr. 4 Art. 39.2, 39.3, 39.4
(§§ VII, VIII, XI), Art. 40.1 (§ IX), Art. 41.1 (§ I), Kap. 42 (§§ II, V, VI), Art. 43.1 und 43.2 (§§ XII
und XIII).
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Tit. XXXIV. Wie ligende Unterpfand umb Zinß, Hauptguoth und Zahlungen mit pag. 80
Recht angelegta werden sollent.
§ I. In der Statt Lucern sambt dero Gricht und Kilchgang soll man umb ver‑
fallen Hauptguoth, Zinsen und Zahlungen ab verschribenen ligenden Stucken
und Gπetheren, wann der Schuldner mit der Bezahlung seπmig, dem selben von
ersten durch den Richter die Bezahlung gebieten und derentwegen ihne vor dem
Gant‑Brieff wahrnen lassen.
§ II. Nach deme dann darπber sechs Wuchen und drey Tag verflossen und in
zwπschen der Schuldner nit bezahlt, mag der Anspr•cher von dem Gricht‑Schrei‑
ber auff seine Underpfand den Ganth‑Brieff nemmen und von einem Schultheiß
siglen lassen. Darvon der Tax gesetzt ist: zu schreiben ein Guldin, zu Siglen
zwantzig Schilling und dem Richter fπr sein Verrichtung zehen Schilling. Doch
dises allein von den Underpfanden, so im Statt‑Gricht gelegen. Dann was in den
Vogteyen und Ampteren ligt, haben die Beamptete deß Statt‑Gerichts sich des‑
sen umb nichts anzunemmen, biß daß es an den Auffahl kombt.
§ III. Nach dem der Ganth‑Brieff gemacht, mag der Anspr•cher, wann er gar pag. 81
nit erwinden und dem Rechten nachsetzen will, in acht Tagen darnach durch den
Richter ab den Underpfanden bieten oder das Hauß beschliessen lassen, darvon
deß Richters Lohn fπnff und zwantzig Schilling, dem Statt‑Knecht halb so vill,
also auch dem Schlosser, wann er das Hauß beschliessen muoß.
§ IV. So aber diß alles nit verfangt, gehet es mit dem Schuldner an den Auf‑
fahl.
Ein Vorgängertext in Nr. 4 ist nicht auszumachen; vgl. die Bemerkung zu Tit. XXXIII. ª Zu
den Verfahren bei liegenden und fahrenden Pfändern bereits von Segesser, Rechtsgeschichte 4
S. 139ª142, 146 ff.
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So alle drei Auflagen des 18. Jh. Entwurf A: seinen.
So die Auflagen 1706 und 1765. Ohne Bindestrich in Entwurf A und in Auflage 1790.

So alle drei Auflagen des 18. Jh. Entwurf A: angelangt.

Tit. XXXV. Von Auffrichtung Zinß‑Gπllten, Auffschlag‑Brieffen und Hand‑ pag. 82
schrifften.
§ I. Die Zinß‑Gπllten ins gemein, also auch die Auffschlag‑Brieff, sollen
anderst nit als auff specificierte ligende Stuck und Gπether versichert und zu
denselben kein f•hrenda Haab weder zu Underpfand noch zu Nachw•hrschafft
eingesetzt werden, sonder das Fahrende allein zu Bezahlung der fahrenden
Schulden dienen.
§ II. Hierbey aber vorbehalten: Wann in solchen Brieffen Mπllinen, Wirth‑
schafften, Schmitten und andere Essen oder andere rechte Ehehafftenen zu Un‑
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derpfand eingesetzt wurden, k≥nnen zu den Mπllinen die Stein und Mπlligeschirr,
zu den Schmitten und anderen Essen der Amboß und zugeh≥riger Werckzeug, zu
den Wirthschafften das Wein‑Geschirr, auch ein Antheil Beth‑Gwand und Hauß
rath (doch daß dise beyde Gattungen jede nach ihrem underscheyd mit der zahl
und Gwicht im Brieff benambset werden und darmit best•ndig zur Wirthschafft
geh≥ren sollent), zue Weinschenck H•useren aber anders nit als das Wein‑Ge‑
schirr allein und dann zu anderen Ehehafftinen, was zu Berwerbung derselben
eigentlich und nothwendig erforderet wird, eingesetzt und verschriben werden.
§ III. Der Zinß‑Gπllten hat es fπrnemblich zweyerley Gattung, alls ewige
pag. 83
und ablosige. Die Erste werden allein darumb «Ewig» genambset, weilen der
Ansprecher zu keinen Zeiten den Schuldner zum Abl≥sen deß Haupt‑Guoths
halten und treiben mag, wann der Brieff ohne Falschheit und Betrug auffgericht
ist. Hingegen aber, wann der Schuldner ein solche ewige Gπllt abzul≥sen be‑
gehrt und solche ein halb Jahr zuvor ordenlich auffkπndet, ists der Anspr•cher
schuldig, auff daß darπber volgende Termin, welches sonst im Brieff fπr den
j•hrlichen Zinß bestimbt ist, wann das Capital sammenthafft sambt verfallnen
Zinsen und K≥sten (da einige darπber gangen w•rent) erlegt wird und im Brieff
nit zu vertheilten Zahlungen gestelt ist, anzunemmen und sich bezahlen zulas‑
senb.
§ IV. Danne die ablosige Gπlten betreffend, sollen selbige, wie von langen
Zeiten her biß dahin zu Statt und Land der Brauch und πebung gewesen, wann sie
πber ein hundert Guldin belauffent, minder nit als auff sechs Jahr lang und dann,
nach Verfliessung derselben, h≥her nit als auffs meiste zu zwey hundert Guldin
(gleichwie hoch die Gπllt auch seyn m≥chte) abzul≥sen gestellt werden ª wel‑
che auch nach verfloßnen sechs Jahr zihlen auff anhalten deß Schuldners und
Einwilligung deß Anspr•chers oder, so es der Schuldner fπr selbige Zeit nit or‑
denlich abkπnden noch der Anspr•cher der Abl≥sung begehren wurde, wider auf
sechs andere Jahr und also fortan von sechsen zu sechs Jahren weiter, so lang
von keinem Theil die geh≥rige Auff‑ und Abkπndung dar zwπschen k•me, bey
ihrem ersten dato in kr•fften verbleiben sollen, als wann sie von beyden Theilen
durch stillschweigende Verwilligung wider werent angestelt worden.
§ V. Die ablosige Gπlten aber, die nur ein hundert Guldin und weniger
pag. 84
haltent, m≥gen auff kπrtzere Zihl der Ablosung als auff die sechs Jahr gestellt
werden, nachdeme der Außleycher und der Schuldner mit ein anderen πber ein
komment.
§ VI. Bey den ablosigen Gπlten soll es der Ablosung halber so wohl, als oben
bey den Ewigen gemeldet ist, beobachtet werden, daß so wohl der Anspr•cher,
wann er bey Verfliessung der bestimbten Jahr‑Zihlen seiner Bezahlung begehrt,
als auch der Schuldner, wann er abl≥sen will, einer dem anderen vollkommen ein
halb Jahr zuvor die Auff‑ oder Abkπndung thuen solle, es seye solches Beding in
den Brieffen gleich gemeldet oder nit.
§ VII. Wann dann ein Schuldner, der abzul≥sen begehrt, seine Abkπndung
gleichwohl ein halb Jahr vor dem Zahlungs Termin ordenlich gethan h•tte
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und aber, da die Zahlung darπber wπrcklich verfallen, er solche nit in‑
nert cªMonats‑Fristªc nachdem in dem Brieff gesetzte Termin entrichtet, soll
darπberhin der Anspr•cher nit mehr schuldig seyn, die Ablosung anzunemmen,
sonder, so er nit erwinden will, der Brieff von selbiger Zeit, wann er Ewig ist,
noch die n•chst darauff volgende gantze Jahrs‑Frist, wann er aber ablosig, von
selbiger Zeit wider auff sechs andere Jahr dienen.
Wann aber einer angefangen abl≥sen und dann in der anderen nachge‑
henderen oder mehr Zahlungen nit auff sollich gesetzt Termin richtig zallte, soll
der Anspr•cher die Bezahlung fπr selbig / Jahr nit schuldig seyn anzunemmen, pag. 85
aber nach dem wider ein Jahr verflossen, mit den Ablosungen fπrgefahren wer‑
den.
§ VIII. dªKeine Zinß‑Gπllten und Schuld‑Brieff, darinnen H•user und Gπether
verschriben, sollen zu keinen Zeithen aussert der Statt Lucern Gricht und Gebiet,
under was Titul und Namen es immer w•re, nicht hinweg geben werden, Es ge‑
schehe gleich durch Erb, Vergabungen, Außsteπren, K•uff, auch anderwertige
Anf•hl oder Handlungen. Dann welche an andere Ohrth komment und in ande‑
rer Formb πbergeben werdent, als es hiernach erleπtheret wird, sollent anderst
nicht als fπr einf•ltige Handschrifften und gemeine Schuld‑Bekandtnussen inn‑
und ausserhalb Rechtens gehalten und anderst nicht darumben gerichtet wer‑
den. Welches aber allein auff jene Gπllten gemeinet, so seyt unserer Gn•digen
Herren gemachtem solchem Ansehen1 und folglich mit so thaner clausulen seynd
auffgerichtet worden, Jnmassen jene elltere, vor erst ermeltem Ansehen auffge‑
richte Gπllten, ob schon solche Gπllten ausser Unseren Gn•digen Herren Ge‑
biet hinauß w•ren geben worden, nichts destominder in ihrer Collocation nach
dem Dato deß Brieffs sollen geachtet und also in und aussert Gericht gehalten
werden ª mit dem ferneren Anhang, daß auch die mit der bekanten Clausulen
behaffte jπngere Gπllten, so Erbs‑Weis fπr Unseren Gn•digen Herren Gebieth
hinauß fallen, biß zur erster Außdienung, auch wπrcklicher Verfall‑ und Bezie‑
hung der bestimbten Losungen, als wann sollich Gπllten mit der bekanten Clau‑
sul nicht behafft w•ren, als recht, ordenliche Gπllten, doch l•nger nicht, gehalten
werden. Und weilen Harkommens, daß man das Erb‑Guoth nicht pfleget an die
Fr≥mbde zu lassen, es seye dann Sach, daß es auff ein lidigen Anfahl ankom‑
met, sollen so wohl die eltere als neπw Clausulierte Gπllten, so lang sie hinder
Unseren Gn•digen Herren liggent, in Eigenschafft der Gπllten verbleiben, biß
man sollich Guoth abvolgen lasset, und als‑ / dann biß zu erster Außdienung und pag. 86
Beziechung der Losungen, wie oben vermeldet, auch also gehalten werden. Jm
πbrigen, wie man uns anderst wo der Auffrichtung, Erhandlung, Bewerbung und
Collocation der Gπllten halber haltet, wollen wir sie hinwiderumb auch also und
je nach Beschaffenheit deß jenigen Rechtens, so sie mit bringen, halten lassenªd.
§ IX. In Auffrichtung der Zinß‑Gπllten als auch Auffschlag‑Brieffen und
dergleichen ordenlichen Versicherungen, welche auff specificierte ligende
Underpfand gestellet werdent, sollen auch alle Beschwerden und eltere Ver‑
schreibungen specificiert, wie vill und wohin sie geh≥rent, eingestellt und, so
358

Das gedruckte Stadtrecht  	

Nr. 7

einer verstuckte Gπether einsetzte, zu welchen ein anderer auch ein Theil deß
Haupt‑Guoths von denen darauff angezeigten und vorgehenden elteren Gπllthen
ab seinen Gπetheren außtragen mπeßte, ein solche Gπllth nichts desto weniger
im neπwen Brieff vollkommenlich angezeigt und darbey gemeldet werden, wie
vill der andere und abwelchene Gπetheren er daran auß zutragen Schuldig seye.
§ X. So wohl fπr die Auffschlag‑Brieff als Zinß‑Gπllten sollen von den vor‑
gesetzten Geschwornen die Underpfand ohne Underscheid und allein um so vill
gewπrdiget und gesch•tzt werden, fªwie dieselbigeg noch dem mittleren Schlag
deß baaren Geldts nach eingenommnem Augenschein werth zu seyn bey ihren
Eydts‑Pflichten findenªf.
§ XI. W•r authentische, besiglete Gπllt‑ und Schuld‑Brieff, nachdeme sel‑
pag. 87 bige abgel≥ßt und außbezahlt seynd, / gantz ohnversehrt von handen gibt und
darauß einige Streittigkeit, Kosten oder Schaden ervolgt, soll der, so ein solchen
Brieff also Außhergeben h•tte, umb Haupt‑Guoth, Zinsen, Kosten und Schaden
zuantworten und v≥lligen Abtrag zu thun schuldig seyn.
§ XII. W•r in Auffrichtung neπwer‑ oder auch in Handlung umb alte
Zinß‑Gπllten Gfahr Braucht und der Verk•uffer solcher Gπllten mehr anmuo‑
thet und vordert als hundert fπr hundert an baarem Geldt und darπber noch an‑
dere Verehrungen oder Trinck‑Geldter oder nachlassung etwelcher Zinsen oder
Außhaltung deß Kostens, so πber Auffrichtung deß Brieffs gienge, oder sonst
in ander weg ein mehrers andingete oder aber der Zinß‑K•uffer oder Außleyher
deß Geldts zu solchem Anmuthen einwilligte oder selbsten zu der gleichen Sa‑
chen sich anerbieten wurde ª Nitweniger auch die Underh•ndler solcher Gπlten,
welche mit solchen Zumuothungen oder Versprechungen umbgiengent, Deß‑
gleichen auch die jenige, welche einem anderen ihr Geldt vorschiessen und dar‑
leichen wurden zu dem Ende, daß einem anderen dardurch sein Gπllth abgel≥ßt
werde, welches sonsten nit bescheche, und sich befunde, daß hierin w•re Gefahr
gebraucht worden ª sollen alle dise lauth offentlich hierumb außgangenen Man‑
dats2 bey der darumb auffgesetzten Buoß alles Ernsts gestrafft werden.
§ XIII. Weilen auß demme ≥ffters grosser Mißbrauch und Gefahr Betrugs
verspπhrt worden, daß, nochdemme eine Zinß‑Gπllth oder Auffschlag‑Brieff or‑
denlich außgefertigt und besiglet den Phartheyen zu gestellt worden, man umb
geringer V≥rtlen oder anderer Komblikeiten willen zu Zeiten erst etlich Jahr
pag. 88 darnach ein mehrers Capital, welches wohl bißweilen / auch die Summa deß
von erstem auffgerichtem Haupt‑Brieffs πbertroffen, noch in den alten Brieff
eingeschreiben und grad ob‑ oder nach dem Sigel einstellen lassen, darauß ≥ff‑
ters Streittigkeiten und Ungelegenheiten erwachsen, soll dises forthin nit mehr
gestattet werden, wie es dann schon mehrmahlen oberkeitlich verbotten worden.
Wo aber ins kπnfftig dergleichen weither beschechen solte, soll das jenige, was
erst also nacher eingeschriben wird, mit der Haupt‑Gπllth nit gleiche Krafft ha‑
ben, sonder, wann es zum Fahl kommen solte, fπr ein fahrende Schuld zu gemei‑
nen Handtschrifften gestellt werden ª jedoch aber, daß ein solches sich auff jene
Anhenckel oder Vermehrungen der Haupt‑Gπllthen, so seyth dem deßwegen
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Anno 1694 außgangenen Ansehens auffgericht worden, allein verstehn solle.
Was aber vor Auffrichtung dises Mandats beschechen, bleibet in seinen Kr•fften
ohne Entgeltnuß deß nachgehenderen Ansehens.
§ XIV. Damit kπnfftig auch kein Gefahr gebraucht werde mit Auffrichtung
der Brieffen under dem Titul und Namen der Versicherungen, darin auch ligende
specificierte Underpfand eingesetzt werdent, soll dises nit dahin verstanden und
keines wegs zu gelassen werden, weder umb gelichen Geldt noch andere Schul‑
den, in was Gestalt dieselbe gleich auffgeloffen w•rent, solche Versicherungen
auff ligende benambsete Gπether zu verschreiben, sonderen allein umb solche
Schulden, da der Anspr•cher schon auff selbigen Gπetheren eintweder durch Erb
oder auß anderen Rechten sein Ansprach zu vorderen hat und allein zu seiner
Sicherheit sambt der Wπssenschafft, worab und wie die Zahlungen von Zeith zu
Zeith verfallent, seiner verschribnen Underpfanden begehrt. Sonsten im πbrigen
under dem Namen der Versicherungen keine Brieff auffgericht, sonder eintwe‑
ders die Ansprachen in ordenliche Zinß‑Gπllthen oder Handschrifften nach Un‑
serer Gn•digen Herren Ordnung gestellt werden sollent.
§ XV. Die Handschrifften ins gemein betreffend, sollen selbige auff keine pag. 89
specificierte ligende Gπether, sonder eintweders auff deß Schuldners Haab und
Guoth ins gemein gestellt oder darin allein fahrende specificierte Pfand einge‑
setzet werden.
§ XVI. Keine Handtschrifften sollen lenger als auff zwey Jahrlang gestellt
und nach Verfliessung selbiger Zeit durch darin bestimbte Zahlungs‑Termin wi‑
der bezogen, keines wegs aber weiter angestelt noch auff weithere Jahr erstreckt
werden. Welche aber anderst, als wie gemeldet, auffgerichtet wurden, sollen
kein Krafft haben.
hª
§ XVII. Zusatz‑Punct, unter 1. Heumonat 17083.
Damit auch der Hand‑Schrifften wegen alle Arglist und Betrπg desto
ehender vermitten bleiben, ist Unser Gn•digen Herren Statt‑Recht, daß fπrohin
in gantzer dero Landschafft kein Hand‑Schrifft auffgerichtet werde, dieselbe
seye dann in beyseyn zweyer unpartheyischen Zeugen angegeben worden, in
dem Verstand, daß gemeldte Zeugen auß dem Kilchgang, auß dem Gericht, auß
dem Steur‑Brieff oder Zwing seyen, wo der Schuldner gesessen. Und sollen
auch solche Hand‑Schrifften nicht geschriben werden als in denen Aempteren
Willisau, Entlibuch, Mπnster und Rußwyl durch dero geschwohrene Schreibere,
πbrige Unserer Gn•digen Herren Bottm•ssigkeit aber die Hand‑Schrifften allein
in Unser Statt auffzurichten und selbe mit vorgemeldter Formalitet schreiben zu
lassen befπegt seynªh.
Das Stadtrecht von 1588 (Nr. 4) enthält keine Vorgängerversion. Bei der Erarbeitung des Textes
baute man auf den Luzerner Gültenmandaten des 17. Jh. auf. Zu diesen und zu deren Verarbeitung
im Stadtrecht von 1706: von Segesser, Rechtsgeschichte 4 S. 75ª97; Sidler, Gült S. 15ª58. ª Zu der
Hypothekarverschuldung auf der Luzerner Landschaft im 17. Jh. sowie zu dem heiklen Verhältnis
zwischen den bäuerlichen Hypothekarschuldnern und den grösstenteils dem städtischen Patriziat
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angehörenden Hypothekargläubigern: Ineichen, Bäuerliche Verschuldung; Suter, Bauernkrieg
343ª352, 359.
a
b

cªc
dªd

e
fªf

g
hªh
1

2
3

pag. 90

So die Auflagen von 1706 und 1765. Entwurf A und Auflage 1790: fahrende bzw. fahrend.
In Entwurf A (pag. 69 f.) folgt unterstrichen (= gestrichen): es were dan, das im brief heiter
anbedingt undt vorbehalten were, das die güllt ewig undt ohnablösig seyn solle, welchen fahls
dan die ablosung keines wegs beschechen kan, es seye dan der ansprecher sowohl alls der
schuldner derselben zufriden. ª Dazu am Rande von der Hand Ludwig Meyers: NB. Dises,
was understrichen, jst den 11 mertzen 1701 vor rhatt undt jc abkendt worden.
In Entwurf A über der Zeile nachgetragen, wohl von der Hand Ludwig Meyers. Ersetzt: den
nechsten acht Tagen vor oder (gestrichen).
Von § VIII enthält der Entwurf A (pag. 71) lediglich eine gestrichene ältere Fassung (Hand
Jost Pfyffers): Keine zinsgülten undt schuldbrief, darinnen käüfer undt ligendt güether ver‑
schriben, sollen zu keinen zeiten ussert der statt Lucern grichten undt gepiet, under was titul
und namen es jmmer were, nit hinweg geben werden, es gescheche gleich durch erb, verga‑
bungen, außsteüren, käüff noch anderwertige anfähl oder handlungen. Dan welche an andere
orth kommen undt übergeben werdent, auf welcherley weyß es were, sollen anderst nit alls
für einfaltige handtschrifften undt gemeine schuldbekhantnussen in undt usserhalb rechtens
gehalten undt anderst nit darumb gerichtet werden. ª Dazu auf dem Rande von der Hand
Ludwig Meyers: Hiehar gehört die erleüterung dises articuls, so den 8 april 1701 vor m. g. h.
rhatt undt jc gutgeheissen worden (gemeint ist natürlich unser § VIII).
So die Auflagen von 1706 und 1765. Entwurf A und Auflage 1790: ab welchen.
In Entwurf A (pag. 72) von der Hand Ludwig Meyers auf dem Rande nachgetragen, für gestri‑
chen: wie selbige bey jhren eydtspflichten findent, das sie selbiger zeit des baren gelts wohl
werth seyent.
So alle drei Auflagen des 18. Jh. Entwurf A: sie selbige.
Zusatzdruck 1731 pag. 135.
Gemeint war vielleicht das Mandat vom 14. Dezember 1680 (StALU A1 F5 Sch. 791), das von
Segesser in diesem Zusammenhang erwähnt (Rechtsgeschichte 4 S. 92 Anm. 2). ª Vgl. aber
auch oben, Nr. 4 Art. 39.6.
Mandat vom 12. Juli 1679 (StALU A1 F5 Sch. 791).
Der 1. Juli 1708 fiel auf einen Sonntag. Die Datierung ist schon deshalb zweifelhaft. Ausser‑
dem fehlt in den handschriftlichen Anhängen zu COD 1150 und COD 1160 (fol. 2rªv bzw.
pag. 78, 129; vgl. Vorbemerkung 6) die Zahl für den Monatstag. ª In den beiden Anhängen
bezieht sich die Datierung auch auf Tit. XXXIX § VIII.

Tit. XXXVI. Umb Lidlohn der Diensten und von saugenden Kinderen.
Wie von altem her unser Statt‑Recht gewesen, allso soll es noch fπrbas blei‑
ben und gehalten werden:
§ I. Daß ein jeder Dienst‑Knecht oder Magdt seinen Lidlohn mit seinem Eydt
ohne andere Beweißthumb beheben und erhalten mag, doch also, das, was der
hierumb angesprochne Theil hergegen beweysen oder mit ordenlicher Rechnung
darthun mag, das daran bezahlt oder in ander weg guoth gemacht worden seye,
darvon billich k≥nne und m≥ge abgezogen werden.
§ II. Und was dann ein solcher Dienst mit dem Eyd erhaltet, daß es rechter
Lidlohn ist, der gichtig und richtig gemacht wird, es seye wenig oder lang ange‑
standen, soll man ihme, so bald sein Dienst ein End hat, seinen Lidlohn als bald
bezahlen mit baarem Geldt oder Pfanden, darauß der Dienst sein Baargeldt l≥sen
m≥ge.
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§ III. Wo man aber ein solchen Dienst‑Knecht, also auch ein Magdt, an der pag. 91
Zahlung saumbte, m≥gen sie in ein Wirths‑Hauß einkehren und darin so lang
zehren auff deß Meisters oder Frauen K≥sten, biß daß dem Dienst der geh≥rige
Lidlohn bezahlt ist. Doch soll in solchem Fahl kein πberfluß getriben und sie
mit Speiß und Tranck anderst nit, als wie es Diensten gebπhrt, gehalten werden.
§ IV. W•re man aber umb solchen Lidlohn streittig und nit gichtig, darumb
soll der Meister oder die Frauw dem Dienst auff ersten Grichts‑Tag, da ihm
darzu verkπndt wird, deß Rechten seyn und antworten. Und soll den Diensten
nichts schaden, kein Freyheit noch Auffschlag der Gerichten, sonder soll man
ihnen ohne allen Auffzug und Hinderung in das Recht stahn und zwπschen ih‑
nen das Recht walten, als obstath, doch daß ein solcher Dienst seinen Dienst
darzwπschen nit ge•ndert habe.
§ V. Wann aber ein Dienst, vor und ehe sein Meister oder Frauw absturbent,
von seinem Dienst gienge und darnach wider an denselben seinen Dienst k•me
und dingete, sollen dann die allten, außstehenden und zuvor verfallene, unbe‑
zahlte Lidl≥hn sich dahin nit verstehn noch mit dem Lidlohn gehen, der von
der letst angetrettnen Diensts‑Zeit ohnunderbrochen auffgeloffen und verdient
worden w•re, sonder mit anderen G•llten gehn und gleichwie dieselbe bezahlt
werden.
§ VI. Welcher Dienst ohne redliche, Ehehaffte Ursach von seinem Dienst pag. 92
außtretten wurde, vor und ehe das Zeit, darauff man gedinget, verloffen w•re,
dem soll man fπr sein Lidlohn nichts zugeben schuldig seyn.
§ VII. Wo aber jemand seinem Dienst ohne merckliche Ursach vor dem
außgeloffnem Zihl Urlaub gebe und selbigen abschaffte, soll er solchem den
v≥lligen Lidlohn bezahlen.
§ VIII. Bescheche aber solches Urlauben vor dem Zihl auß rechtm•ssiger
Ursach, soll man dem Dienst seinen Lohn bezahlen noch Marchzahl deß Jahrs
oder Zeiths und darπber ihme weithers nichts schuldig seyn.
§ IX. Fπegte sich aber, daß ein Dienst‑Knecht zwπschen dem Jahr und ehe
daß Bedingte Zihl verloffen, von seinem Herren oder Meister zu Reyß in fremb‑
de Krieg zuge oder sonsten ein Dienst, es seye Knecht oder Magdt, (wann ihme
sein Herr oder Meister den Winter und in Kranckheiten das Best gethan und sich
mit ihme gelitten h•tte) auff den Sommer oder zu was Zeit es w•re, zwπschen
dem Zihl auß dem Jahr und ab dem Dienst gienge, soll man einem solchen Dienst
Lohns halber auch nichts schuldig seyn, Es were dann sollich seyn außtretten ab
dem Dienst mit seines Herrn oder Meisters guethen Willen und Erlaubnuß be‑
schechen.
§ X. Wann ein Knecht oder Magdt zu einem Meister oder Frauwen gedinget pag. 93
und den Hafft‑Pfening empfangen h•tte, darπber aber ohne rechtm•ssige Ur‑
sach, sonder allein gerauwen oder auß anderw•rtiger Auffweisung und Anstiff‑
tung oder daß ihme inzwπschen an anderem Ohrth ein Dienst, so ihme gef•lliger,
angetragen w•re, wider auffwerffen und den zuvor versprochnen Dienst wider‑
auffsagen wolte, auch darπber im anderen Ohrth zugesagt h•tte, soll dises keines
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wegs gestattet werden, sonder, wann es der Meister oder Frauw, so den ersten
Hafft‑Pfenning gegeben, begehrent, ein solcher Dienst bey ihnen eintretten und
die bestimbte Diensts‑Zihl in threπwen außdienen. Die Ungehorsambe aber sol‑
len fπr selbiges halb Jahr auß der Statt und dero Gericht (wann sie nit darin
gebπrtig) abgeschaffet werden.
§ XI. Was dann belangt den Lohn von jungen, saugenden Kinderen, als da
jemand einer Frauwen verdingete junge Kinder zu S•ugen, soll dises auch fπr
rechter Lidlohn gehalten werden, Allso, daß die Frauw, so das Kind s•uget, dar
umb ihren Lohn wie rechten Lidlohn beziechen und rechtfertigen mag, der dann
auch wie rechter Lidlohn angehndts bezahlt werden soll mit baarem Geldt oder
mit solchen Pfanden, darab sie alsbald ihr Baargelt gel≥sen m≥ge, in gleicher
Maß, als hiervor von rechtem Lidlohn gemeldet ist.

5

10

Die §§ I bis IX und XI folgen teilweise dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 44. ª Der § X wurde neu ins
Stadtrecht aufgenommen. Vgl. aber Nr. 3 Kap. 103.
pag. 94

Tit. XXXVII. Ordnung Wegen der Ganten, Auff•hlen und wegen Vorzug Rech‑
tens an denselbigen.
Wann es mit einem Schuldner zu einem Auffahl und an ein Ganth kombt,
nachdemme in der Statt und anderen geh≥rigen Ohrthen deren offentliche
Außkπndung und Verrueffung beschechen, soll der Vortritt also beobachtet wer‑
den1:

[Tit. XXXVII A] Auf ligenden Gπetheren.
§ I. Hat vor allem den Vortritt der Boden‑Zinß, Zechenden, F•hl und
Ehrsch•tz, umb den Boden‑Zinß aber auch nit mehr als drey verfallene Zin‑
sen. ﬂbriges, was weithers auffgeloffen w•re, solle zu gemeinen G•llten gestellt
seyn, wie dann auch, wan Boden‑Zinß verendert und zu Geldt geschlagen wurde,
verliehrt diser seyn Eigenschafft und gehet nit mehr nach Boden‑Zinß‑Recht,
sonder mit vertrauwtem Guoth.
§ II. Darbey aber zu mercken, daß jene Kohrn und Kehrnen‑ oder
pag. 95 Getreid‑Gπllten, die umb Baargeldt erhand‑ / let und auffgericht und nit rechte
alte Boden‑ oder Erblehen‑Zinß w•rent, nit mit den Boden‑Zinsen, sonderen in
dem Rechten gehen sollent wie andere Zinß‑Gπllten nachdem Alter jhres Da‑
tumbs.
§ III. Wie dann mit disen in gleichem Rechten gehent die Zinß‑Gπllten, wel‑
che ordenlich nach Formb Rechtens und den Oberkeitlichen Satzungen gem•ß
aufgericht, verschriben und besiglet seynd. Allso auch die Auffschlag‑Brieff
umb Weiber‑Guoth und zugleich auch, was in Jahr‑Zeit‑Bπcheren von eines ge‑
schwohrnen Schreibers Hand eingeschriben und darumb seine benamsete Un‑
derpfand hat, nach seinem darinn verschribnem dato anderen Gπllthen gleich
gehalten werden. aªDanne2 auch die jene Schulden ab ligenden Underpfanden, so
in das hiesige Stadt Schulden Buch durch einen jeweiligen Statt‑Gricht‑Schrei‑
beren auff Begehren der contrahierenden Partheyen eingeschriben werden, in ih‑
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rem Dato und Collocation wie andere in unser Cantzley ordenlich verfertigte und
besiglete Zinß‑Gπllten gehalten werden, doch das sollich Statt‑Schulden‑Buoch
nur fπr die Einwohnere unserer Statt Lucern und dero Kilchgang und weiters
nicht dienen solleªa. Wormit dann auch von den Gπllten drey verfallene Zinsen
sambt derenthalber auffgeloffenen K≥sten guoth gemacht, was aber sonsten an
Zinsen weithers auffgeloffen w•re, zu gemeinen G•llten gestellt werden solle.
Wann aber umb die drey verfallene Zinsen die Recht getriben aªund mit der
wπrcklichen Erlegung deß guten Guldins, umb den Schuldner ab den Under‑
pfanden zu fπhrenªa, forth geπebt w•ren worden, ehe der vierdte verfallen, und
darπber der vierdte in wehrender solcher πebung des Rechtens auch verfiehle,
soll in solchem Fahl der Anspr•cher am vierten Zinß nichts versaumbt noch
verlohren haben.
bª
§ IV. Zusatz‑Punct, unter 2. Mayen 1718.
pag. 96
Fahls eine Gπhlt an den Auffahl k•me, bey welcher mehr als drey Zinse
verfallen und in selbiger andere Gπtter, die nit in den Auffahl kommen und von
einem anderen als dem verauffahlten Zinßmann besessen werden, verschriben
w•ren, kan der Jnhaber einer solchen Gπlt alle die Besitzere der ihme verschri‑
benen Unterpfandten zu dem Auffahl beruffen, welchem alsdann in disem Auf‑
fahl zwar mehr nit als drey Zinsen und der lauffende oder auch der vierte, so er
w•hrender Rechts‑Ubung verfiele, in seiner Collocation zu dem Capital sollen
verguthet, die mehreren Zinsen aber zu gemeinen gelten gestellet werden. Doch
kan hernach ein solcher Ansprecher der mehreren Zinsen πber alle ihme ver‑
schribene Unterpfandt πberschlagenªb.
§ V. Ebenm•ssig und in gleichem Rechten wie die Zinß‑Gπllten sollen
auch gehen die ordenlich verschribne Erb‑ und Kauff‑Zahlungen, Uber-gaaben,
Nachw•hrschafften, Schadlooß‑Brieff und dergleichen ordenliche Versiche‑
rungen, jede nach ihrem Dato ª Jedoch cªdaß, wann das Erbguoth ohnlimitiert
und ohne bestimbte Zahlungs‑Termin angezeigt und vorgestellt wurde, selbi‑
ges in seinem Dato und von denenªc verfallnen Erb‑ und Kauff Zahlungen mehr
nit als zwo in diser Ordnung gehen, πbrige aber, so mehr verfallen werent, zu
gemeinen G•llten gestellt seyn sollent. Wann aber bey den Zahlungen ins ge‑
mein l•nger als zwey Jahr gewartet wurde, selbige nach Formb Rechtens zu trei‑
ben, soll die, so l•nger als die zwey Jahr ungetriben außgestanden, zu gemeinen
G•llten gestellt seyn. aªEs sollen aber die Ubergaab‑ und / Nachw•hrschafften als pag. 97
ein Beschwerd ab dem Ligenden in den Gπllten und sonsten angezeigt werdenªa.
§ VI. Und bey disem allem, was in n•chst bemelten dreyen Puncten3 be‑
griffen, sollen allwegen die eltere Ansprachen, Brieff und Sigell den jπngeren
vorgahn.
§ VII. Wie vorbeschribne Posten alle ab ligenden Gπetheren und Underpfan‑
den zu bezichen, wird hiermit erleπthert, daß zu den ligenden Gπetheren auch
geh≥ren solle das Heπw, Strauw dªund Strewyªd in den Scheπwren, welches bey
den Gπetheren bleiben und auch ligend Gueth heissen und seyn soll. dªWann aber
solliches Heπw, Strauw oder Strπwi schon vor erkenntem Auffahl w•ren ver‑
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kaufft worden, soll der K•uffer an seinem Kauff habhafft seyn, die Bezahlung
aber, wann sie nit bezogen und also annoch außstehen solte, zu dem Ligenden
geh≥renªd.
§ VIII. Das Kohrn aber und andere Feld‑Frπchten, die noch im Feld stehent
und noch nit in die Scheπwren gebracht seynd, bleiben auch ligend Guoth und
geh≥rent zu den verschribnen Underpfanden. Wann aber die Frπchten ab dem
Feld in die Scheπwren kommen, sollen sie zu fahrendem Guoth gestellt seyn, Es
w•re dann, das einer seine erlangte Recht schon vor der Ernd h•tte und der Auf‑
fahl schon erkent w•re, inzwπschen die Frπchten eingesamblet wurden ª sol‑
len in solchem Fahl dieselbe bey den Gπetheren bleiben und die verschribne
Gπllten, Brieff und Sigel ihr Recht darzu haben.
Die Tit. XXXVII A und XXXVII B ersetzen Nr. 4 Art. 35.3 sowie ebenda Kap. 36, 37. Die Texte
sind neu formuliert worden. ª In Entwurf A (pag. 79) folgt nach § VIII ein weiterer, gestrichener
Paragraph: Wan an dem uffahl einer mit seiner ansprach zu den güethern stehen müeßte, soll er
sich mit den underpfanden, die jhme in seiner eigenen güllt verschriben, sättigen undt uf weitere
underpfand, welche in denen jhme vorgehenden güllten verschriben, nit greiffen mögen, es were
dan, das in seinem brief eine oder mehr güllten ver[sc]hwigen werent, welche er auch über sich
nemmen undt a[us]tragen müeßte, soll er gwallt haben, auch alle die underpfand, welche in selbi‑
gen verschwignen gülten verschriben, [a]nzugreiffen. ª Bei oder nach der Streichung notierte eine
zweite Hand auf dem Rande: Den 20ten augusti 1694 haben m. gg. h. disen articul ussen zu lassen
befohlen, als dorumb schwär ein gsetz zu machen, sondern dem richter zu überlassen, je nach
befindenden dingen und den umbstenden das recht zu sprechen.
aªa
bªb
cªc
dªd

1

2
3

pag. 98

In Entwurf A von Ludwig Meyer und einem zweiten Schreiber nachgetragen (wohl 1701).
Zusatzdruck 1731 pag. 135 f. Die Auflage 1706 führt die §§ V bis VIII als §§ IV bis VII auf.
In Entwurf A nachgetragen (wie aªa), ersetzt gestrichen: das deren.
In Entwurf A von einer weiteren Hand nachgetragen. Die gleiche Hand notierte bei § VII auf
dem Rande, bis zu dieser Stelle sei der Text am 20. Mai 1701 von den Räten und Hundert
gutgeheissen worden.
In COD 1160 (vgl. Vorbemerkung 6) notierte an dieser Stelle ein Schreiber des 18. Jh.: Vide
folio 4 retro. Dies als Verweis auf Tit. II § I, der vorschreibt, dass «aufgeschlagenes» Frauen
gut aus der Konkursmasse herauszuhalten sei.
Vgl. den Nachtrag vom 15. April 1701 in RQ LU 1/4 Nr. 12 Art. 17.8.
Ausser den §§ VII und VIII ist noch der Artikel gemeint, der 1694 gestrichen wurde (vgl.
oben). Bei der Streichung wurde vergessen, diese Stelle anzupassen.

[Tit. XXXVII B] Demnach umb Fahrend Guoth.
§ I. Die πber den Auffahl ergehende Grichts‑K≥sten, darbey allwegen die
Bescheidenheit zu beobachten, soll aªder jenig, so zu den Gπetheren stehet,
bezahlenªa. Wann aber der Auffahl nur auff fahrendes Guoth gehet, soll der
Grichts‑Kosten den ersten Zutritt auff die fahrende Haabschafft haben und vor
auß genommen werden.
§ II. Demnach im Fahl, daß der Auffahl auff einen Abgestorbnen gienge, soll
der rechtm•ssige Kosten, so mit der Begr•bnuß und ª nach disem ª was in selber
letster Kranckheit mit Docteren und Balbiereren auffgangen, auch was auß den
Appotegken eigentlich an die Krancken verwent worden, bezahlt werden.
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§ III. Danne die Handschrifften, welche ihre eingesetzte und mit Namen spe‑
cificierte Pfand habent und da einer also umb die eingesetzte Pfand sein orden‑
liche Schrifft vom Gricht oder geschwornen Schreiber hat oder solche Einset‑
zung mit deß Richters Hand beschehen.
§ IV. Demnach1 Lidlohn, was rechter Lidlohn ist, als Knecht und M•gdt, so
einer an seiner Speiß und Lohn hat, und was ohne Gwπn ist, Jngleichen auch
was rechter Taglohn ist, so fehrn derselbe innert Jahrs‑Frist auffgeloffen. Der
Lidlohn aber von Kn•chten und M•gdten soll fπr solchen gehal‑ / ten werden, pag. 99
so lang der Dienst ohn underbrochen forth gesetzt w•re und solcher gegen ih‑
ren Meisteren nit an Zinß gestellt ist. Deßgleichen auch das Tischgeldt von
Tischg•ngeren, die einer bey ihme zu Tisch hielte, Speiß und Tranck Under‑ und
Uber gebe, welches dem Lidlohn gleich nachgehn solle. Mit disen gehen auch
die Handtwercks‑Leπth umb ihre zum Hauß‑Brauch nothwendige Arbeith, aber
weithers nit. Jnsonderheit seynd under solche Handtwercks‑Leπth zu rechnen
die Schneyder, Muhrer, Schmid, Zimmerleπth, Hauß‑Becken und andere der‑
gleichen, die allein ihre Arbeith und keine Materi darzugebent. Dann umb die
dargegebne Wahr und Materi alle Handtwercks‑Leπth mit anderen gemeinen
G•llten gehen sollent.
§ V. Nach disem volgen die Weysen‑Kinder, Kirchen, Spith•ler, Bruoder‑
schafften und andere Allmuosen umb ihr Guoth, so von dem Verganteten w•re
verwaltet worden.
§ VI. Der Hauß‑Zinß hat kein gewπsse Stell, sonder wird mit der
Lechenleπthen Hauß‑Rhatt bezahlt, so vill sich im Hauß befindet, aber nit wei‑
ters, bªwann solcher auch anderen schon versetzet w•reªb, es befunde sich dan,
daß einiger Hauß‑Rhatt auff Gfahr und zu Nachtheil dessen, so den Hauß‑Zinß
zu vorderen hat, w•re auß dem Hauß vertragen worden. Doch hat solcher
Hauß‑Zinß sein Recht auff dem H•ußc‑Rhatt nit umb ein mehrers, als was der
Zinß fπr ein Jahr sich belaufft. Deßgleichen auch der Laden‑Zinß von Kauff‑ und
Kram‑L•den soll von der darin begriffen Wahr bezahlt werden, aber auch nit
mehr als fπr ein Jahr‑Zinß.
§ VII. Demnach die Handschrifften alle, so ohne Zinß gestellt und aber von pag. 100
Geschwohrnen Schreiberen auff Haab und Guoth ohne specificierte Pfand bªvor
zwey ohnpartheyischen, ehrlichen Gezeπgen, welche in der Handschrifft einge‑
schriben seyn sollenªb, Gestellt seynd.
§ VIII. Danne daß gelichene Geldt ohne Zinß, bªso es bescheint wirdªb, und
daß kein Gaab noch Verehrung darvon gegeben, genommen und Versprochen
seye.
§ IX. Demnach umb Brodt, Fleisch, Milch, M•hl, Saltz, Specereyen und
dergleichen, was zu des Mentschen Auffenthalt nothwendig, aber auch nit mehr,
als was innert einer Jahrs Frist auffgeloffen.
§ X. Demnach die Handschrifften umb den Zinß, etc. aber auch von deß
Geschwohrnen Schreibers Hand, bªwelche auch gleicher Gestalten mit zwey un‑
partheyischen Gezeπgen versechen seyn sollenªb.
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§ XI. Nach solchen die jenige, so erlangte und außgetribene Recht habent.
§ XII. Danne die Heimbsteπren, welche ein Frauw anfangs der Ehe zu ihrem
pag. 101 Mann gebracht h•tte. Was aber erst / darnach w•re eingenommen worden und
nit versicheret w•re, solle wie ohnversichertesb Erb‑Guoth gehalten werden und
mit vertrauwtem Guoth gehen.
§ XIII. Demnach die gemeinen G•llten oder Anspr•cher ª darunter auch
begriffen die Handschrifften, welche von deß Schuldners eigenen Hand ge‑
schriben ª also, daß, da man zu v≥lliger Bezahlung nit gelangen mag, ein jeder
Anspr•cher von diser Eigenschafft nach Marchzahl seiner Schuldt verliehren
soll.
§ XIV. Deren Wirthen und Weinfuoher‑Leπthen Ansprach gehet auch mit
gemeinen G•llten, aber umb ein mehres nit, als was ihnen die Oberkeitliche, in
Truck außgangene Reformation2 zugibt. Umb πbriges ihnen kein Recht, sonde‑
ren sie durch auß gedachter Reformation gem•ß gehalten werden sollent.
§ XV. Welcher umb sein Anvorderung h≥cheren Zinß genommen h•tte, als
der gemeine Brauch und Ordnung ist, soll erst nach allen gemeinen G•llten ge‑
hen und noch umb sein Ubernutzung nach eines Grichts‑Erkandtnuß gestrafft
werden.
§ XVI. Wann eines Schuldners Sachen allso bestellt, daß schon darauff
stehet, daß die Ganth auff ihnne mueß gehalten werden, deßwegen die dªauff
Rechnungªd schon genommen und Inventiert werden soll, inzwπschen ein
Anspr•cher heimblich von dem Schuldner Pfand hinweg nimbt und sich darmit
pag. 102 bezahlt macht ª soll schuldig seyn, solche empfangene Wahr und Pfand / wider
an gemeinen Auffahl zuruck zugeben und hergegen sein gehabte Ansprach ver‑
lohren haben.
§ XVII. Wann einer mit dem anderen umb ein oder mehr Stuck Wahr oder
Vich umb Baargeldt handlete, soll dise verhandlete Wahr deß Verk•uffers eigen
Pfand seyn. Doch, wo fehren ein solcher sein baare Bezahlung auffs l•ngst innert
vierzehen Tagen nach solcher Handlung fordert und fort πebet oder im Fahl der
Verk•uffer sein Wahr auff ein gewπß, bestimbtes Termin der Bezahlung fπr sein
eingesetzt Pfand anbedingt unnd vorbehaltet, welchen Fahls, da inzwπschen der
Auffahl auff den Schuldner gienge, soll er wider auff dise seine Pfand zu greiffen
haben. Jm widrigen aber, da er l•nger warthete ohne Vorderung, soll er auff sein
Wahr nit mehr zu greiffen haben, sonder als umb vertrautes Guoth mit gemeinen
G•llten gehen.
§ XVIII. An den Auff•hlen und Ganthen sollen allwegen die Heimbschen
vor den Fr≥mbden den Vorzug haben, Nach disen die Eydgnossen vor den
Landtsfr≥mbden, under den Eydtgnossen aber auch mit dem Underscheyd, noch
dem die Unseren in denselben Ohrthen in den Ganth‑Rechten deß Vortritts hal‑
ber auch gehalten werdent ª allso, noch dem die Unseren in eineme denen auß
anderen Ohrthen vorgehent, die jene auß selbigem Ohrth bey uns auch denen
von anderenf vorgehen sollent.
gª
§ XIX. Zusatz‑Punct, den 12. Heumonat 1721.
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Ein Frembder, so an denen Gant‑T•gen eine Fahrende schuld eingibet, solle
darmit nit πbergreiffen und / mit Außhaltung deß gantzen Schulden‑Lasts auff pag. 103
das ligende greiffen m≥gen, sondern ein solcher Frembder solle in seiner Collo‑
cation deß Fahrenden einf•ltig verbleibenªg.
§ XX. Wann einer umb sein Ansprach eingesetzte Pfandt h•tte, die ein
mehrers werth, soll er, da es an den Auffahl kombt, eintweders umb so vill er
rechtm•ssig vordert, sich daran ußhin l≥sen lassen und die Pfand wider von han‑
den geben, oder aber, so er die Pfand behaltet, soll er so vill, als dieselbe πber
sein Ansprach mehr werth seynd, derh πbrigen Schuld‑Gl•ubigeren ußher geben.
§ XXI. Wann ein Lehen‑Mann auf einem Schupf‑ bªoder Gπetherªb Lehen
vergantet wird, soll der Lehen‑Herr umb zween Lehen‑Zinß desselben Lehen‑
manns Frπchten, Hauß‑Rath, Roß und Vich, was deß Lehenmanns Eigenthumb
ist, von eingedingtem Vich aber den Fuehr‑ und Weid‑Zinß mit allem anderen
seinem Verm≥gen anzugreiffen haben, biß er umb die zween Zinß bezahlt ist.
§ XXII. Wann3 einer der Unserigen fπr Frembde oder auch fπr Heimbsche
gegen Frembden sich verbπrget und es zum Auffahl k•me, soll ein solcher Bπrg
umb das, was er solcher Bπrgschafft halber zu vorderen h•tte, nit mit den Heimb‑
schen, sonderen mit den Frembden G•llten gahn.
§ XXIII. Welcher dann an denen πber offentliche Rπeff und Verkπndigungen
auff den bestimbten Tag und Ohrth an / dem Auffahl mit seiner Ansprach sich pag. 104
nit angemeldet und angeben h•tte, was er zuforderen, hat sich selbst versaumbt.
Und wird ihme darπber umb sein Ansprach weder Gericht noch Recht nit mehr
gehalten, Es w•re dann, daß einer sein rechtm•ssige ursach vorzuwenden h•tte,
die ein Statt‑Gricht billich bedunckte. Welchen Fahls auff sein Kosten der Han‑
del vor Gericht wider kan vorgenommen werden, darbey aber alle Gefahr auß‑
geschlossen. Zu Verhπetung aber viler Ungelegenheiten soll allwegen an den
Auffahls‑T•gen ein Richter und Gerichts‑Schreiber die auffgelegte Brieff und
Gwarsaminen erlesen, und wann einige darin gemeldete Brieff nit auffgelegt
w•rent, dieselbe anzeigen und den Anspr•cheren kundt thuen lassen, daß sie
selbige vor Gricht aufflegent.
iª
§ XXIV. Zusatz‑Punct, den 1. Heumonat 17134.
Wann ein Ansprecher an einem Auffahl auß Abgang der Mittlen seines
Schuldners nit v≥llig oder gar nit kan bezahlt werden, solle gleichwohl seine
Ansprach nit null, todt noch ab‑seyn, sonderen, wann nachgehends der Schuld‑
ner zu Mittlen k•me, solcher Ansprecher um seine annoch restierende Ansprach
sich der Rechten wider ihne zu bedienen und deren zu geniessen haben.
Jngleichem auch wann ein Ansprecher sich an dem Auffahl seines Schuld‑
ners gar nit anmeldete, solle er nur fπr das selbige mahl an seinem Schuldner
nichts zu forderen haben. Und wann dann aber diser widerum zu Mittlen k•me,
soll er annoch in dem Stand seyn, nach Satz‑ und Ordnung seine Ansprach zu
forderen und zu erhaltenªi.
§ XXV. Wann ein Anspr•cher an einem Auffahl zu den Gπetheren stehet, pag. 105
in welchem der Aempteren selbige auch gelegen seyn m≥chten, sollen ihme
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dieselbe vor dem Statt‑Gricht zu Lucern zu gevertigt werden. Doch wann ein
solcher gleichsamb auß Noth zu solchen Gπetheren stehen und selbige an sich
l≥sen mπeßt, in Hoffnung, sein Ansprach dardurch zu erhalten, daß er deren nit
verlπrstig werde, soll einem solchen fπr das Vertig‑Gelt nit mehr als der halbe
Theil deß sonsten gewohnten Taxes abgenommen werden. Sonsten aber, wann
er kein Gefahr des Verlursts h•tte und freywillig von solchen Gπetheren an sich
erkauffte, bleibt es bey gewohntem, vollkommnen Tax.
§ XXVI. So danne, wann solche Gπether, die am Auffahl an einen kom‑
ment, Ehrsch•tzig w•rent, soll darvon der Ehrschatz nit noch dem Schlag, wie
die Gπether gewπrtiget w•rent, sonder nach dem W•rth, wie sie an dem Auffahl
an einen komment, und nit h≥cher verehrschatzet werden.
kª
§ XXVII. Zusatz‑Punct, den 16. Brachmonat 1717.
Wann einer an Auff•hlen als der letste mit habenden Gπlt oder Auff‑
schlag zu dem Guth stehet und aber auch noch ein oder mehr andere Gπlten
oder Auffschl•g auf selbigem h•tte, solle fπr dermahlen und in Betrachtung
gegenw•rtiger schw•ren Zeiten und L•uffen nur der letste Brieff, mit welchem
er zu dem verauffahleten Guht stehet, krafftloß gemacht und zerrissen werden.
§ XXVIII. Zusatz‑Punct, den 20. Heumonat 17295.
pag. 106
Jndeme vorstehende Ordnung vermag, daß die letste Gπlt, mit welcher ein
Ansprecher zu denen ligenden Unterpfanden stehet, bey Ubergaab oder Zuferti‑
gung diser Underpfanden entkr•fftet werden solle, ist darπber weiters erleuthe‑
ret, daß, wann einer mit denen Uber‑Zinsen zu solch‑ in Auffahl kommenden
Underpfanden stehet, seine Gπlt, wofern noch andere Gπlten hinder selber und
jπnger im dato stehen, nit entkr•fftet, sondern gantz dem Jnhaber derselben solle
zugestellt werden. Welches auch von denen Auffschl•gen, welche gleiche Krafft
haben, zu verstehen seyn solleªk.
Vgl. die Bemerkung zu Tit. XXXVII A. ª Zu §§ VII und X vgl. StALU RP 86 fol. 11vª12r zum 8. Juli
1701: Bey revision des stattrëchtes haben u. g. hh. rhätt undt hundert angesehen, das fürohin die
handtschrifften mit und ohne zins von denen geschwohrnen schriberen jn beysein zweyer ohnpar‑
tyischer, ehrlichen gezügen fürohin auffgerichtet undt ein solches denen geschwohrnen schribern
jn der statt undt landtschafft zue jhrem künfftigen verhalt notificiert werden solle, bey welchem
aber, wan der gleichen handtschrifften vor disem ansechen weren aufgerichtet worden unnd man
in selben keine gezeügen eingesetzet hete ª soll diseres ansechen solichen nicht praeiudicieren,
sondern auf selbe nach dem alten stattrecht gerichtet werden.
Zu den §§ XXIII und XXIV vgl. StALU RP 96 fol. 34v zum 12. Dezember 1731: Jn heütiger
raths versamlung haben u. g. hh. angesechen und geordnet, daß wan ein gant‑tag geruoffen wird, in
dem ruoff eingesetzt werden solle, daß jenen, so jhre schuld nicht angeben, für dißmahl kein recht
gehalten werden solle, wie dan nicht weniger, daß alle die jenige, so dem verganteten schuldig,
jhre schuld bey so hocher geld straff, als die schuld sich belaufft, auf dem grichts‑hauß eingeben
sollen.
aªa
bªb, b
c
dªd
e

In Entwurf A nach der Zeit Jost Pfyffers korrigiert aus: der, so die erste güllt uf den güethern
hat, bezahlen, sollche aber der jenige, so zu den güethern stehet, jhme wider ersetzen.
In Entwurf A nach der Zeit Jost Pfyffers nachgetragen.
So die Auflagen 1706 und 1765. Mit a statt • der Entwurf A und die Auflage 1790.
So alle drei Auflagen des 18. Jh. Entwurf A: ufrechnung.
Nur in Entwurf A folgt: orth.
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Nur in Entwurf A folgt: orthen.
Zusatzdruck 1731 pag. 136. In den handschriftlichen Anhängen zu COD 1150 und COD 1160
(fol. 11v bzw. pag. 148; vgl. Vorbemerkung 6) folgt ein Hinweis, wonach der Artikel offentlich
verkhündet wird, damit sich jederman harinen zuo verhalten und vor schaden zu sein wüßen
möge. ª Die Auflage 1706 führt die §§ XX bis XXIII als §§ XIX bis XXII auf.
So alle drei Auflagen des 18. Jh. Entwurf A: den.
Zusatzdruck 1731 pag. 136 f. Die Auflage 1706 führt die §§ XXV und XXVI als §§ XXIII und
XXIV auf.
Zusatzdruck 1731 pag. 137 f.
Vgl. Nr. 9 Kap. 2.
Vgl. Nr. 8 Kap. 11 Anm. 1.
Entspricht Nr. 4 Kap. 36.
Am 1. Juli 1713 wurde der Zusatz, wie aus den handschriftlichen Anhängen zu COD 1150 und
COD 1160 hervorgeht, von den Räten und Hundert gutgeheissen (fol. 3r bzw. pag. 130; vgl.
Vorbemerkung 6). Vom Kleinrat war er am 27. März 1713 behandelt worden (StALU RP 90
fol. 72r).
Nach den handschriftlichen Anhängen des COD 1150 und des COD 1160 zu schliessen
(fol. 11rªv bzw. pag. 147), erliess der Kleinrat diesen Zusatz bereits zehn Jahre vor diesem
Datum, nämlich am 24. Mai 1719. Am 20. Juli 1729 erfolgte die Bestätigung durch die Räte
und Hundert.

Ordnung wegen Einsatzungen, den 18. Jenner 1719.
[1] Allerforderst sollen keine Einsatzungen, es seye durch Hand‑Schrifften
oder anderweegs, auff einig specificiertes ligendes Underpfand auffgerichtet
werden.
[2] Danne sollen die Lehen‑Brieff, so lang sie dauren, umb zwey Zinß allen
anderen ihrem dato nachgehenden Hand‑Schrifften und Einsatzungen vorgehen.
Und weilen geschehen kan, daß die Zahlungen deß Lehen‑Zinses erst nach End
deß Jahrs zu gesetzten Terminen ª folglich in dem letsten Jahr erst nach End deß
Lehens ª verfallen, soll der erste Lehen‑Brieff dem letsteren vorgehen, biß und
so lang der letste Zahlungs‑Termin verschinen und l•nger nit.
[3] Die Einsatzungen betreffend, so durch geschworne Schreiber durch or‑ pag. 107
dentliche Hand‑Schrifften in Gegenwart zweyer Zeugen gemacht werden, soll es
bey der Anno 1708 gemachten Ordnung1 sein Verbleiben haben.
[4] Die Einsatzungen, so vor denen Geschwornen auff der Landschafft ge‑
macht werden, so wohl umb Schulden als umb Weiber‑Guht, sollen auch in
Schrifft verfasset werden, aber auch nit l•nger gπltig seyn, als die vorangezogene
authentische Hand‑Schrifften. Darbey denen Geschwornen anbefohlen seyn soll,
daß sie umb Weiber‑Gut keine Einsatzungen geben, es werde dann ihnen durch
Theilungen oder anderw•rts ohnpartheyisch bewisen, wie vil eigentlich solches
Weiber‑Gut seye, so dann auch specificiert in die Einsatzungs‑Schrifft gesetzet
werden soll. Es sollen aber solche Einsatzungen keine Krafft haben, wann sie
erst, nachdeme der Schuldner oder Einsetzer von anderen Gl•ubigenb durch das
erste Bott getriben worden, auffgerichtet werdenªa.
aª
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Zusatzdruck 1731 pag. 148.
So auch der Zusatzdruck 1731 und die Auflage 1790.
Oben, Tit. XXXV § XVII.
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Tit. XXXVIII. Umb die Verj•hrung und Lands‑Gew•rd.
§ I. W•r etwas Guoths mit dem Rechten unangesprochen und rπehwig neun
Jahr und zehen Laubrisenen eingehabt, das soll fπr ein Gew•rd gehalten und ein
solcher bey der Besitz‑ und Niessung solches Guoths als seinem Eigenthumb ge‑
handhabet, geschπtzt und geschirmet werden ª Es m≥chte dann der Anspr•cher
beweisen, daß er innert solcher Zeit nit im Land gewesen und von solchem Jnn‑
haben nichts gewπßt h•tte oder daß er es zwπschent solcher Zeit mithin gevor‑
deret, geandet und ge•pfferet oder daß einer in der Minderj•hrigkeit und allso
bevogtet gewesen w•re oder sonsten einiche gewahrsammene, Sigell und Brieff
umb seine Sach und Ansprach auff zu weysen h•tte. In welchen oberzehlten und
anderen mehr Umbst•nden und Begebenheiten, da man nicht erwinden wolte, es
an eines Rhaths‑Erkandtnuß und Bescheydenheit stehen solle, darumb zu hand‑
len und zu spr•chen, was billich.
Der Entwurf A enthielt zunächst eine Fassung (pag. 85, Hand Jost Pfyffers), welche noch enger
mit Nr. 4 Kap. 45 übereinstimmte als der endgültige Text. Wie aus einer Randnotiz hervorgeht,
gelangte diese Fassung am 19. August 1701 vor den Kleinen Rat. Wohl etwas später wurde sie
gestrichen und durch die definitive Version ersetzt, welche man auf einem losen Blatt dem Entwurf
A beilegte (Hand Ludwig Meyers). Diese neue Version billigten die Räte und Hundert am 26. Au‑
gust 1701.

Tit. XXXIX. Umb n•cheren Kauff und Zug‑Recht.
§ I. Wann jemand ein Hauß oder ligend Guoth verkauffen will, darzu andere
den n•cheren Kauff oder das Zug‑Recht h•tten, soll der Verk•uffer denselbigen,
so getheilte seynd oder sonst den n•cheren Kauff und Zug‑Recht habent, den
Kauff feyl biethen und ihnen bey Threπwen und Wahrheit ohne alle Gefahr an‑
zeigen, was oder wie vill das Guoth ihme in dem Kauff habe gelten wollen. Als
dann m≥gen die, so den n•chern Kauff oder Zug‑Recht habent, selbiges Guoth
umb den Kauff‑Schilling, wie es hat gelten aªwollen, eintweders also bald an sich
nemmen oder aber innert Jahr und Tags‑Frist sich erkl•hren, ohn daß er von der
Gerechtigkeit deß n•cheren Kauffs seyn solleªa.
§ II. Wurde aber er den Kauff einem anderen n•cher geben, als er solchen
denen Getheilten oder so das Zugrecht habent, angezeigt h•tte, so m≥gen sie, die
Getheilte oder welche den Zug habent, den Kauff in dem Preyß und Werth, wie
er ergangen, zu ihren Handen ziechen und behalten.
§ III. Wann auch der Verk•uffer solchen Kauff seinen Getheilten oder de‑
pag. 110 nen, so den n•cheren Kauff h•tten, nit an‑ / und feyl biethen wurde und das
Guoth sonsten anderen verkauffte, sollen abermahlen die Getheilten oder so den
n•heren Kauff habent, ein Jahr und Tag‑Zihl Platz haben, solches zu ziechen.
§ IV. bªOb schon auch der jenige, so ein ligend Guoth verkauffen will, denen
Getheilten oder n•chsten Freunden, so das Zug‑Recht habent, dasselbe vorauß
feyl biethen wurde, er aber sich mit denselben des Kauffs nit vergleichen kunte
oder sich einer oder der ander, so das Zug‑Recht hat, in den kauff nit einlassen,
auch sich auff kein Seythen erkl•ren wolte, soll einem solchen, wann darπber
pag. 109
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der Kauff gegen einem Frembden bescheche, der Einstand und Zugrecht zu dem‑
selben nit benommen seynªb.
§ V. Wann schon auch ein solcher, der das Zug‑Recht hat, dem Kauff, auch
dem Weinkauff, einf•ltig, so umb selbiges Guoth gegen einem Frembden (das
ist, welcher sonst kein getheilter noch Befreπndter, der auch deß Zug‑Rechten
von sich selbsten nit f•hig w•re) bescheche, beywohnete und aber sich weder zu
noch von dem Zug zustehen erkl•hrte, soll ihme dises einf•ltige Beywohnen am
Zug‑Recht nichts schaden.
§ VI. Jn dem Zug‑Rechten hat jederweylen die Erbzπgig das beste und vor‑
derste Recht, doch allein auff den ersten Verkauff, es w•re dann das Zugrecht
von einem, dessen das Guoth, so er verkaufft, Eigenthumb gewesen, fπr das
kπnfftige auff sich und seine Erben heiter anbedingt und fπr alle Zeiten vorbe‑
halten worden.
§ VII. Jn dem Erb‑Zug hat den ersten Zutritt allwegen der n•here von den pag. 111
Getheilten deß Verk•uffers, wann schon einer, der in weitherem Grad, sich umb
den Zug ehender angemeldet h•tte. Wann es aber seine eigne Geschwπsterte
ziechen wolten, gehen die Brπderen den Schwesteren vor, under den Brπederen
aber der jene, welcher der erste den Pfand‑Schilling erlegt h•tte, also auch an‑
dere, die in weitherem, aber gleichen Grad werent ª Es w•re dann, daß der eine
bereiths einen Theil von selbigem Guoth h•tte, darumb es zu thun. Diser gehet
den anderen vor.
cª
§ VIII. Zusatz‑Punct, den 1. Heumonat 17081.
Jn Erbs‑Zπgigen sollen zwey oder mehr eingetheilte wohl zusammen stehen
und den Zug miteinander dem Drittman nit allein thun, sondern nach Zihl und
Termin eines Jahrs und Tags auch einer von den obigen eingetheilten den ande‑
ren mittelst eines neuen Contracts außkauffen und hinauß l≥sen m≥gen. Welches
allein auff die Erb‑Zπgig zu verstehen, und solle bey anderen Zπgigen, zweyen
zusammen den Zug zu thun, niemahlen zugelassen werdenªc.
§ IX. dªJn jenen Gπetheren, so Boden‑Zinß halber mit einanderen under ei‑
ner Tragerey begriffen seynd, Deßgleichen auch in denen Gπetheren, die umb
Mann‑ oder Erbl•hen zusammen verpflichtet seynd und in ein Tragerey zusam‑
men geh≥rent, haben die, so zuvor schon Gπether in selbigem Lehen besitzent,
gegen denen, die auß disem Lehen kaufft h•tten und zuvor nichts / von selbi‑ pag. 112
gem Lechen besessen, das rechtm•ßige Zugrecht. Darbey aber gebπhret denen
Trageren eines solchen Lehens gegen einem anderen, der auch in solchem Le‑
hen begriffen, im Zug‑Recht der Vortritt, Und nach ihme, welcher hierumb den
Pfand‑Schilling dem Richter zu erst erlegt und umb den Zug sich erkl•hrt hat.
Welches auch, da die Gπether umb den Boden‑Zinß zusammen begriffen und
mehr dann einer, die in gleichen Rechten w•rent, ziechen wollen, allso beobach‑
tet werden solle.
Die so genannte St•cken Zπgig aber, so etwann auff deß Nachbahren anstos‑
sende verkauffte H•user, Gπether, Matten, H≥f, Weyden, Acher und Wald, etc.,
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vor disem hat verstanden werden wollen, soll nochmahlen und fπrbaß abkendt
seyn und bleiben,
Wohl aber die Zπgig allein in jenen H•useren, H≥f und Gπetheren gelten und
gestattet werden, darvon ein Theil verkaufft wird, Einen anderen Theil aber der
jene darvon besitze, welcher den Zug thun will ª und daß zemahlen die bemelte
H•user, H≥f und Gπether, vordemme alte eingeschlossene S•ß‑H≥f und Gπether,
zusammen geh≥rt habind und von einandern Theilt worden seyent, und anderst
nitªd.
§ X. Wann ein Gast oder Hinders•ß bey uns ein Hauß oder ander ligend
Guoth kauffte, sollen demselben unsere Burger ª under denen aber die Getheilte
vor anderen ª wie auch ein jeder Heimbscher einem Fr≥mbden, deßgleichen
eingebohrner Burger dem angenommnen Burger2 solchen Kauff innert n•chster
Jahrs‑Frist abziechen m≥gen. Doch wann der Hindersaß ein Getheilter w•re
oder sonst das Erbzug‑Recht h•tte, soll ihme der Burger nichts abziehen m≥gen.
Wann aber ein Frembder kauffte, ob schon er ein Getheilter w•re, soll der Burger
gegen solchem das Zug‑Recht haben.
§ XI. So ein Hinders•ß oder Burger einem anderen Burger ein sollich Hauß
pag. 113
oder Guoth zu kauffen gebe oder ein Burger, der nit ein Getheilter, solchen Kauff
ziechen wolte, ein Hinders•ß aber, der ein Getheilter, zu solchem Zug auch Lust
h•tte, soll er als umb den Erbzug vor solchem Burger den Zutritt haben.
§ XII. Kein Fr≥mbder aber, der weder Burger noch Hinders•ß ist, wann er
schon ein Getheilter w•re, hat weder gegen Burgeren noch Hinders•ssen kein
Zug‑Recht.
§ XIII. Welcher allso ziecht, der soll alles erstatten, wie es der K•uffer πber
sich genommen, Auch neben dem Kauff‑Schilling die auffgeloffene gebπhrende
K≥sten, die nit πber die gesetzte Ordnung3 auffgewendet worden, ersetzen und
guoth machen.
§ XIV. Welcher einen Kauff ziechen will, der soll ihme selbsten und keinem
anderen zu guothem einstehen4 und ziechen und, das deßwegen keine heimb
liche Anschl•g und Verst•ndtnussen mit anderen gemacht worden, er darumb,
so mans begehren wurde, einen Eydt zu schw≥ren schuldig seyn.
§ XV. Wurde aber einer, so das Zug‑Recht hat, dem K•uffer mit Betreπwung,
daß er in Kauff einstehn und solchen ziechen wolte, etwas abtringen, soll er
pag. 114 demselben ein sol‑ / ches nit allein wider zustellen, sonder auch das Zug‑Recht
verlohren haben und noch darzu gestrafft werden.
§ XVI. Der K•uffer soll innert der Zeit deß w•hrenden Zug-Rechtens auff
dem erkaufften Guoth nichts noch ver•nderen noch darbey minderen oder
schw•chen, daß demme, so einstehen und ziechen wolte, zu Schaden gereichen
m≥chte ª Aussert deme, was allein zu erhalt‑ und nothwendiger Verbesserung
beschehen mπßte, darbey dan auch die Anbauwung der Velderen verstanden
wird. Darumb aber eine ordenliche Rechnung gehalten und demme, so ziechen
wπrde, ohne einigen Vortheil vorgewisen werden soll.
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§ XVII. Wann einer ein Hauß oder Guoth verkaufft, welches er selbsten der
erste an sich gebracht und zuvor in seiner Elteren oder Vor‑Elteren Hand und
Gewalt nit gewesen, k≥nnen seine Anverwandte, weilen sie keine Getheilte in
ansehen dises Guoths mit dem Verk•uffer seyn k≥nnent, noch auch seine eigene
Kinder (vor und ehe solches Guoth under sie erblich in die Theilung fiehle und
alsdann von derselben einem wider verkaufft wurde) noch auch jemand anders
von seinen Angeh≥rigen einiges Erbzug‑Recht daran nit haben.
§ XVIII. Wann ein Thausch beschicht und nit der halbe Theil, so vill das
Hauß, Guoth oder Hof werth ist, daran getauschet wird, der soll von der n•cheren
Zπgig nit geschirmbt seyn. Im Fahl aber einer dem anderen minder dann den
halben Theil intauschete, soll ein jeder das Seinig anschlagen, damit der jenige,
welcher die n•chere Zπgig darzu haben m≥chte, / sich darnach richten und zu pag. 115
verhalten wπsse. Wann aber der, so ziechen wolte, vermeinte, die Gπether weren
auff Gefahr vill zu hoch angeschlagen, mag er dieselbe durch die geschwohrne
Sch•tzer sch•tzen lassen, eªwelcher dann auch die Schatzungs‑K≥sten abtragen
solle. Im Fahl aber etwas Gefahrs oder Trugs sich befunde, soll der jene, von
welchem der Trug harrπhret, solche K≥sten außzutragen schuldig seyn. In Pfen‑
wart, Frπchten und dergleichen Sachen, welche eintauschet werden, sollent in
Beziechung eines Guoths dergleichen Wahren allzeit gewπrdiget werden, was
solche zu selbiger Zeit deß baaren Gelths werth seynd, und dann dem Eintau‑
scher freystehen, disere Sachen widerumb zu seinen Handen old aber von dem‑
me, der die Zπgig gethan, den W•rth und Geldt darfπr zunemmenªe.
§ XIX. fªWann aber zween ihre Gπether gegen einanderen also vertausche‑
ten, daß der kleinere Theil so vill oder nochmehr als halb so vill werth w•re
als der gr≥ssere Theil, ob schon einer oder der ander seinen Antheil auff eine
gewπsse Summa gesetzt und angeschlagen, der Ander aber kein Anschlag h•tte,
soll dises fπr ein rechter Tausch gehalten werden, an welchem niemand kein
Zug‑Recht habe. Wann demnach beyde Partheyen ihre Gπether anschlagen, ob
gleichwohl der mindere Theil halb so vill werth als der gr≥ssere, soll je dannoch
es fπr kein Tausch, sonderen fπr ein Kauff gehalten werden und also solcher
Contract von der Zπgig nit geschirmbt seynªf.
§ XX. Wann einer bey dem Verkauff oder Vertauschung eines Hauß oder
Guoths fπr sich und seine Nachkommen den ewigen Zug vorbehaltet und dann
der, welcher solches Guoth erkaufft h•tte, oder seine Nachkommen das selbe wi‑
der Ver‑ / kauffte an einen seiner Brπderen oder n•chsten Verwanten, soll obiger pag. 116
vorbehaltne Zug solchen fahls nit Platz haben, sonder allein, wann es aussert deß
Verk•uffers Mitgetheilte an andere verkaufft wurde.
§ XXI. Wann aber der jene, der vom anderen, welcher den ewigen Zug vor‑
behalten, ein solches Guoth an sich gebracht, dasselbe Guoth wider verkauff‑
te und auch fπr sich und die Seinige darauff den ewigen Zug vorbehielte und
nach solchem dises Guoth abermahlen verkaufft wurde, geh≥rt der Vortritt im
Zug‑Rechten deme, so der erste den ewigen Zug vorbehalten, und seinen abstei‑
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genden Nachkommen vor denen, welche erst von dem nachgehenderen Vorbe‑
halt das Zug‑Recht h•tten.
§ XXII. Wann aber einer under anderem Namen ª als Vogt oder Anwalth
und Gewalthaber ª ein Guoth verkaufft, ist ihme nit zu gelassen noch gπltig, daß
er umb selbig Guoth fπr sich noch seine Erben das wenigste Zug‑Recht vorbe‑
halten m≥ge.
§ XXIII. Zinß‑Gπlten, die auff einem getheilten Hof und Gπetheren stahnd
und darab zusammen verzinset werdent, auch die zusammen Zπhnung, habent
kein Zug‑Recht.
§ XXIV. Kein Burger, der ein Hauß zu Lehen hat, soll Gwalt und Recht
haben, einen anderen Burger, der solches Hauß kaufft, abzuziechen, also auch
in den Lechen der H≥fen und Gπetheren zu Statt und Landt, wo es nit durch die
Ampts‑Recht vorbehalten ist.
§ XXV. Das Zug‑Recht und Einstand hat in der Fahrnuß kein Platz, sonderen
pag. 117
allein in unbeweglichen ligenden Stucken und Gπetheren ª gªmit der fehrneren
Erleπtherung: Heimbsche gegen Heimbschen sollen umb Heπw, Strauw und
Streπwy keine Zπgig haben, es seye dann, daß sollich Heπw, Strauw etc. etc. auß
einem Zwing oder Ampt in das andere abgefπehrt wurde. Gegen Ausseren und
Landts‑Fr≥mbden aber bleibet die Zπgig denen Jnnheimbschen gestattetªg.
§ XXVI. Fπr unbeweglich Guoth aber wird auch gerechnet Zechenden und
Boden‑Zinß‑Gerechtigkeit, auch j•hrliche, gewπsse, ewige Zinß und Einkom‑
men, welche nit k≥nnen abgel≥ßt werden, also, wann solche Gerechtigkeiten ver‑
kaufft wurden, die getheilte oder N•chste deß Verk•uffers darzu das Zug‑Recht
haben sollent.
§ XXVII. Es solle aber bey keinem Kauff zu gelassen seyn, daß durch heimb
liche Underred und Verst•ndtnuß der Kauff h≥cher angeschlagen noch in der
Vertigung anderst angeben werde, als wie derselbe in Threπwen und Wahrheit
ergangen und was der K•uffer, wann ihme der Kauff nit abgezogen wird, dem
Verk•uffer vollkommen zu bezahlen schuldig ist. Dann wo πber kurtz oder lang
an Tag kommen wurde, daß allein auß Beysorg, daß der Kauff m≥chte gezo‑
gen werden, ein mehrers darauff w•re geschlagen worden, welches dem K•uffer
oder auch dem Verk•uffer zugleich von demme, der es gezogen h•tte, zum Vor‑
theil und Genuß erschiessen solte, sollen dieselbe, so man πber kurtz oder lang
pag. 118 in dessen Erfahrnuß k•me, nit allein zu wider Erstattung di‑ / ses ungerechten
Vortheils gehalten, sonder als umb einen unverantwortlichen Betrug h•rtiglich
gestrafft werden.
§ XXVIII. Wurde sich dann befinden, daß ein anderer, welcher das verkauff‑
te Guoth gern h•tte und aber kein Zugrecht hat, einem anderen, der es sonsten zu
ziechen eintweder nit begehrte oder nit verm≥chte, die Zahlungs‑Mittel hergibt
und ihme darπber das gezogne Guoth zwar nach der Ordnung deß Zug‑Rechtens
Jahr und Tag behalten laßt, nur damit ers noch solcher Zeit ansich bringen m≥ge,
Soll ein solcher beschechener Zug wider auffgehebt seyn und der vorige K•uffer,
demme es abzogen worden, Gwalt haben, seinen Kauff in Weiß und Formb, wie
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er von ihme mit seinem Verk•uffer getroffen worden, wider zu seinen Handen
zunemmen, Hergegen die jene, so also auff gef•hrlich Absehen gezogen oder
das Geldt darzu fπrgesetzt, ernstlich gestrafft werdenh.
§ XXIX. iªWelcher einen Kauff ziechen will, soll das mit seinem eignen und
nicht vertrauten Guoth (lauth der vor disem außgangenen Mandaten)5 und innert
halb Jahr und Tag, so anfangt von der Zeith, als solcher Kauff vor dem orden‑
lichen Richter ge≥ffnet und gevertiget worden, thun. Wer πber dises Zeit war‑
tet, hat sein Zug‑Recht verlohren. Da dann jeder Zeit an eines Grichts (wo das
Guoth liget) Erkantnuß stehen soll, ob der jenige, so die Zπgig zuthuen begehrt,
denselben mit seinem eignen und nicht vertrauwten Guoth, als obstath, Jahr und
Tag erhalten m≥ge. Da dann auch under dem eignen Guoth das Weiber Guoth6
mag und soll verstanden werden, daß der Mann einen solchen Zug mit dem Wei‑
ber Guoth thun m≥ge, so veer der Frauwen Verwantschafft dessen zufriden ist.
Widerigen Fahls, / welcher so vill Mittel und eignes Verm≥gens nicht h•tte, pag. 119
abgewisen werden, auch die praetendierte Zπgig ungπltig seyn ª Gleicher Weiß
sollen jene Kinder von der Zπgig abgewisen werden, denen der reπw‑f•llige Vat‑
ter daß von ihme verkauffte Hauß oder Gπether widerumb an sich zu ziechen,
Mittel darstrecken wurdeªi.
kª
§ XXX. Zusatz‑Punct, den 6. Aprill 1715.
Gleichwie ein Mann mit dem Weiber‑Gut, so fern der Frauen Verwandt‑
schafft dessen zu friden, einen Zug thun kan, also solle auch das Weib mit seines
Manns Gut den Zug thun m≥gen, wann der Mann sui juris und dessen zu friden
ist, wann aber der Mann bevogtet w•re, mit Bewilligung deß Vogtenªk.
§ XXXI. lªFerners wird geordnet, daß dem K•ufferen, demme dann der
Kauff abgezogen wird, seine umb den Kauff außgelegte Mittel in Gπllten und
Geldt, also jederweilen das Seinige fπr das Seinige, widerkehrt und zuruck ge‑
ben werdentªl.
Weilen von unseren Gn•digen Herren Schultheiß, Rath und Hundert angese‑
hen, daß denen Gotts‑H•useren insgemein beyderley geschlechts nit mehr zuge‑
lassen werden solle, in der Statt Lucern und dero gantzen Bottm•ssigkeit einiges
Hauß, Gartten noch ander ligend Stuck oder Guoth, es seye wenig oder vill, an
sich zu erkauffen, under was Vorwand es auch immer seyn m≥chte, Welches
dann den Gotts‑H•useren und den Underthanen in ihren Ordinanzen gnugsamb
zu wπssen gemacht worden7, Jst noch zu mehrerer Erleπtherung weiter angese‑
hen: Wann dergleichen Stuck oder Gπether under anderem Titul und Namen,
als da seynd Vergaabungen, Testamenten, Erbf•hl, Außsteπh‑ / ren, oder auch pag. 120
sonsten in ander weg, was Namens dieselben immer seyn und erdenckt werden
m≥chten, an ein Gott‑Hauß gebracht wurden, soll darzu ein jeder Burger der
Statt Lucern und respective auch Bey‑ und Landts‑S•ß daß ewige Zug‑Recht
und hiemit gwalt haben, solche Stuck durch erfahrne unpartheyische Leπth, was
selbige deß baaren Geldts werth seyn m≥chten, sch•tzen zu lassen und in selbi‑
gem Preyß an sich zu l≥sen ª doch daß in solchen F•hlen deß Zug‑Rechtens den
N•chsten Bluodts‑Verwandten jener Hand, von welcher solches Guoth an das
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Gotts‑Hauß kommen solte, und dann auch anderen, welche lauth hie vorgesetz‑
ten Articklen dises unsers Statt‑Rechtens vor anderen die bessere Recht haben
werdent, der Vorzug und erster Zutritt voranderen gelassen werden solle.
Wann aber ein Stuck oder Guoth in Gants‑Weiß an ein Gotts‑Hauß fallen
wurde, soll zwahr das ewig Zug‑Recht zu Weltlichen Handen auch gestattet
werden, doch mit dem Unterscheyd, daß ein solcher, der selbiges zu ziechen
begehrt, dasselbe in dem Preiß annemmen solle, wie es an das Gotts‑Hauß gefal‑
len, wofehrn man finden wird, daß zu h≥cherem Werth deß Guoths kein Vortheil
und Gefahr seye gebraucht worden, Wie under anderem auch beschechen k≥nte,
wann von einem Gotts‑Hauß nach und nach so vill auff ein Guoth fπrgesetzt und
gelichen und ein Summa Geldts zu ausserst angehenckt wurde, daß es ein meh‑
rers auff selbiges auffzunemmen nit erleyden m≥chte ª welches dann eben auch
fπr ein Vortheil und gef•hrliches Absehen, dardurch man suochte, eines solchen
Guoths einsmahls meister zu werden, wurde zuachten seyn ª welchen Fahls der
Weltliche, so ein sollich Guoth ziechen wolte, dasselbig nit schuldig seyn soll,
umb das anzunemmen, so hoch, daß es dem Gotts‑Hauß anligen wurde, sonder
allein in dem Werth, wie es selbiger Zeith von den geschwornen Vorgesetz‑
ten deß baaren Geldts werth w•re gesch•tzt worden, umb πbriges aber, was ein
Gotts‑Hauß πber die Schatzung mehr zuvorderen h•tte, nichts schuldig seyn.
Der Tit. XXXIX ersetzt Nr. 4 Kap. 46, von dessen Wortlaut allerdings nur wenig übernommen
wurde. Grundlage war vielmehr eine Verordnung vom 9. August 1663, welche laut Beschluss der
Räte und Hundert in die Stadtrechtsbücher eingetragen und den Landsässen an den Schwörtagen
vorgelesen werden sollte (StALU RP 74 fol. 163v). Kopien dieser Verordnung finden sich u. a. in
Amtsrechten und in anderen Rechtsaufzeichnungen der Landschaft, z. B. im Twing-Libell Wikon
(StALU AKT 11V/20). Vgl. von Segesser, Rechtsgeschichte 4 S. 64 ff.
Die überproportionale Länge des Titels tritt bereits bei der von Jost Pfyffer geschriebenen
Fassung in Entwurf A zutage. Doch wurde diese Fassung in der Bearbeitungsphase 1699ª1702
nochmals kräftig erweitert und umgestaltet (u. a. durch eine neue Reihenfolge der Artikel).
aªa

bªb

cªc
dªd

Der Passus wurde in Entwurf A (pag. 86) erst 1701/1702, bei der Beratung durch die Räte
und Hundert, eingetragen (Hand Ludwig Meyers). Zunächst war der Schluss von § I wörtlich
aus Nr. 4 Art. 46.1 übernommen worden (Hand Jost Pfyffers, gestrichen).
In Entwurf A (pag. 90) zunächst gestrichen; dazu auf dem Rande von der Hand Ludwig
Meyers: NB., soll schon im vorgehendern vergriffen sein. ª Zweite Randnotiz Meyers: Diser
durchstrichene articul soll jngeschryben werden.
Zusatzdruck 1731 pag. 138. Die Auflage 1706 führt die §§ IX bis XXIX als §§ VIII bis XXVIII
auf.
In Entwurf A auf einem losen, nachträglich eingelegten Doppelblatt (Hand Ludwig Meyers).
Dazu der Vermerk: Actum vor u. g. hr. schulth., rhatt und jc den 17 hornung [1702]. Jst allso
gutgeheisen worden. ª Die ursprüngliche Version von der Hand Pfyffers (pag. 88) war mehr‑
fach korrigiert und schliesslich ganz gestrichen worden. Soweit sie von Pfyffer geschrieben
wurde, lautete sie zuletzt: So danne die so genante stekhen zügig, welche aber anderst nit
verstanden werden noch gellten soll, alls wan die kööff undt güether, so verkaufft werden,
mit denen güethern dessen, welcher den kauff ziehen will, hievor zusamen gehört habent undt
von einandern getheilt worden sindt oder das die selben bodenzinses halber mit einandern
under einer tragerey begriffen undt mit einem haag underscheiden undt eingeschlagen sind.
Deßgleichen auch umb güether, die umb man‑ oder erblehen zusamen verpflichtet sind undt
in eine tragerey zusamen gehörent, haben die, so zuvor schon güether in selbigem lehen be‑
sitzent, gegen denen, die aus disem lehen kaufft hetten undt zuvor nichts von selbigem lehen
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besessen, das rechtmesßige zugrecht. Darbey aber gebührt dem trager eines solchen lehens
gegen einem andern, der auch in selbigen lehen begriffen, im zugrechten kein vortritt, sonder
deme, welcher hierumb den pfandtschilling dem richter zuerst erlegt undt umb den zug sich
erkärt hat. Welches auch umb den bodenzins, der die güether zusamen begriffen undt mehr
dan einer, die in gleichem rechten werent, ziehen welten, allso beobachtet werden soll.
In Entwurf A von der Hand Ludwig Meyers auf dem in Anm. dªd erwähnten Doppelblatt. ª Zu
dem von Jost Pfyffer geschriebenen ersten Teil (pag. 89, gestrichen) notierte Meyer auf dem
Rande: NB., soll us dem alten stattrechten diser articul yngesezt werden von wort zu wordt,
weylen der alte vill leüterer als der neüwe. Was damit gemeint war, bleibt unklar. Nr. 4 enthält
keinen entsprechenden Artikel.
In Entwurf A von der Hand Ludwig Meyers auf dem in Anm. dªd erwähnten Doppelblatt. Am
Schluss: Jst allso vor rhatt undt jc den 22 febr. 1702 erkent. ª Die älteste Version (pag. 89, ge‑
strichen) lautete vor allen Korrekturen (auch vor denjenigen, welche Jost Pfyffer anbrachte):
Wan aber zween jhr güether gegen einander allso vertauscheten, das einer oder beide sei‑
nen antheil uf ein gwüsse summa gesetzt undt angeschlagen hette, soll dises für kein tausch,
sonder einfaltig für ein kauf gehalten werden, an welchen der, so den grössern theyl an sich
bringt, seinen kleineren theyl gleichsamb auf bezahlung desselben daran gibt, darfür es dan zu
rechnen ist undt hiemit denen, so obgestelter massen daß zugrecht habent, dasselbe hierzue,
wan sie wollen, gestattet werden soll.
In Entwurf A zweimal von Ludwig Meyer nachgetragen: auf pag. 91 sowie auf dem in
Anm. dªd erwähnten Doppelblatt.
Vgl. Anm. lªl.
In Entwurf A von der Hand Ludwig Meyers auf dem in Anm. dªd erwähnten Doppelblatt.
Ältere Version von der Hand Jost Pfyffers (pag. 89, gestrichen): Welcher ein verkaufft g∫th
an sich kouffen oder ziehen wöllte, soll jederzeit an eines grichts, wo der kauff beschicht, er
khantnus stehen, ob der jenige, so den kauff oder zügig zu th∫n begehrt, denselben mit seinem
eigenen guth (luth der vor disem ausgangenen mandaten) jahr undt tag erhalten möge. Wid‑
rigen fahls soll der jenige, welcher sovil mittel undt vermögens nit hette, abgewisen werden
undt der kauff ohngefertiget pleiben, auch die praetendierte zügig ungültig seyn.
Zusatzdruck 1731 pag. 139. Die Auflage 1706 führt den § XXXI als § XXIX auf.
In Entwurf A (pag. 94) fügte Ludwig Meyer den Satz zunächst nach § XXXI ein (wohl als
Abschluss des Titels). Danach brachte er Verweise an, mit denen er den Satz an den Schluss
des § XXVIII verlegte.
Vgl. Tit. XXXV Anm. 3.
Dies gemäss einem Ratsbeschluss vom 12. März 1678 (StALU RP 78 fol. 25v).
Vgl. Nr. 8 Kap. 11 Anm. 1 sowie Kap. 12 Anm. 2.
Vgl. § XXIX.
Unklar.
Dazu folgende Notiz von der Hand Ludwig Meyers auf einem Zettel, der dem Entwurf A bei‑
liegt: NB., den 15 julij 1699 vor m. g. h. denn täglichen rhäten erkent, vor m. g. h. rhatt undt jc
an der erleüterung zuebringen: Weylen in dem stattrechten versechen, das wer einen zug thun
wolle, er es nicht thun möge, es seye dan, das er den zug jahr undt tag mit seinem eigen gut
thun moge, undt aber in dergleichen begebenheiten die frauwen jhr zuebracht gut, solchen zug
zethun, darzuesetzen sich anerpieten, ob dan bey solchen umbständen dem mann die zügig
solle verstattet werden?
Gesetzgebungen mit Bezug auf die Tote Hand lassen sich bis 1413 zurück nachweisen (RQ LU
1/1 Nr. 97, vgl. ebenda Nr. 168, RQ LU 1/2 Nr. 22, etc.).

pag. 121
Tit. XXXX. Umb Kauffen und Verkauffen
Bleibet geordnet:
§ I. Ein jeder, der seines Gueths der eigne Herr und Meister ist, mag ein sol‑
lich sein eigen Guoth, es seye ligend oder fahrend, wann es nit im Verbott oder
im Rechten ligt, verkauffen noch seinem guothbeduncken.
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§ II. Wann ein Kauff in Trunckenheit beschicht, soll derselbe noch dann
zumahl keine Parthey binden, sonderen deß volgenden Tags nπechter ein jeder
widerumb angefragt werden, ob er deß getroffnen Kauff‑ oder Verkauffs gegen
dem anderen noch Anred und zufriden seye, welchen Fahls der Kauff in kr•fften
verbleiben soll. Wann aber auff solches Anfragen der ein‑ oder andere nit mehr
halten wolte, soll der Reπwfallige allein deßhalber ergangnen Kosten außhalten.
§ III. Ein jeder, welcher ligende Gπether verkaufft (also wird es auch auff
die Teπsch verstanden), ist schuldig seinem K•uffer alle Beschwerden, die auff
solchen Gπetheren seyn, und deren jede absonderlichen zu benambsen, auch
der Gπetheren Anst≥ß und Marchen getreπlich anzuzeigen, sonsten, da etwas
pag. 122 verschwigen w•re und der K•uffer dessen klagbahr wurde, soll er sei‑ / nen
Verk•uffer umb gebπhrenden Abtrag und Ersatzung anzulangen haben. Es
m≥chten aber solche erhebliche Beschw•rden dem K•ufferen verschwigen wer‑
den, als da seynd: Mann‑ und Erb‑L•chig, Fahl und Ehrschatz, Jtem ein Namb‑
haffter Boden‑Zinß, auch Z•chenden und die Beschw•rd einer ewigen Zπgig, die
eine Ewigkeit nach sich ziehen wurden ª in solchem Fahl soll es dem K•ufferen
zugelassen seyn, den Kauff auff zu geben und von demselben zu stahn.
§ IV. aªWann jemand ein Guoth Kaufft, daß ihme fπr frey gegeben wird,
sich aber hernach befindet, daß es L•chen ist, soll der K•uffer dasselbe nichts
destoweniger zu L•chen empfangen von demme es L•chen ist, ihme aber als‑
dann sein Recht umb sein Beschw•rnuß und Anligen gegen seinem Verk•uffer
vorbehalten seynªa.
§ V. Wann zwπschen Partheyen ein kauff abgeredt und beschlossen und
solcher mit zweyen ehrlichen Zeπgen bescheint wird, ist derselbe gπltig, ob er
schon vor Gericht noch nit gevertiget noch verschriben w•re. Es soll auch ein
der gleichen Kauffs‑Contract fπr gπltig gehalten werden, wann schon an das
Kauff‑Gelt noch nichts erlegt ist.
§ VI. Bey einem Verkauff umb ligende Gπether sollen alle umb selbiges
weisende Kauff und Beil Brieff dem K•uffer eingeh•ndiget werden.
§ VII. Nach beschloßnem Kauff, derselbe seye gleich mit oder ohne
pag. 123 Wein‑Kauff beschehen, ist der Verk•uffer auff / die Zeit, wie der Contract weißt,
das verkauffte Guoth seinem K•uffer zu πbergebenb, einzuantworten, schuldig.
§ VIII. Wann ein Guoth zu Mannwercken oder Jucharten verkaufft wird, soll
der Verk•uffer solche noch der im Verkauff angezeigten Zahl zu w•hren schul‑
dig seyn, Es w•re dann, daß er das Guoth einf•ltig und ohne Benambsung noch
Bestimmung des M••ses verkaufft h•tte.
§ IX. An die Fr≥mbde oder an eine Ewigkeit und in todtne Hand soll nie‑
mand gwalt haben, einig ligende Stuck und Gπether zu verkauffen, vertauschen
noch anderwerths zu πbergeben. Ob aber ein solches geschechen wurde, so solle
es gleichwohlen keine Krafft haben.
§ X. Es soll keinem Fr≥mbden noch Gast, der zuvor von unseren Gn•digen
Herren nit zu ihrem Burger oder Beys•ssen angenommen seye, einiger Kauff
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oder Tausch umb ligende Gπether nit zu gevertiget werden, auch ein solcher
Contract zwπschen den Partheyen kein Krafft haben.
cª
§ XI. Zusatz‑Punct, den 5. Mertzen 1731.
Keinem Frembden solle kein Hauß, so er erkaufft haben m≥chte, von einem
ehrsammen Statt‑Gericht zugevertiget werden. Und so auch solche Vertigung
auß Unwissenheit oder Unachtsamkeit beschehe, solle sie keine Krafft haben,
sondern / der Kauf auffgehebt, todt und null und dem ewigen Zug‑Recht der pag. 124
Schatzung nach, und nit, wie der Kauff ergangen, underworffen seynªc.
§ XII. Ein Vormπnder oder Vogt kan seines Pfleg‑Kindts Guoth selbsten
an sich oder die Seinige nit kauffen. Und sollen die ligende Gπether der Be‑
vogteten und Minder‑J•hrigen Kinderen eintweder gar nit oder doch anderst nit
verkaufft werden, als wie hievor under dem Titul von Bevogtung der Weysen
heiter erleπtheret ist1.
§ XIII. Keiner solle ein ligend Guoth, so seiner Hauß‑Frauwen zu h≥ret,
ohne vorwπssen dero Verwantschafft verkauffen noch ihme ein solliches selbs
eignen, allso die Natur deß Guoths auß dem Ligenden in ein Fahrendes durch
Auffrichtung eines Auffschlags oder sonsten nit ver•nderen m≥gen.
§ XIV. Ob schon einer seine Gπether fπr ledig verkaufft h•tte, mag sich doch
der K•uffer dessen nit getr≥sten, sonderen, wann an Tag kombt und authentisch
beygebracht wird, daß Gπllten oder andere Pflichten und Beschw•rden darauff
w•rent, muß der K•uffer solche in der Natur und Eygenschafft, wie selbige seyn,
auff sich nemmen und behalten, mag aber hierfπr auff seinen Verk•uffer zuruck
greiffen und denselben umb v≥lligen Abtrag und Schadlooß‑Haltung anlangen,
mit der Erleπtherung, als der dritte Paragraphus dises Tituli weiset.
§ XV. Wann der K•uffer die gesetzte Zihl der Zahlungen nit haltet, mag der
Verk•uffer oder rechtm•ssige Anspr•‑ / cher derselben Zahlungen die verkauffte pag. 125
Gπether darumben als seine biß auff den letsten Pfening verhaffte Underpfand
angreiffen, wie umb Ansprachen auff ligenden Gπetheren der alte Brauch und
Recht ist, doch elteren und besseren Rechten ohne Schaden.
§ XVI. Wann einer ein Sach kauffte, ohnwπssend, daß solche schon demme
zu vor mit Recht bey dem Verk•uffer verbotten w•re, ist der Kauff ungπltig und
mag er den Verk•uffer umb den Betrug anlangen.
§ XVII. Solte aber der K•uffer in dem Marcht ihme außtruckenlich vorbe‑
halten, wann andere als die angezeigte Beschw•rden sich hervor th•tten, daß er
gwalt haben solle, den Verk•uffer oder umb den Abtrag anzulangen oder, wan
ihme die verschwigne Beschw•rd gar widrig, den Kauff v≥llig widerumb auff‑
zuwerffen, So mag ein solliches, wann die Beschw•rd von Erheblichkeit, wohl
beschechen.
§ XVIII. Alle K•uff und M•rcht umb ligende Gπether in der Statt und dero
Kilchgang sollen vor dem Statt‑Gericht ge≥ffnet und gevertiget, darvon von je‑
dem hundert Guldin werths fπnff Schilling an das Gricht und drey Schilling fπr
den inschreiber Lohn bezahlt werden. Dem Richter aber h≥ret von jedem der‑
gleichen K•uff πber obiges hin noch fπnff zechen Schilling. Welchen gantzen
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Grichts‑Kosten der Verk•uffer und K•uffer sammenthafft, jeder zu gleichem
Antheil, außtragen sollen.
dª
§ XIX. Zusatz‑Punct, den 22. Mayen 17222.
pag. 126
Alle K•uff, es mag K•uffer und Verk•uffer seyn, wer da immer will, sol‑
len vor dem Gericht, wo die verkauffende Gπter ligen, gevertiget werden. Wo
aber ein Kauff nit gevertiget wurde, soll selbiger dem ewigen Zug‑Recht under‑
worffen seyn. Und zwar soll solch‑ ewiges Zug‑Recht nicht nur Platz haben in
Zeit eines neuen Verkauffs, sondern zu jeder Zeit, da jemanden solch‑ ewiges
Zug‑Recht zu πben beliebet.
An denen Auff•hlen aber soll das Statt‑Gericht keinem kein Guht zuver‑
tigen, er seye dann in dem Stand, die auff eines solchen Verauffahlten Gπteren
ligende Beschwerden außzuhalten ª also zwar, daß einer, der in dem Auffahl
zustehen solte, in Zeit der Aberwahl sein Recht wohl einem anderen πbergeben
mag, welchem das Gericht die verauffahlete Gπtter zuvertigen kan, doch mit
obbedeuteter Vorsorg, daß ein solcher die Beschwerden außzutragen im Stand
seye. Hernach aber und wann am Statt‑Gericht solche Vertigung geschehen, soll
kein weiterer Verkauff oder Einstand auff dem Gant‑Rodel Platz haben, er werde
dann vor dem Gericht, wo die Gπtter ligen, gevertiget.
Jn solchen K•uffen, auch T•uschen soll bey der Vertigung allezeit ge≥ffnet
werden, ob der Schnitt vorbehalten, dann sonsten zu solchem Nach‑Schnitt der
Verk•uffer kein Recht haben solleªd.
Zu Tit. XXXX gibt es in Nr. 4 keinen Vorgängertext. Einzige Ausnahme ist der § IV, der weitgehend
dem Wortlaut von Nr. 4 Art. 46.4 folgt. ª Wir haben es hier mit dem letzten Titel zu tun, von dem
Jost Pfyffer noch einen mehr oder weniger vollständigen Text aufzeichnete. Dieser ist bei den
Entwürfen B überliefert. Er lag der Kommission am 10. Dezember 1688 vor. In Entwurf A findet
sich erstmals ein Grundeintrag, der nicht von Jost Pfyffer, sondern von einem weiteren Schreiber
stammt (pag. 95ª99).
Zu § X vgl. StALU RP 99 fol. 48r zu 20. Februar 1739, Klein- und Grossräte: Demmenach
wegen einem zwischen h. Jacob Leonnti Zurgilgen und dem Ludi Kauffman umb deß ersteren guth
im statt‑kilchgang gegen deß anderen guth zu Horw getroffen‑ und von dem ehrsammen statt‑ge‑
richt noch nit gevertigten tausch die frag entstanden, ob der § X in unserem statt‑recht fol. 1033 zu
jedermänniglich‑ unanstosslichem verhalt vorhin nit erleüteret oder abgeänderet werden solte, ha‑
ben u. gg. hh. und obr. rhät und co nach abgetrettenem Zurgilgischen ausstand erkent, daß besagter
paragraphus für dermahlen in statu quo solle gelassen werden ª mithin, wan jemand wäre, so umb
eine hoche gnad anhalten wolte, solle ein solcher vor u. gg. hh. und obr. deß täglichen rhatß dar
umb sich bewerben und allda erwarten, ob ihme die verlangende gnad khönne zu‑ oder abgesagt
oder aber ob nach gestaltsamme der bitt er an den minderen oder höchsten tribunal müsse gewisen
werden. Weilen aber obbemelter puncten von denn eindten gantz clar und lauter, von anderen aber
obscur angesehen und ausgelegt werden will, alß haben hochgedacht u. gg. hh. und obr. rhät und
co sich vorbehalten, über solche materi zu gelegner zeit ihre darüber waltende gedanckhen weith‑
läuffiger gegeneinander zu eröffnen, umb zu erdauren, ob anständig, vortheilhafft und nothwendig
seye, an mehr berührtem puncten waß zu erleüteren oder abzuänderen.
aªa

b

In Entwurf A nach § XVI aufgeführt und gestrichen. Im gleichen Entwurf A wurde der Artikel
auch unter Tit. XXXIX eingetragen (pag. 87, Hand Jost Pfyffers) und dort ebenfalls gestri‑
chen.
In den Entwürfen A und B folgt: und.
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Zusatzdruck 1731 pag. 139. Die Auflage 1706 führt die §§ XII bis XVIII als §§ XI bis XVII auf.
Zusatzdruck 1731 pag. 140.
Tit. XVI §§ XIII bis XVI.
Nach den handschriftlichen Anhängen zu COD 1150 und COD 1160 (fol. 7v bzw. pag. 138,
vgl. Vorbemerkung 6) wurde am 27. Dezember 1715 an dieser Stelle folgender Artikel ein‑
gefügt: Vor m. g. h. rhät und hundert jst erleütert worden, dz die käuf‑ und verkäufer der
ligenden güeteren, um welche kein erb‑zug‑recht platz hat, nit schuldig sein sollen, solch
käuf‑ oder verkäuf vor dem statgericht fertigen zu lasßen. ª Der Artikel wurde am 22. Mai
1722 aufgehoben und durch denjenigen ersetzt, der in den Zusatzdruck von 1731 eingegangen
ist.
In der Auflage 1765: pag. 123.

Tit. XXXXI. Wegen Hindersich gehens umb Roß und Vich, auch der Schweinen pag. 127
Prob halber
Jst gesetzt:
§ I. Daß ein Pferdt, so von denen nach beschribnen Haupt‑M•nglen befreyet
einem verkaufft wird, innert denen n•chsten acht Wuchen und drey T•gen von
dem Tag des Kauffs an dem Verk•uffer wohl widerumb mag zuruck geben wer‑
den, wann es mit einem oder mehrer der volgenden M•nglen behafftet zu seyn
erfunden wird, Als:
1. Stettig,
2. Buchst≥ssig oder Dempffig,
3. Kr•ttig oder Reppig,
4. Hauptmordig,
5. M•nig
6. Oder gantz faul.
§ II. Wann aber in einem anderen Ohrth das Zihl und Termin um Hindersich
gehen der Pferdten nit so lang als hier und etwann nur sechs Wuchen und 3 T•g
mehr oder minder beobachtet oder auch der eint‑ old andere der oberzehlten / pag. 128
M•nglen nit fπr ein Haupt‑Laster gehalten wird, so sollen die angeh≥rige auß
solchen Ohrten eben deßselben Rechtens, so denen Unseren alldorten widerfah‑
ret, in hier auch diß Fahls zu geniessen haben.
§ III. Die Pferdt aber oder Roß (so sich in gleichem auff das Rind‑Vich
verstehen solle), welche πber den Albiß, Hauwenstein und Gotthard gegen
Fr≥mbden oder Heimbschen verkaufft werden, allso daß solche auß dem Land
eigentlich verkaufft seyn sollen, fallen nit mehr hindersich. Wann aber ein Roß
einem Heimbschen verkaufft wird zu seinem eigen Brauch, welcher dasselbe
volgents πber dise Gebπrg weglichet oder selbsten braucht, und sich an einem
solchen Stuck innert der obgesetzten Zeith einige der Haupt‑M•nglen erfundent,
solle dasselbe dem Verk•uffer widerumb zuruck fallen. Wann aber Roß oder
Vich Fr≥mbden oder heimbschen Handels‑Leπthen, welche die fr≥mbde M•rckt
ennert disen Gebπrgen brauchent, verkaufft wird, so danne dasselbe πber die‑
selbe Gebπrg gefπhrt und darnach widerumb zuruck gebracht wurde, was fπr
M•ngel auch an solchen Stucken sich befundind, so solle gleichwohlen dasselbe
nit mehr hinder sich noch zuruck fallen m≥gen.
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§ IV. Umb Hindersich gehens aber deß Rind‑Vichs ist gesetzt, daß solches
in denen befundenen Haupt‑M•nglen l•nger hindersich nit fallen solle, als, von
dem Tag deß Kauffs an gezellt, die sechs n•chste Wuchen und drey T•g. Dises
aber seyn die Haupt‑M•ngel, umb welche ein sollich Haupt‑Vich zuruck gehen
mag:
1. Faul,
2. Finig oder
3. Hirnmπtig.
§ V. Aber so ein Stuck Rind‑Vich an dem leydigen Vich‑Pr•sten oder
pag. 129
erblichen Lungen‑Fπhli abgehen solte, fallet ein solliches nit zuruck, sonderen
solle beruohen an dem Ohrth, wo der Unfahl enstanden ª Jedoch daß der jene,
von welchem sollich Vich herkommen, bey bringen m≥ge, daß er dasselbe die
bestimbte Zeith der sechs Wuchen hindurch an seinem Fuother erhalten und
darzwπschen keinen Ohnfahl weder gespπhrt noch erlitten, auch solliches mit
Wπssen von ohngesunden Ohrthen hero nit Erkaufft habe.
§ VI. Wann ein Schwein, welches zuvor durch den verordneten Schwein‑ge‑
schauwer beschauwet und an der Zungen rein zu seyn erkennt worden, volgents
k•ufflichen hingeben, gemetzget und auff der Zungen nit rein gefunden wird, so
solle der Schwein‑geschauwer das Schwein umb das jene, wie der M•rcht er‑
gangen, bezahlen und dann ein solches selbs behalten. Wurde aber das Schwein
auff der Zungen sauber und in dem Fleisch darnach Pfinig erfunden, dann soll
der Verk•uffer das Schwein selbs behalten und dem K•uffer sein Gelt, ob er das
schon erlegt h•tte, widerumb zustellen.
Die §§ I bis IV entsprechen in etwa Nr. 4 Beilage 3 Kap. 2. Der § VI folgt grösstenteils dem Wort‑
laut von Nr. 4 Art. 47.

Tit. XXXXII. Was Recht seye umb Hagel schl•chte in Zehenden, auch umb
Lifferung deßselben und der Frucht‑ oder Boden‑Zinsen.
§ I. Unser Statt‑Recht ist, wann einem der Hagel sein Guoth schlagt, wel‑
cherley das ist, und er dasselbe Verzehenden solle, Wann er den Zehenden von
dem jenen, welchem derselbe h≥ret, umb eine bestimbte Summa Gelt empfangen
hat, also daß dise Gelt Summa alle Jahr gleich und ohn verenderlich ist, Daß man
einem solchen nit schuldig seye, an dem Zehnden πtzit noch zelassen, Sonderen
es solle der Pflichtige den Zehnden ohne Abzπgnuß auß richten, als ob der Hagel
nicht geschlagen h•tte. Wann man aber den Zehenden nimbt oder gibt, welcher
von Jahr zu Jahr geruoffen oder verlichen wird, auch einsmahls mehrer, das an‑
dere minder haltet und der Hagel alsdann schlaget, so solle man den Schaden
besichtigen und, nochdemme der Schaden ist und sich Biderbe‑Leπth darumben
erkennend, daß solle dann der deme, welchem der Zehend h≥ret, nachlassen.
§ II. Wann einer umb Zehenden oder Boden‑Zinß einicherley Gattung
pag. 131 Frπchten zulifferen schuldig und er die‑ / selbe w•hret in der Natur, wie sol‑
che auff den pflichtigen Gπetheren daßselbe Jahr gewachsen, solle er wohl
gew•hret haben. Doch daß ein sollich Guoth mit Pflegel und Wannen zu rechter
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W•hrschafft wohl gerπstet und an dem W•tter an den Garben stehend nit ver‑
wahrloset worden seye.
Der § I folgt grösstenteils dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 49. Der § II wurde neu hinzugefügt.
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Tit. XXXXIII. W•r oder wie man Kundschafft im Rechten geben, wie man auch pag. 132
eine Sach kundtlich machen m≥ge. Ferners umb Belohnung der Kundtschafften
und Entsetzung der Ehren.
§ I. Deß halber bleibet geordnet, daß in Rechts‑Ubungen, es treffe gleich
Guoth, Ehr oder anders an, niemand einer Parthey Kundtschafft geben m≥ge,
wann er mit derselben Verwanth oder Schwagerschafft halber im Rhath oder
Gricht außstehen muoß oder sie einander zu erben oder zu Rechtena h•tten, in
das dritte Glid oder n•cher, oder auch, wann einer in den Sachen zu gwπnnen
oder zuverliehren oder sonsten sich partheyisch erzeigt h•tte.
§ II. Es m≥gent auch alle gedingete Dienst‑Kn•cht und M•gd, welche fromb
und ohnverlπmbdet, auch denen Ehr und Eydt zu vertrauen seye, ihren Meisteren
und Frauwen, wann dise an sie zeπgent, wohl Kundtschafft geben, doch sie den
jenen, welchen sie Kundtschafft geben sollent, nit verwanth seyent noch in der
Sach zu gwπnnen oder zu verliehren habend. Sie sollen auch deßhalber eben auß
dem Dienst nit beurlaubet werden, ob wohlen sie auch vorhin ihrem Meister oder
Frauwen threπwen Dienst versprochen haben.
§ III. Es soll auch in dem Rechten kein zutragend noch h≥rsagende Kundt‑ pag. 133
schafft gelten, verh≥rt oder darauff gerichtet werden, sonderen allein die jene,
welche bey den Sachen selbst gewesen, auch dieselbe gesehen oder geh≥rt haben
und doch, wie obstaht, ohn partheyisch noch zu nach verwanth seye, etc.
§ IV. Fπegte sich aber, daß Partheyen im Rechten vor Rhath oder vor Gricht
mit einander zu Sp•nnen oder zu St≥ssen k•ment, welche Ehr, Leib oder Le‑
ben berπhrend, und dann jemand wider die Parthey, welcher die Sach an Ehr,
Leib und Leben langete, Kundtschafft stellte, die demselben von Sipschafft
oder Freundschafft so nach zugewanth w•rent, daß sie dieselbe zu Erben oder
zu Rechen h•ttent, der oder dieselbe sollent dann nit schuldig seyn, wider ihren
gesipten Theil, welchen sie zu Erben oder zu Rechen h•tten und demme die Sa‑
chen an seyn Ehr‑, Leib oder Leben langet, deßhalber einigerley Kundtschafft
zugeben ª es w•re dann Sach, daß beyde Theil dessen begehrten und von beyden
Partheyen an sie gedinget wurde.
§ V. Die Geistliche, als welchen die Seelsorg obliget und dero Stand die welt‑
lich‑ und zeitliche Sachen nit gezimmend, solle man Testamentierens, Schulden
und Widerschulden oder dergleichen zeitlichen Sachen halber zu Kundtschaff‑
ten nit stellen noch bemπhen, als welchen Unbrauch man auffgehebt und hinge‑
gen geordnet haben will, daß wo man Gezπgnuß vonn≥then haben m≥chte, daß
man andere Ehren‑Leuth vom Gricht, von den Nachbahren oder sonsten darzu
beruoffen und brauchen solle.
§ VI. Weilen die Beweißthumb dem jenen obliget, welcher eine Sach wahr‑ pag. 134
zuseyn aussaget, also, wo sich einer vermisset ein Ding kuntlich zumachen, so
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solle und mag er das thuon mit zweyen Biderbem•nneren, denen Ehr und Eydt
zu verthrauwen und welche diß fahls unstr•fflich seyen,
§ VII. Jn massen verlπmbdete Persohnen umb Kundtschafft nit zu verh≥ren,
§ VIII. Auch sonsten die Kundtschafft ohne Eydt nit anzunemmen,
§ IX. Zevor aber das gebπhrende Ansinnen, was eine Eydtliche Kundt‑
schafft‑Redt auff sich trage, besonders gegen fr•chen und einf•ltigen Persohnen,
zu thun seyn wird.
§ X. Wolte aber jemand den anderen seiner Ehren entsetzen, daß soll er thun
im Rechten, nachdemme die Sach und die Persohn ist und, wie daß ein solches
beschehen m≥ge, wir, die Hoche Obrigkeit, uns darumb erkennen werden.
§ XI. Sonsten, wann nit mehrer dann eine Gezeπgnuß allein gestellt werden
mag, solle es bey dem Richter stehen, nach der Sachen beschaffenheit zuerken‑
nen, ob und wie weith er auff eine Kundtschafft allein gehen oder richten wolle.
§ XII. Die Gezeπgen oder Kundtschafft‑Reden sollen vor der Zeith deß
pag. 135
Rechtens nit verh≥rt werden ª oder man habe zu besorgen, es m≥chte der Gezeπg
vor dem Antritt deß Rechtens sterben oder daß er vom Landt zureisen h•tte.
§ XIII. Auff eine Kundtschafft, welche ihro selbst zuwiderredet, solle nit
gerichtet werden.
§ XIV. Wann einer der Obrigkeit den wπrcklichen Eydt geleystet hat und
ob 16 Jahren alt ist, ein solcher kan eine eydtliche Zeπgsambe ablegen. So aber
einer biß zu derselben Stund der Obrigkeit den Eydt nit abgestattet h•tte, solle
bey dem Richter stehen, nach Beschaffenheit der Sach und der zur Kundtschafft
gestellten Persohn zu erkennen, ob man von einem solchen die Kundtschafft‑Sag
verh≥ren und annemmen wolle oder nit.
§ XV. Wann man Kundtschafft auffnemmen will, solle dem Gegentheil dar‑
zu verkπndt und ge≥ffnet werden, was man an die Kundtschafften gezeπget oder
noch an sie zeπge.
§ XVI. Einem, welcher in der Statt und dero Kilchgang gesessen, solle in
ertr•glichen H•ndlen fπr die Kundtschafft‑Sag zur Belohnung fπnffzehen Schil‑
pag. 136 ling, einem aber, welcher / von aussenhero ab der Landtschafft in die Statt ge‑
het und den gantzen Tag darmit durchbringt, fπr die Zehrung und Belohnung
dreyssig Schilling, Dem jenen dannethin, welcher so weith herreyset, daß er πber
Nacht von Hauß bleiben muoß, fπr Zehrung und Belohnung ein Guldin zwantzig
Schilling oder wie der Richter ein solches erkennen wird, geben und außgerich‑
tet werden.
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Die §§ I bis V stimmen inhaltlich und grösstenteils auch im Wortlaut mit Nr. 4 Kap. 58 überein.
Die §§ VI bis X entsprechen Nr. 4 Kap. 55. Der § XVI ersetzt Nr. 4 Kap. 60.
a

pag. 137

So alle drei Auflagen des 18. Jh. Entwurf A: rächen.

Tit. XXXXIV. Umb Gπlthen und Leibding auff H•useren, so verbrπnnent.
§ I. Wann in Unser Statt ein Hauß verbrπnnt, auff welchem Zinß‑Gπlthen
verschriben w•ren, und der jene, demme das Hauß zu geh≥rt h•tte, auff die abge‑
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brannte Hofstatt widerumb bauwen wolte, so verliehret der Jnnhaber der Gπlth
den halben Theil an derselben sambt dem halben Theil der verfallnen Zinsen.
Den πbrigen halben Theil aber von der Gπlth solle der jene, welcher bauet, πber
sich nemmen und außtragen.
§ II. Wolte aber diser nit bauwen, so solle er von der Hofstatt stehen und
kan dannethin der Jnnhaber der jπngst oder letsteren Gπlth bauwen. Welcher
dann eben auch von jeder der vorgehenden Gπlthen, so vor ihme noch eltere
seyn m≥chten, das halbe Haupt‑Guoth sambt dem halben Theil der verfallenden
Zinsen πber sich nemmen und außtragen solle. Wann aber weder diser noch ei‑
nig anderer Jnnhaber der Gπlthen bauwen wolte, so m≥gent alsdann so wohl der
Eigenthumber der verbrannten Behausung als die gesambte Jnnhabere der darauff
lauthenden Gπlthen den Platz oder die Hofstatt sambtlichen verkauffen und das
Erl≥ßte nach obbemelter proportion under einanderen theilen.
§ III. Wann aber bescheinlich wurde, daß von dem Besitzer deß Hauses ein
solches mit dem Feπr w•re verwahrloset / worden, so hat ein Jnnhaber der Gπlth pag. 138
sich auff dessen verhandenem, noch πbrigem Haab und Guoth noch deß Rechts
Erkandtnuß schadlooß zumachen.
§ IV. Der jene, welcher von einem abgebrannten Hauß die Hofstatt volgendts
bewirbet, solle der Persohn, so vorhin ein Leibding auff demselben zevorde‑
ren m≥chte gehabt haben, j•hrlichen den Zinß von so vil Haupt‑Guoth Leib‑
dings‑Weiß ab volgen lassen, als die Hofstatt w•rth zu seyn mag erkent werden.
Der Tit. XXXXIV ersetzt Nr. 4 Art. 50.
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Tit. XXXXV. Was und wie eine Sach von dem Gericht m≥ge f∫r Rhath gezogen pag. 139
und wie ab der Landtschafft m≥ge Appelliert, auch wie dem obsigenden Theil
der Kosten solle abgetragen werden.
§ I. Wann eine Sach fπr Unser Statt‑Gericht gelanget, die solle auch allda
außgeπbet und außgetragen und nit fπr unseren Rhath geschoben werden ª Es
w•re dann, daß eine Sach den Richter und gemeine Vorsprechen bey ihren
Eydten so groß und schw•r zu seyn gedunckte, daß sie dieselbe nit außtragen
m≥chten oder sollten, so m≥gent sie eine solche vor Rhath weisen. Wann aber
dieselbe vom Rhath wider fπr Gericht geschlagen wird, das solle alsdann bey
dem Gricht bleiben und all dorten außgeπbet werden, allein vorbehalten:
§ II. Wo jemanden eine Urthel geben wurde, welcher er beschw•rth w•re,
die mag einer innert den n•chsten acht T•gen und neun N•chten von der Zeith an
der gefellten Urthel, wann sie die Ehr oder zwantzig Guldin w•rth und darπber
antreffen th•te, von einem einfachen Gricht mit Erlegung fπnff Guldenen we‑
gen deß Kostens fπr ein zweyfaches oder neπw‑ und alt Gricht ziechen, doch
daß er die Appellation vor dem Grichts‑Weibel oder dem versambten Gricht
angekπndet habe.
§ III. Und so er der Urtheil auch an disem Ohrth beschw•hrt w•re, mag er den pag. 140
Handel, wann er die Ehr oder ein hundert Guldin w•rth oder darπber berπhret,
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innert der Zeith, als obsteht, mit Erlegung zweyer Guldenen fπr den t•glichen
Rhath und, so er der Urthel wider beschw•rth zu seyn vermeinte, mit Erlegung
zehen Gulden an den Kosten innert abermahls der acht T•gen und neπn N•chten
entlichen fπr Rh•th und Hundert appellieren, wie es von alters herkommen und
unser Statt‑Recht ist.
§ IV. Es mag aber einem die Zeith zu Verfπhrung deß Rechtens, wann die
Appellation innert der obbestimbten Zeith ankπndet ist, von einem Schultheissen
oder Statthalter bey vorfallender Ehehaffter Ursach πber die acht T•g und neπn
N•cht gahr wohl weithers erstreckt und verl•ngert werden.
§ V. Jn vorfallenden Sachen auff unser Landtschafft in unseren Aemp‑
teren und Vogteyen, es betreffe gleich Ehr, Geldtschulden oder andere Sachen,
Heimbsch gegen Heimbschen oder Fr≥mbde gegen Heimbschen, sollen dieselbe
allervorderst in dem Gericht, wo sie fπrfallen und aufflauffen, außgeπbet und ge‑
rechtfertiget werden. Wann aber jemand sich einer solchen Urthel beschw•hrte,
der mag dieselbe mit Erlegung zweyer Guldin fπr den Kosten und, so der Han‑
del die Ehr oder zechen Guldin w•rth oder darπber berπehrte, innert der obbe‑
stimbten Zeith fπr neπw und alte Landt‑V≥gt und, so er der Urhtel auch bey
disen beschw•hrt w•re, wann es die Ehr oder hundert Guldin w•rth oder darπber
berπehrte, innert gleicher Zeith mit Erlegung zweyer Guldenen Kostens fπr den
pag. 141 T•glichen Rhath und entlichen / von dannen mit Erlegung zehen Guldenen in‑
nert abermahls der acht T•gen und neπn N•chten fπr Rh•th und Hundert ziechen
und appellieren.
§ VI. Funde aber ein Vogt einen in der Landtschafft auffgeloffnen und an ihn
ne gebrachten Handel dermassen tr•ff, gefahrlich, boshafft oder Argw≥hnisch,
daß er solchen an den Rhath zubringen nothwendig erachtete, das mag er wohl
thuen. Allwo dann oder umb den Handel solle erkennt oder derselbe nach un‑
serer Gn•digen Herren guothbeduncken weithers gewisen werden.
§ VII. Der in dem Rechten verlurstig und underligende Theil soll sei‑
nen erlittnen Kosten an sich selbst tragen und dem obligenden Gegentheil, es
tr•ffe gleich Freπnd oder Verwante, seine in Verfπhrung deß Handels gehabte
billich‑m•ssige K≥sten allerdings und ohne alles Mittel ersetzen. Wann es aber
andere berπehrete, welche nit in unser Statt, Gericht und Gebieten gesessen
w•rent und welche es nit also gegen Uns und den Unseren hieltent, solche sollent
und wollent wir halten auff Weiß und Maaß, wie sie Uns und die Unsere haltent.
§ VIII. Wann ein Theil gegen einem Fr≥mbden in dem Rechten die Tros
tung forderte, die solle ihme dem Eydtgnossischen harkommen gm•ß gestel‑
let werden. Aber jedem, welcher der Mittlen halber die Trostung zu geben nit
verm≥chte, solle man gleichwohlen das Recht widerfahren lassen. Und werden
auff solchen Fahl auch unsere Gn•dige Herren umb die Appellations‑K≥sten
etwann noch der Gestaltsamme der Sachen eine Milterung zu thun wπssen.
Der Tit. XXXXV ersetzt Nr. 4 Kap. 56, 57 und 61, deren Wortlaut in den Texten Spuren hinterlas‑
sen hat.
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pag. 142
Tit. XXXXVI. Umb Grichts‑K≥sten.
§ I. Wann Partheyen gegeneinander Sp•nnig an das Statt‑Gericht kommen
und eine Urthel ergehet, da soll jede Parthey zu Grichts‑Geldt vier Schilling auff
deß Grichts‑Tisch erlegen. Und das solle geschechen von jeder Urtheil, so da
ergehet, und von jeder Kundtschafft, so man da verh≥ret. Der underligende Theil
aber solle dem obligenden seinen Grichts‑Kosten abtragen ohne alles Mittel.
Der Text folgt grösstenteils dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 62.

10

15

20

Tit. XXXXVII. Von Scheydung der Urthel am Gericht, auch von Umbfragen, pag. 143
Urtheilen, Volgen und von dem Jnreden wider die mehrere Urtheil.
§ I. Wir habent weiters gesetzt: Wann man an dem Gericht die Urtheil
scheydet, da soll niemand volgen noch sein Hand auffheben, er seye dann vom
Grichts‑Weybel gefragta. Wann der Richter die Urtheil scheyden will, soll er die
gemeine Frag und Erinnerung thuen, daß alle die, so die ergangne Urthel recht
geduncket und von einem Richter gefragt worden seyn, volgen sollen. Diesel‑
bige m≥gen dann volgen und mit der Urtheil, so sie recht beduncket, auffheben
und sonsten nit.
§ II. Es soll auch niemand gefragt werden, w•r Joch darbey und gegenw•rtig
w•re, dann allein die Richter, so deß Grichts seyn und ze Gricht sitzent.
§ III. Welcher auch vor Gricht wider die mehrere Urthel redet, der soll das
besseren mit drey Pfundt, so dick daß beschicht. Und so ein Burger dessen zu
Schaden kombt, denselben solle er mit Leib und Guoth ableggen oder von der
Statt leisten.
Der Text folgt weitgehend dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 63 und 64.
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Die Passage, welche in Nr. 4 Kap. 63 hier anschliesst (bis ein jeder by synem eyd) wurde
zunächst in den Entwurf A übernommen (pag. 116), dann aber gestrichen.

Tit. XXXXVIII. Umb Fr•ffel oder schalckhaffte Zureden vor Rhat oder Gricht. pag. 144
Es ist auch gesetzt: Welcher vor Unserem Rhath oder Gricht, namblichen
wann der geseßne Rhath beysammen oder der Richter zu Gricht sitzet, fr•fflet,
es bescheche gleich in der Statt oder auff der Landtschafft, der Fr•ffel seye klein
oder groß, mit schalckhafften Zureden oder anderen Worten oder Wercken,
der oder die sollen daß mit dreyfacher Buoß verbesseren, was dann ein solcher
Fr•ffel mit Worten oder Wercken auff sich traget. Und so dergleichen Fr•ffel
vor einem Statt‑Gricht sich ereignen, soll dasselbe, solche Fr•ffel abzustraffen
und under sich theilen zem≥gen, gwalt haben. Jene F•hler aber, so ihrer Tr•ffe
halber in ein Malefiz lauffen m≥chten, sollen von dannen an ein geseßnen Rhath
gebracht werden ª Auff der Landtschafft aber die Richter und Weybel einem
Landt‑Vogt deß Ohrths, wo der Fr•ffel auffgeloffen, leyden und fπrbringen.
Der Text folgt teilweise dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 67.
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Tit. XXXXIX. Wie man die Unsere anderstwo haltet, also wollen Wir dieselbige
auch halten.
Wann andere Obrigkeiten in Gricht unnd rechten Erbschafften, Abzug,
N•cher Kauff, Ganth‑Sachen und dergleichen die Unsere halten der Verordnung
Unsers Statt‑Rechtens gem•ß, dessen wollen Wir uns vernπegen. Solten aber die
Unsere in dergleichen Begebenheiten anderstwo beschw•hrlicher gehalten wer‑
den, so behalten wir uns vor, ein gleiches auch den Jhren widerfahren zu lassen
und dieselbe bey uns zu halten, wie die unsere bey ihnen gehalten worden.

5

Der Tit. XXXXIX ersetzt Nr. 4 Kap. 69.
pag. 146

Tit. XXXXX. Umb die Ohngehorsambe, so πber eine Sach ein Urthel vor Ge‑
richt ergangen.
Wir setzen auch und wollen steiff darob halten: Was Sachen seyn, darum‑
ben vor dem Statt‑Gericht Urthel ertheilt und zu Rechten erkent seyn, es seye
umb Gelt‑Schulden oder ander und dergleichen Sachen, welche von dem under
liggenden Theil in der Appellation nit zogen werden oder umb ihre Beschaf‑
fenheit keinen Zug noch Appellation h•tten, solle der Richter einem solchen
gebieten, daß er der Urthel ein genπegen leiste. Th•te diser ein solches nit oder
in Schuld‑Sachen keine Pfand gebe und ungehorsamb blibe oder mit neπwen
Jnzπgen und ohnrichtigen Sachen das erhaltene Recht zu hindertreiben suochte,
So solle ein Gericht einen solchen Ungehorsammen in den Thurn setzen lassen,
biß er gehorsamb wird. Solte aber ein solcher noch weithers hallstarig bleiben
und der Urthel nit statt thuen wollen oder aber wann er auff das von dem Richter
an ihne beschehene Gebott noch b≥se Wort geben wurde, solle ein Schultheiß
ihnne zu der Gehorsamme verwahrnen und, so dises ohnverfencklich, ein sol‑
cher, er seye gleich Heimbsch oder Gast, Burger oder Beys•ß, fπr den geseßnen
Rath gestelt werden ª bey dessen Erkantnuß stehen wird, gegen einem sollichen
ohngehorsammen noch der Sachen Beschaffenheit das jene vorzukehren, was
ihne recht und gebπhrend zu seyn beduncken wird.
Der Tit. XXXXX ersetzt Nr. 4 Kap. 70 und lehnt sich stellenweise an den Wortlaut der Art. 70.1
und 70.4 an.

pag. 147

Tit. XXXXXI. W•r einen in einigen Schaden fπehret, soll ihne auch widerumb
darauß fπehren.
Wann Jemand bey Uns den anderen wider billiches und ohne Recht in Scha‑
den weiset, der solle einen solchen auch widerumb darauß fπheren noch eines
Gerichts Erkantnuß ª wann namblichen die Sach beschaffen, daß sie umb ih‑
ren rechtlichen Außtrag dorthin h≥ret. Oder so einer in K•uffen oder M•rckten
einem einen zu fπehrte und ihne hiesse, demselbigen geben oder vertrauwen,
und ob er gleich weithers nicht verspr•che, so soll doch derselbig, wann der
Schuldner nit zu zahlen h•tte, alsdann an seiner statt hafft seyn und zahlen.
Der Text folgt teilweise dem Wortlaut von Nr. 4 Art. 75.2. ª In Entwurf A (pag. 121) folgt gestri‑
chen: NB., was jn disem articul vor und nach stehet, fol. 1651, höret jn die fondamentalsatzungen,
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auch die ersten linien von disem poncten. Doch wo es stehet «noch eines raths erkhantnus» sol es
stehen «eines grichts erkhantnus». Jst beschehen. ª Der Entwurf A überliefert auch auf fol. 125
eine ältere, gestrichene Version des Tit. XXXXXI, welche sich noch etwas enger an Nr. 4 Art. 75.2
anlehnte.
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Nr. 4 Art. 75.1 und 75.3. Die Folio-Zahl dürfte sich auf die von der Kommission verwendeten
Handschrift des alten Stadtrechts beziehen.

pag. 148
Tit. XXXXXII. Gyßlens halber auff die Unsere.
Umb Einbringung der Schulden solle volgende Ordnung gehalten werden:
[1] Einem Schuldt‑Botten solle fπr jede Wahrnung oder Gang in allhiesige
Landtschafft und in die Freyen‑Empter mehrer nit dann zehen Schilling bezahlt
oder, wann man mit ihnen πberkommen mag, auch mit minder gelohnet werden.
Vorbehalten, daß einer eigens und umb eine Sach allein abgeschickt wurde ª do
ihme dann sein gebπhrender Taglohn volgen solle.
[2] Die Botten sollen selbsten zu den Schuldneren kehren und gegen densel‑
ben ihr Mahnung und Botte thuen. In Abwesenheit aber der Hauß‑V•tteren sol‑
len sie den Hauß‑Genossen ein Mahnungs‑Zedel hinderlassen, und wo gantze
Haußhaltungen sich auff den Summer‑Alppen befinden, die Mahnung durch den
Weibel oder Geschwohrne deß Orths verrichten lassen. Do dann, was die Botten
deßhalber außlegen, zu dem außgegebnen Gelt geschlagen werden mag. Es soll
aber kein Schuld‑Bott ohne habenden Befelch von dem Ansprecher kein derglei‑
chen Bott verrichten bey Vermeydung ohn außbleiblicher Straff.
[3] Die Schuld‑Botten ab der Landtschafft, welchera auff einmahl wenig
Wahrnungen und solche in entfehrente Orth zu verrichten haben, m≥gen umb
einen gebπhrenden und bescheidenlichen Lohn sich mit dem Ansprecher vorhin
vergleichen.
[4] Die Wahrnung vor dem Ganth‑ oder Vertig‑Brieff solle durch den Wey‑ pag. 149
bel deß Orths und eben durch denselben oder die Geschwohrne, deren dem eint‑
old anderen jeden Orths gebπhret die selbs wπrckliche Ankπndung und Vorwey‑
sung deß Ganth‑ oder Vertigs‑Brieffs, verrichtet und ihme fπr die Mπehe und
Ankπndung zwey, drey biß vier Schilling, nachdemme jeder weither oder n•her
entlegen, fπr die Belohnung gerichtet werden.
[5] Kein Ganth‑ oder Vertig‑Brieff solle dem Schuldner ehender als vierze‑
hen T•g nach beschehener Mahnung ankπnt werden ª und daß er in der Cantzley
vorhin gevertiget und besiglet, auch dem Weybel oder Geschwohrnen deß Ge‑
richts, in welchem der Schuldner sitzet, wπrcklichen vorgewisen seye.
[6] Nachdemme wider vierzehen T•g auff den wπrcklich angekπnten Ganth‑
oder Vertig‑Brieff verflossen, mag der Ansprecher den guethen Guldin erlegen
lassen. Auf welches der schuldner alsobald von den Underpfanden ab‑ und in die
Leistung oder Wirthshauß solle gefπhrt werden. Auff welches die Geschwohrne
die Auffrechnung ohnverweilet von dem Schuldner auffnemmen und dem Landt‑
vogt deß Orth πberschicken sollen.
bª
Zusatz‑Punct, den 11. Mertzen 1715.
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Wann dann der gute Guldin von dem Ansprecher gelegt, soll der Schuldner
alsdann fπrdersamst von den Geschwornen ab den Underpfanden in die Leistung
abgefπhrt und nach genommener dessen Auffrechnung an dem Auffahls‑Tag
allhero in die Statt gebracht werden. Wo aber Saumsaal harinn geschehe, sollen
die Geschworne hierum zur Verantwortung und Straff gezogen werdenªb.

5

Ersetzt Nr. 4 Kap. 77. Vgl. RQ LU 1/4 Nr. 18 l.
a
bªb

pag. 150

So alle drei Auflagen des 18. Jh. Entwurf A (pag. 122): welche.
Zusatzdruck 1731 pag. 141.

Tit. XXXXXIII. Umb Verstossung und Verkauffung der Schulden.
[1] Unser Statt‑Recht ist, daß keiner under unseren Burgeren auff einen an‑
deren Burgeren Schulden verstossen, verhandlen oder verschπrgen solle, es be‑
scheche dann mit dessen guethem Willen. Anderst soll es nit krafft haben.
[2] Wann auch Jemand dem andern Zahlungen oder Schulden umb K•uff
oder anders verkauffen und inzuziechen πbergeben wird, der K•πffer aber, wel‑
cher dieselbe also πber sich genommen, solche nit einbringen mag, ob er schon
der Schuld mit Recht nachgangen und dieselbe außtriben h•tte, da soll alsdan
der Verk•πffer den K•πffer darumb bezahlen oder entheben und schadlooß ma‑
chen ª Wie dann auch ein jeder, so einem anderen Gπlthen oder Zinß‑Verschrei‑
bungen verkauffet, dem K•πffer darumben biß zu dero ersten Außdingunga und
daß die in dem Brieff verschribne v≥llige Ablosung auff solche erste Außdin‑
gunga ervolget seyn wird, fπr die Ersatzung guoth seyn und bleiben solle.
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Der Text folgt teilweise dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 81.
a

pag. 151

So die drei Auflagen des 18. Jh. Entwurf A (pag. 124): ausdienung.

Tit. XXXXXIV. Wie man Gotts‑Gaaben, Gπlth, Seelgrett, Jahrzeit und Vigilien
den Gotts‑H•πseren, Spitt•len, Geistlichen und Bruderschafften auff liggende
Stuck schlagen m≥ge.
Wir hand auch zu mehrer Best•ttigung unser vorderen, alten Ordnungen, auch
auß beweglichen Ursachen und unserer Statt zu guothem, besonders aber, damit
dieselbig unser Statt mit dem Vergaaben, auch Gπlten, Zinsen und Uffschl•gen
nit mehr, wie vormahlen beschechen, der Gotts‑H•πseren eigen werde, gesetzt
und geordnet, daß namblich fπrohin Niemandts mehr, wer der seye, so in unser
Statt gesessen, einichen Gotts‑H•πseren, Kilchen, Spitt•len, auch anderen Geist‑
lichen Persohnen und Bruderschafften, wie die genembt werden m≥chten, nπtzit
vergaaben, vermachen noch auffschlagen soll, kein Gπlth, Zinß, Seelgrett, Jahr‑
zeit und Vigilien noch anders dergleichen, das seye benembt oder unbenembt,
auff einich Hauß, Hooffstatt und Garten in unser Statt und darvor gelegen. Wohl
mag Jedermann noch unser Statt‑Recht Gotts‑H•πseren, Kilchen, Spitt•len,
Geistlichen und anderen, wem er will, durch GOtt und Ehren geben Und, was ei‑
ner nit baar außrichten welte oder vermachtea, Auffschl•genb, wie von altem har‑
kommen ist, auff sein fahrend Guoth oder Gπlth, auch auff liggende Gπether vor
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unser Statt gelegen ª Doch also, daß man solche Gπlth von den Gotts‑H•πseren
oder denen, welchen das vergabet w•re, wohl widerumb / abl≥sen m≥ge, namb pag. 152
lich ein Pfund Gelths mit zwantzig Pfunden Haupt‑Guoths und demnach allwe‑
gen nach March‑Zahl der Gπlthen, als die groß oder klein oder gesetzt ist ª mit
dem lautheren Vorbehalt, daß niemandts Gwalt haben solle, mehrer oder weithers
hinweg zu geben oder zu verschencken, dann wie unser Statt‑Recht vermag und
an seinem Orth gemeldet ist1. Der Todten Vigilien halber haben wir gesetzt:
Welcher fπrhin eine solche kaufft, der soll die also baar bezahlen. Dann, so ein
Jahr darπber verscheinet und die Vigilia noch nit bezahlt ist, wollen wir dannet
hin mit dem Rechten niemand zwingen, solche zu bezahlen.
Der Text folgt weitgehend dem Wortlaut von Nr. 4 Kap. 51. ª In der Erstauflage von 1706 endet
das Municipale mit diesem Kapitel.
a
b

15

1

So (statt vermochte) alle drei Auflagen des 18. Jh. sowie der Entwurf A.
So (mit •) alle drei Auflagen des 18. Jh. Entwurf A: uffschlachen.
In Nr. 4 bezog sich dieser Verweis auf den Art. 22.1, zu dem sich im Stadtrecht des 18. Jh. kein
Pendant mehr findet. Vgl. Tit. XIX.

Folgen einige newe Ansehen und Verordnungen, So von Unseren Gn•digen pag. 153
Herren Schultheiß, R•th und Hundert der Stadt Lucern gemacht und dem
Stadt‑Rechten einzuverleiben befohlen worden.
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Der mit dieser Überschrift beginnende Schlussteil (in den Auflagen von 1765 und 1790 jeweils
pag. 153ª170) entspricht dem zweiten Teil des Zusatzdrucks von 1731 (dort pag. 143ª147,
149ª156). Der Text auf pag. 148 des Zusatzdrucks wurde in den Auflagen von 1765 und 1790 an
Tit. XXXVII angefügt.

[Tit. 55] Ordnung wegen Citation vor ein ehrsammes Statt‑Gericht. Den pag. 154
27. Christmonat 1711.
Demenach zimliche Unanst•ndigkeiten, auch Mißordnungen eingerissen,
daß auff alles Biethen und Befelchen, hie vor einem ehrsammen Statt‑Gericht zu
erscheinen, man sich ohngehorsam erzeiget noch sich stellen will, auch mithin
denen Herren solchen Statt‑Gerichts der Respect v≥llig verlohren wird, So ha‑
ben, von hochen Gewalts‑wegen diserem abzuhelffen, Unsere Gn•dige Herren
Schultheiß, R•ht und Hundert deßhalben neues Ansehen machen wollen, daß
kπnfftighin darob gehalten werde, daß jederm•nniglich auff die erste Citation
von mehrgedachtem Statt‑Gericht bey hocher Straff und Ungnad erscheinen
oder aber, so einer ehehaffte Noht oder Ursach hat, nit erscheinen zu k≥nnen, sei‑
ne Entschuldigung gleich nach gehabten verdeuteten Citation dem Herren Ge‑
richts‑Praesidenten oder Gerichts‑Weybel thun und beybringen solle. Welches
Ansehen zu allgemeinem Verhalt in St. Peters Cappell offentlich verkπndet, zu‑
mahlen hier einzuverleiben befohlen worden.
[Tit. 56] Ordnung wegen Erhaltung der nichts‑habend‑ Vatter‑loosen Kinderen. pag. 155
Den 18. Mayen 1714.
392

Das gedruckte Stadtrecht  	

Nr. 7

I. Sollen solche Vatter‑lose Kinder von ihren N•chsten haablichen Verwand‑
ten erhalten werden, also daß, wann die N•chste selbsten mit ihrer Noht zu thun
h•tten, die darauff N•chstfolgende, so hablich seynd, auch von Mutter‑Maag,
wann von Vatter‑Maag biß in das vierte Grad niemand haablich verhanden, zu
ermeldter Erhaltung sollen gezogen werden; da dann, wann denen Verwandten
von Vatter‑Maag in dem vierten Grad solche Erhaltung aufferleget wird, auch
die N•chste haabliche Verwandte von Mutter‑Maag darzu steuren sollen, und
also fort an nach dem Erb‑Recht.
aª
II. Erl•uterung Unserer Gn•digen Herren und Oberen R•ht und Hundert
πber die gemachte Ordnung wegen Erhaltung der Wayßlen und armen Kinden
auff der Landschafft. Den 19. Christmonat Anno 1716.
Sollen die Wayßlein, biß sie 3 Jahr alt, ihren Mπtteren umb ein billiches
Kost‑Geldt gelassen, hernach, wann sie gesund, jenen Leuhten von ihren Ver‑
wandten verdinget werden, welche zu schneiden und zu melchen haben, damit
solche desto ehender in wahrer Gotts‑Forcht etc. zur Arbeit aufferzogen und
nit etwan in Behtel gleich verschickt werden, obwohlen die Verwandten an sie
steπren. Wann aber nach 3 Jahren die Mπtteren, so ehrlichen Lπmbdens und
bemittlet, die Kinder verlangten, sollen selbe nach befinden ihnen zu ehrlicher
Aufferziehung πberlassen werden. Und solle allwegen den n•chsten Verwandten
obligen, zu trachten, daß die Wayßlein ehrlich underhalten werden.
Dises soll allein auff die Kinder, deren Elteren mit Ehren gestorben und ver‑
pag. 156
graben worden, verstanden seyn. Mit denen anderen, als mit den Kinderen der
justificierten oder verbandisierten, auch denen Kinderen, deren mit oder ohne
Schuld verauffahleten V•tteren werden Unsere Gn•dige Herren pro re nata
erkennenªa.
III. Sollen solche Kinder l•nger nit, als biß sie zw≥lff Jahr alt oder biß sie
selbst tauglich, ihr Brodt zu gewinnen, von ihren Verwandten, wie obgemel‑
det, auß Schuldigkeit erhalten werden, es w•re dann, daß die Kinder untauglich,
unverm≥glich und auch in selbigem Alter nit in dem Stand w•ren, ihr Brodt zu
gewinnen.
bª
IV. An statt 12 Jahren solle an die Wayßlein l•nger nit als 10 Jahr gesteπrt,
hernach sollen selbe von ihren Verwandten, wann sie Knecht und M•gd
vonn≥then und die Wayßlein darzu dπchtig w•ren, in ihren Dienst umb billichen
Lohn genohmen werdenªb.
V. Nachdemme solche Kinder obiges Alter erreichet, soll in ihrer Verwand‑
ten Willkuhr stehen, selbe weiters zu erhalten oder mit Vorwissen und Bewilli‑
gung ª in der Statt Unserer Gn•digen Herren, auff dem Land aber eines jewei‑
ligen Landvogten ª fort zu schicken, ihr Brodt zu gewinnen.
VI. Die Verwandte, so solche Kinder erhalten, sollen dise biß in das zehen‑
dec Jahr erzogene Kinder in ihrem Dienst etwelche Jahr ª nach Erkantnuß und
pag. 157 Bewilligung wie ob ª behal‑ / ten m≥gen, biß sie das jenige widerum abgedienet,
so fπr sie und zu ihrer Erhaltung angewendet worden.
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VII. Wann solche Kinder mit der Zeit durch Erbschafft oder anderw•rts zu
Mittlen k•men, sollen denen Verwandten die fπr solche Kinder angewendte
billichm•ssige K≥sten widerum ersetzet werden, wann selbe nit schon zu vor
von solchen Kinderen w•ren abverdienet worden.
VIII. Betreffend die jenige liederliche Leuht, welche mit ihrem verthun‑
lichen Leben ihre Kinder in die Armuth, mithin dero Verwandte in die K≥sten
und Schuldigkeit dero Erhaltung setzen, sollen hiemit die alte Ordnungen auff
ein neues best•ttet seyn und soll denen jenigen von solchen liederlichen Leuthen,
welche bevogtet seynd, von niemand, es seyen Wirht oder andere, inn‑ oder
aussert dem Ampt, da sie haußhablich, nichts auff Borg gegeben werden, bey
ohnaußbleiblichen Verlurst ihrer Ansprach πber die auffgesetzte Straff. Und sol‑
len die also Bevogtete in ein Zedel zusammen geschriben und in dem Ampt oder
Vogtey j•hrlichen an dem ersten Sontag nach dem Neuen Jahr abgelesen und
verkπndet werden, damit m•nniglich sich darnach zu verhalten wisse.
IX. Da dann auch meistens die Armuht in dem Land gemehret wird, weil vil
junge nichts‑habende Leuht sich verheurahten und darπber mit Kinderen, die sie
zu erhalten nicht verm≥gen, πberfallen werden, soll hiemit gesetzt und geordnet
seyn, daß, welche sich in das Kπnfftige verheurahten werden, ohne daß sie mit
eigner Flinten und Seiten‑Gew≥hr versehen seyen, alsobald auß dem Land sollen
gewisen werden.
aªa
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Im Zusatzdruck 1731 folgt § II als separates Kapitel nach Tit. 61 (dort pag. 153). Als sepa‑
rate Verordnung wurde er auch in COD 1150 eingetragen (fol. 5v). In den Nachträgen zu
COD 1160 fehlt er. ª Der § III wird im Zusatzdruck unter Tit. 56 als § II aufgeführt.
Im Zusatzdruck 1731 (pag. 153) und in COD 1150 (fol. 6r) schliesst der § IV an § II an. ª Die
§§ V bis IX sind im Zusatzdruck als §§ III bis VII aufgeführt.
So die Auflagen 1765 und 1790. Zusatzdruck 1731, COD 1150 und COD 1160: zw≥lffte.

pag. 158
[Tit. 57] Danne ist ferners angesehen und geordnet:
I. Kleine Kinder, die noch V•tteren noch Mπtteren haben, sollen den
Freπnden außgetheilt werden. Wann aber die Verwandte nichts haben, solle die
Gemeind, da einmahl dise Kinder mπssen erhalten werden, selbige zu erziehen
schuldig seyn.
II. Die Ohnehliche, Frembde, Hausierer, Kretzentrager etc. sollen alles Erns
tens auß dem Land gehalten, eben also die starcke Bettler, so wohl inheimische
als frembde, die nichts thun als essen, trincken, spihlen etc., vor welchen nichts
sicher und die man keineswegs zur Arbeit halten kan, auß dem Land verschickt
werden, welches den Bauren und Taunern die gr≥ste Erleichterung und Nutz
seyn wird.
III. Wann Bettler‑Leuht zusammen heurahten, soll man an selbige zu steπren
nicht verbunden seyn.
IV. Wann 3 oder mehr Kinder w•ren, die ehrliche Mittel ererbt und un‑
der solchen eint‑ old anderes w•re, die nicht begehrten zu hausen, sonder alles
muhtwillig zu verthun suchten, sollen selbe zum besseren Hausen mit V≥gten,
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Wirths‑H•user verbieten, offentlichen Rπoffen, das man ihnen nichts under
Straff und Verlurst der Schuld Dings gebe, auch thπrnen etc. gehalten werden.
V. Die jenige, so wenig, ja schier keine Mittell haben, sollen in das Kπnfftig
nit verbunden seyn, an solche Mittellose Kinder zu steuren.
pag. 159
VI. Wann in einem Ampt oder Kirchgang junge Gesellen von 16, 18 Jahren
w•ren, soll man schuldig seyn, selbe in ihrem Ampt oder Kirchgang zu Knech‑
ten zu nehmen, so lang sie gut thun werden, widrigen fahls sollen solche weiters
verschickt werden.
VII. Alte, πbelm≥gende, Mittel‑lose Mπtterlein sollen von ihren Kinderen
oder Kinds‑Kinderen erhalten werden, sonsten zu gefahren, daß selbe ohne zeit‑
liche Hilff und Trost nohtleydend sterben mπssen, massen sie dem Allmosen nit
nachkommen m≥gen.
VIII. Und letstlichen, damit Unsere Gn•dige Herren nit allezeit bel•stiget
werden mπssen, so sollen die Geschworne die n≥htige Anstalten verschaffen, da‑
mit das ohnnπtze Gesindel, frembd und heimbsches, auß Unser Gn•digen Herren
Bottm•ssigkeit abgehalten werde. Und wann es auff das Ermahnen nit gehor‑
sammete, soll selbes angehalten, allhero gebracht und auff die Galeren oder in
gezwungenen Kriegs‑Dienst verschickt werden.
Das Kapitel schliesst sowohl im Zusatzdruck 1731 (pag. 153 ff.) als auch in COD 1150 (fol. 6rª7r)
an Tit. 56 §§ II und IV an. Es dürfte mit diesen am 19. Dezember 1716 entstanden sein.

[Tit. 58] Ordnung fπr die Stadt.
Denen minder‑J•hrigen, Bevogteten, auch anderen, die in Vatters‑Gewalt
annoch stehen, wie nit weniger denen jenigen, so auß Spithal und Spend den
Underhalt geniessen, soll in Wirht‑ und Schenck‑H•useren nichts vorgestrecket,
anderen aber soll auch mehr nit als um ein Urthi geborget werden, alles bey Ver‑
lurst der Ansprach und ohnaußbleiblicher auffgesetzter Straff, von dero niemand
pag. 160 mit Vorschutz der Unwissenheit soll ent‑ / hebt, sondern jeder Ubertretter von
allen unseren Gerichten nach disem Einsehen ernsthafft geurtheilet werden.
Den 7. Christmonat 1714.
Was die Statt anbelanget, sollen hierdurch der Spithal und die Spend nicht
enthebt seyn, zu Erhaltung solch‑ bedπrfftiger Kinderen auch zu contribuiren.
Die Verordnung schliesst im Zusatzdruck 1731 (pag. 146) sowie in COD 1150 (fol. 5r) und
COD 1160 (pag. 135) an Tit. 56 §§ I, III und VªXI an. Möglicherweise wurde der erste Abschnitt
ebenfalls am 18. Mai 1714 in Kraft gesetzt. Die Datierung 7. Dezember 1714 müsste sich dann auf
den zweiten Abschnitt beziehen.
pag. 161

[Tit. 59] Ordnung und Tax deß Sitz‑Geldts an dem Statt‑Gericht. Den 16. Jenner
1719.
I. Wann die Haupt‑Summ der Vertigung auff 1000 Gl. oder darunder sich
belauffet, soll jedem Gerichts‑Herren bezahlt werden		
ß 10
II. Von 1000 biß 2000 Gl.					
ß 20
III. Von 2000 biß 3000 Gl.					
ß 25
IV. Von 3000 biß 4000 Gl.					
ß 30
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Und so fort an von jedem 1000 Gl. in dem Sitz‑Geldt steigend umb 5 ß, biß
das Sitz‑Geldt die Summ eines guten Gulden erreichet, bey welchem es dann
sein Verbleiben haben und h≥cher nit gestigen werden solle.
Wann einer aber Noht‑halben ª verstehet sich, wann es nur eine halbe Verti‑
gung w•re ª zustehen mπste, solle das Sitz‑Geldt h≥cher nit als biß auff 15 oder
20 ß fπr jeden Besitzera nach eines Herren Praesidenten Gutachten gestellt werden.
Die Revisionen belangend, wann selbe mπhesam und vilf•ltig, soll es an
einem Herren Praesidenten stehen, selbes Sitz‑Geld zu taxieren, doch h≥cher nit
als auff 10 oder 15 ß fπr jeden Beysitzer.
Und weilen der Statt‑Diener, so dem ehrsamen Statt‑Gericht abwartet, durch
eben dise Auff•hl mit hin‑ und her‑lauffen vil bemπhet wird, soll an einem Herren
Gerichts‑Praesidenten stehen, selbigem auch 10 oder 15 ß auff das h≥chste zu
verordnenb.
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So die Auflagen 1765 und 1790. Zusatzdruck 1731: Beysitzer.
Im Zusatzdruck 1731 folgt nach Tit. 59 die Ordnung wegen Einsatzungen, welche in den Auf‑
lagen 1765 und 1790 an Tit. XXXVII anschliesst (oben S. 370).

[Tit. 60] Ordnung wegen Fidei‑Commissen und Stipendien. Den 10. Christmo‑ pag. 162
nat 1721.
I. Weilen schon durch das Statt‑Recht1 m•nniglichen, auch denen Weiberen
mit rechtm•ssigen Beystand, erlaubet, den zwanzigsten Theil seines habenden
Guts vergaaben und verschencken zu k≥nnen ohne jemand dessen Verhinderung
noch Einred, soll hiemit m•nniglichen erlaubet seyn, auff seine Lineam descen‑
dentem zu besserer Erhaltung und Auffnahm der Familien seines Stammens und
Namens ein so genant Fidei‑Commissum auff ligenden oder Stipendium auff
fahrenden Gπtteren auffzurichten ª doch also, daß solch‑ so genantes Fidei‑Com‑
missum oder Stipendium den 20. Theil deß gantzen Guts nit πbersteigen solle,
wann nemlich der Instituent zu dem ererbten Guht nichts erπbriget. Solte aber
solcher Instituent πber das ererbte Guht annoch was vorgeschlagen haben, solle
er πber den 20. Theil deß gantzen annoch den zehenden Theil deß vorgeschla‑
genen Guts zu sollichem so genanten Fidei‑Commisso oder Stipendio anwenden
m≥gen, und zwar ohne daß Unsere Gn•dige Herren und Obere solche Institution
abschlagen oder verwerffen k≥nnen, sondern die Ratification, wann man sie be‑
gehrte, darπber sollen ergehen lassen. Es ist aber anbey auch heiter erkent, daß
auff ein Subjectum oder Kopff allein ein sollich so genant Fidei‑Commissum
oder Stipendium h≥cher nit als auff das Capital der zwanzig tausend Gulden
steigen solle.
II. Wann aber ein sollicher in vorbedeuter Linea descendenti ein Stipendi‑
um oder so genant Fidei‑Commissum / πber disen 20. Theil deß gantzen und pag. 163
10. Theil deß vorgeschlagenen Guts auffzurichten verlangte, solle er schuldig
seyn, es zu der Ratification oder annulation Unserer Gn•digen Herren vorzule‑
gen, welche nach Befindnuß der Sachen darπber richten werden.
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III. So aber jemand bey Leb‑Zeiten ein sollich so genant Fidei‑Commissum
oder Stipendium disem ersten Artickel zu Folg auffgerichtet h•tte und dannethin
bey seinem Absterben sich befinden wurde, daß er πber den ob‑specificierten
20. Theil deß gantzen und 10. Theil deß erπbrigten Guts darzu angewendet h•tte,
solle von sollich‑ so genantem Fidei‑Commisso oder Stipendio so vil abgezogen
werden, als πber den 20. Theil deß gantzen und 10. Theil deß vorgeschlagenen
darzu verwendet worden.
IV. Jn der Transversal‑Linien aber soll m•nniglich den 20. Theil deß gant‑
zen und fπnfften Theil deß gewunnenen Guths zu einem beliebigen so genanten
Fidei‑Commisso, Stipendio oder Vergaabung an einen oder mehr seiner Erben
oder an seine Familien anwenden m≥gen, ohne daß eine Ratification Unserer
Gn•digen Herren darπber vonn≥hten seye. Und dises, weil die Erben in der
Transversal‑Linien zwar rechtm•ssige, aber nit nohtwendige Erben seynd und
Unsere Gn•dige Herren schon vor disem offene Hand in solchen F•hlen gehal‑
ten haben. Solte aber ein solcher Instituent in der Transversal‑Linien πber den
20. Theil deß gantzen und 5. Theil deß erπbrigten Guhts zu solchem so genanten
Fidei‑Commisso, Stipendio oder Vergaabung ein mehrers anwenden wollen,
solle er es vor Unsere Gn•dige Herren und Obere zu bringen schuldig seyn und
erwarten, was sie darπber gut finden werden.
pag. 164
V. Solle das Capital solcher so genanten Fidei‑Commissen oder Stipendien
jederzeit gantz verbleiben und ohnangefochten so wohl von dem Hochoberkeit‑
lichen Fisco, deren Bussen‑Gericht als von denen Schuld‑Gl•ubigeren. Damit
aber die Fidei‑Committierte ligende Capitalia also gantz verbleiben, solle die
Specification solcher ligenden Gπhteren in jene Cantzley geleget werden, wel‑
che gewohnlich die Verschreibung auff solchen Gπhteren zu machen pfleget,
damit sie wissen, daß sie keine Hand zu deren Verschreib‑, Verpf•nd‑ oder Ver‑
kauffung geben sollen.
VI. Betreffend aber die Nutz‑Niessung, so soll in dem Fahl, da der Fiscus wi‑
der einen Fidei‑Commissarium oder Stipendiarium wegen begangener Missethat
erkent wird, der Misseth•ter aber seinen Leib durch die Flucht errettete, der Fis‑
cus ad dies vitae deß Misseth•ters den Genuß deß so genanten Fidei‑Commissi
oder Stipendii zu beziehen haben. Solte aber selbiger in die Hoch‑Oberkeitliche
Hand gerahten und die Missethat mit dem Leben bezahlen mπssen und keine
Patrimonialia hinderlassen, soll der Hochen Obrigkeit und dero großmπhtigen
Mildte anheim gestellt seyn, den Genuß solch‑ so genanten Fidei‑Commissi
oder Stipendii auff einige Jahr ihrem Fisco zu adjudiciren nach Beschaffenheit
der Missethat und Qualitet, Gr≥sse oder Geringfπegigkeit deß so genanten Fi‑
dei‑Commissi oder Stipendii.
VII. Jm Fahl aber einer Geldt‑Straff, die der Schuldige mit keinen Patri‑
monialibus zu bezahlen h•tte, solle er auch deß Genusses deß so genanten Fi‑
dei‑Commissi oder Stipendii entsetzet werden m≥gen biß zu v≥lliger Bezahlung
der Geldt‑Straff.
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VIII. Die Schuld‑Gl•ubigere betreffend, welche auff keine andere deß pag. 165
Schuldigen Fidei‑Commissarij oder Stipendiarij Mittel greiffen k≥nnen, sollen
sie auff die Einkπnfften deß so genanten Fidei‑Commissi oder Stipendij greiffen
m≥gen biß zu v≥lliger ihrer Bezahlung, wann sie jedoch selbe w•hrendem Leben
deß Schuldigen Fidei‑Commissarij oder Stipendiarij aus solchen Einkπnfften er‑
heben k≥nnen. Dann nach deß Schuldigen Fidei‑Commissarij oder Stipendia‑
rij Todt sollen solche Schuldgl•ubigere nichts mehr hieran zu forderen haben
m≥gen. Solche rechtm•ssige Schuldgl•ubigere aber sollen auch in allem Fahl so
wohl dem Fisco als Straff‑Recht vorgehen.
IX. Die Fidei‑Committierte Gπtter sollen allezeit denen gemeinen Auffl•gen,
Steπr und Br•uchen underworffen seyn und bleiben wie nit weniger denen Ze‑
henden, Boden‑Zinsen, F•hlen, Ehr‑ und Erb‑Sch•tzen, wann sie denen pflichtig
seynd.
Letstlichen soll ein Vatter in seiner Linea descendenti obigen 20. Theil
deß ganzen und 10. Theil deß errungenen Guhts, der ihme erlaubt zu einem
Fidei‑Commisso oder Stipendio anzuwenden, auch Vergaabungs‑weiß an einige
oder mehr seiner Erben vergaben m≥gen. Welche Summa aber dannethin freyes
Guht seyn solle und das Privilegium diser so genanten Fidei‑Commissen oder
Stipendien nit geniessen. Welches auch in Linea Transversali vom 20. Theil deß
gantzen und 5. Theil deß errungenen Guhts verstanden werden solle. Es haben
auch Hoch‑ernant‑ Unsere Gn•dige Herren und Obere R•ht und Hundert Jhnen
heiter vorbehalten, bey jeder Ratification eines so genanten Fidei‑Commissi
oder Stipendij je nach Beschaffenheit derselben ein Sitz‑Geldt auffzulegen.
Vgl. von Segesser, Rechtsgeschichte 4 S. 132 ff. Ferner: Sautier, Familienfideikommisse Luzern;
Steiger, Familienfideikommisse in der Schweiz.
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Tit. XIX §§ II, V; vgl. Nr. 9 Kap. 1.

[Tit. 61] Ordnung wegen Abenderung deß Heimets. Den 20. Heumonat 17291. pag. 166
Wann einer auß einer Gemeind ziehet und in einer anderen Gemeind eben
desselbigen Ampts kauffet, in der ersten Gemeind aber sein Heimet vorbehaltet
und deßwegen einen Schein nimmet, soll er solches sein Heimet nit verlohren
haben, wann er schon den Einzug in der letzten Gemeind, da er gekauffet hat,
bezahlt h•tte. Wann aber einer solchen Vorbehalt nit thut und in der letzten Ge‑
meind, da er gekauffet, den Einzug zahlt, soll er sein Heimet nit mehr in der
ersten, sondern in der letsteren Gemeind haben.
1

Nach den handschriftlichen Anhängen zu COD 1150 (fol. 11r) und COD 1160 (pag. 146) wur‑
de die Verordnung bereits am 10. März 1719 vom Kleinen Rat beschlossen und am 20. Juli
1729 zusammen mit Tit. XXXVII B § XXVIII von den Räten und Hundert bestätigt. Vgl. Wicki,
Bevölkerung und Wirtschaft S. 44.

[Tit. 62] Ordnung vor alle Herren Land‑V≥gt wegen den Abzπgen, also von Un‑ pag. 167
seren Gn•digen Herren R•ht und Hundert gestellt den 30. May 1722.
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I. Daß in das kπnfftige noch Vorgesetzte, Geschworne, V≥gt noch Verwandte
befπegt seyn sollen, weder vil, weder wenig Guht und Capital aussert unser Land
ohne Unser oder der von Uns gesetzten Land‑V≥gten oder deß Cammer‑Rahts1
eigentlichen Bewilligung an die Frembde außhin zu geben. Und wann ein oder
anderes dergleichen Vogt‑Kind in der Frembde und aussert Unser Landschafft
mit Todt abgienge, sollen die V≥gt oder Verwandte nach Erfahrung deß Hintritts
es also gleich Unseren Land‑V≥gten anzeigen
II. Fahls solche Leπht, die in der Frembde sitzen, etwelche Jahr keinen Zinß
von ihren Capitalien bezogen h•tten und nach der Hand der Abzug fallete, ist
hierπber geordnet: wann die Zinsen zu Zinß‑tragenden Capital geschlagen, daß
der Abzug von gantzem Capital solle bezogen werden. Wann es aber nur an
Baarschafft ª verstehe: die Zinsen ª da ligen th•te, solle der Abzug von den
Zinsen nicht genommen werden.
III. Jeweilen von zwey zu zwey Jahren sollen allen unseren gesetzten
Land‑V≥gten von denen V≥gten, welche Guht in Handen haben, so in die Fremb‑
de geh≥rt, die Rechnung gezeigt und vorgewisen werden.
IV. Kπnfftighin, wann Guht auß einer Vogtey deß grossen Rahts abgefol‑
pag. 168
get wird, solle selbiger Land‑Vogt auch darzu beruffen werden. Fahls aber ein
Land‑Vogt des kleinen oder grossen Raths nicht anwesend, wird ein jeweiliger
Raht‑Schreiber deme oder denen ein Recess geben, wie vil und weme es erlaubt
worden, und dem Recess einverleiben, daß das Guht nit verabfolget werde, biß
und so lang der Abzug bezahlt seye.
V. Es sollen die Heimstπren auff der Landschafft, wann selbe außbezahlt,
auch verabzuget werden.
Die Tit. 62 und 63 finden sich weder in der Erstauflage des Municipale von 1706 noch im Zusatz‑
druck von 1731.
1

pag. 169

Diese auch als «Civilischer Cammerrat» bezeichnete und wohl mit dem «Civilrat» identische
Behörde wurde 1714ª1716 reorganisiert oder neu geschaffen, um den Kleinen Rat in seiner
richterlichen Tätigkeit zu entlasten. Ausser für Fragen, welche den Abzug betreffen, war er
u. a. für Fragen des ehelichen Güterrechts und des Vormundschaftswesens zuständig (StALU
AKT 12/40).

[Tit. 63] Folget nun, was ein jedes Ort vor Abzug schuldig ist.
Erstlich seynd die 5 Lobliche Catholische Orth Lucern, Ury, Schweitz, Un‑
derwalden und Zug gegen einander Abzug frey.
Solothurn: was auß beyden St•tten Lucern und Solothurn weggezogen wird,
ist deß Abzugs befreyet. Was uff der Landschafft aber fallt und weggezogen
wird, zahlet zu Abzug 5 pro Cento.
Also alle andere Eydgn≥ssische Orth und Zugewandte, auch die Republic
Wallis und gemeine Eydgn≥ssische Herrschafften zahlen 5 pro Cento.
Die Eydgn≥ssische Guardien, so von Lucern auß versehen werden, seynd
deß Abzugs frey.
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Die jenige aber, so von anderen Loblichen Orthen versehen werden, obschon
die Person, an welche das Guht fallt, von einem Abzugs befreyten Orth ist, zah‑
len 5 pro Cento.
Was danne aussert der Eydgnoßschafft und nit in Guardien, wie ob vermeldt, pag. 170
namblich in das Elsaß, Schwaben, Franckreich, Jtalien, Lottringen etc. fallet,
zahlet den gantzen Abzug, als namblich zehen pro Cento.
Lucern und Sursee die St•tt seynd gegen einander Abzugs‑frey, was von ei‑
ner Statt in die andere ziecht. Was aber aussert her disen St•tten in selbe ziehet,
sollen 5 pro Cento gezogen werden.
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Versuch einer Stadtrechtsrevision
1742ª1763

Zu dieser nie zu Ende geführten Stadtrechtsrevision, welche eine Kommission und den Kleinen Rat
beschäftigten, vgl. Einleitung S. XXVII f.
Die nachfolgend gedruckten Protokollnotizen stammen von der Hand des Stadtschreibers
und nachmaligen Schultheissen Josef Anton Leodegar Keller. Sie befinden sich in zwei Faszikeln,
welche das Staatsarchiv Luzern unter der Signatur A1 F5 Sch. 775B aufbewahrt. Die Faszikel
bestehen aus 42 (d. h. aus 26 und 16) Blättern, welche bis und mit fol. 34r von Keller beschrieben
wurden. Die restlichen Seiten blieben leer. Die Blätter sind ca. 35 cm hoch und ca. 22 cm breit.
Keller legte die beiden Faszikel in ein gefaltetes Doppelblatt, das als Aktendeckel diente. Auf die‑
sem brachte er vorne die Aufschrift an: Ausschutz über das statt‑recht, 1742.
Auf dem linken Rand von fol. 1r notierte Keller die Namen der Kommissionsmitglieder: Aus
dem jnneren rhat: h. Johan Carl Christoff Pfiffer zu Altishoffen, h. Johan Martin Amryn, h. spi‑
tahlh. Johan Casper Ludwig Thürig Pfiffer, h. Joseph Leonti Meyer. Aus dem grossen rhat: h.
schiffh. Caspar Leonti Zurgilgen, h. richter Joseph Ludwig Räber.

[1] 1742 den 14ten hornung, nachmittag, hat sich der von u. g. hh. ª aus anlass,
das wegen mangel gedruckhter statt‑rechten, in deme alle auffgangen und keine
mehr zum verkauff verhanden, selbiges auf ein neües druckhen zu lassen die
nothdurfft erforderet ª zu einfolglicher dessen vorhäriger fleissiger durchge‑
hung und ohnentpährlich nöthiger abenderung, erleütherung und verbesserung
auf hochoberkeitliche guthheiss‑ und bestättigung unserer g. hh. und ob. rhät und
hundert geordnete ehrenausschuss, bestehend aus neben benamsten kleinen und
grossen rhäten1, das erste mahl versamlet, mithin der auffhabenden commission
mit folgenden zu papir gebrachten anmerckhungen den anfang gemacht.
Tit. I. Umb morgen‑gaab und kram.
§ I: Solle nach denen worten, «also wan es zum fahl kombt, das die frau den
fol. 1v mann überlebt und sie,» hin‑ / zugesezt werden: «bey abgang eines ehe‑brieffs
mit zweyen oder mehr,» etc.
Jtem nach denen worten «ohne allen eintrag» solle beygesezt werden: «fol‑
genden artickhlen gemäss vordannen nemmen» etc.
§ VII: Weilen durch disen § die verbrieffung nothwendig erforderet wird,
mithin ein widerspruch der vorgehenderen artickhlen einigermassen zu seyn
scheinet, solte selbiger eintweders ausgelassen oder auf folgende weys gestelt
werden: «§ VII. Damit aber durch dergleichen berednussen und versprechungen
niemand verkürtzet oder betrogen werde, wird sicherer seyn, wan solche ordent‑
lich auffgerichtet und verbrieffet werden.»
Tit. II. Umb zugebrachtes guth und leib‑ding, etc.
§ I: Nach denen worten, «solle sie das selbe alsdan / vor allen gälten und vor
fol. 2r
männiglichen,» wäre beyzuthun: «iedoch älteren verschreibungen ohne nach
theil beziehen,» etc.
§ VII: Über disen § waren zweyerley meinungen, die einte, das der ver‑
wandtschafft vorwüssen und die oberkeitliche bewilligung zur gemeinschafft
der ehefrauen mit ihrem mann in gewünn und gewirb erforderlich seyn solte. Die
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andere meinung aber ware, den § ohne disen zusatz bleiben zu lassen, sondern
ehender ª obwohlen in dem beschluss austruckhlich gemeldet, das die gemein‑
schafft allein auf die zu verstehen, so nach dem statt‑recht zusammen kommen,
folgsam zu schliessen, das dise für jhre männer sollen helffen zahlen ª solches
zu besserer verständtnus noch deütlicher und klärer um etwas könte umschriben
und der beschluss also gesezet werden: «Doch so soll sich dises allein auf die
ehefrauen verstehen, so / nach dem statt‑recht zusammen kommen, also das iene fol. 2v
eheweiber, welche ohne geding zu ihren männeren kommen als offene wirth‑
und märckht‑frauen, die mit ihren männeren vorbeschribener massen in gewün
und gewürb in gemeinschafft gestanden, sollen angesehen und gehalten werden,
auch folgsam mit ihrem guth wie die männer jhrer beyder schulden helffen be‑
zahlen. Dan es die, so mit gedingen zusamenkommen, nit binden soll, sie haben
dan nach weysung folgender erleütherung für jhre männer versprochen.»
§ X: Zu end dises § ware die meinung beyzufügen: «Es sollen aber solche
schanckhungen und zuruckhverehrungen wie die morgengaab und kram beyder
seits bescheint werden.»
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Vgl. die Vorbemerkung.

[2] 1742 den 15ten hornung ware die andere zusammenkunfft des ehren‑aus‑ fol. 3r
schusses, vormittag:
Tit. IV. Umb eherecht und heürath‑sachen.
Nach dem ersten § solle die verordnung in denen zusatz‑puncten fol. 129
vom 17ten wintermonat 17271 den 2ten § ausmachen, mithin die zahl der nach‑
kommenden artickhlen geenderet werden.
§ IV [jetzt § V]: Auf das wort «morgengaab» solle hinzugesetzt werden:
«leib‑ding und anders,» etc.
§ V [jetzt § VI]: Der ehren‑ausschuss ware über disen puncten entzweyet.
Dan einerseits vermeinte man, das die heürath‑ und ehe‑thädungen, so nit in
schrifft verfasset, auch gülltig seyn solten, wofern solche mit zeügen könten er‑
wysen werden. Anderseits aber hat man zu vermeydung streittigkeiten besser,
richtig‑ und sicherer erachtet, den puncten, wie er gestellet, lediglich bleiben zu
lassen oder / villmehr beyzuruckhen, das wan kein schrifftliche ehe‑verkomnus fol. 3v
verhanden noch auffgerichtet worden wäre, in solchem fahl die ehe‑leüth sollen
gehalten werden, als wan sie nach dem statt‑recht sich mit einander verehlichet
hätten.
Tit. V. Was fahrend oder ligend guth geheissen werden solle, etc.
§ I: Die wort, «was sorten das seye,» sollen ausgelassen werden.
Tit. VI. Wan ein ehe‑mensch von dem anderen gienge, etc.
§ I: Zu besserer erleütherung solle an statt der worten «und alle ander anspra‑
chen» gesezt werden: «und alle andere von der ehe wegen harrührende anspra‑
chen, so sie,» etc.
§ IV: Auf die wort «eherecht, kram oder morgen‑gaab» solle auch das
leib‑ding ausgeworffen und benamset werden.
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§ VI: Jn disem puncten ware das guthachten, das solcher nit auf eine kurtz
bestimte, sondern auf eine beständige scheidung zu verstehen seye. Und ist sol‑
chem nach nothwendig erfunden worden, die wörtlin «auf alle zeit von einander
gescheiden wurdent» beyzufügen.
Tit. VII. Umb ehe‑schimpff.
An statt der worten «Wo ein mentsch das ander» wäre verständtlicher, wan
man setzen thäte: «Wo eine person die andere», damit man daraus abnemmen
möge, das es auf beyde geschlecht gemeinet.
Tit. VIII. Um angesprochen magdthumb, etc.
§ II: Die schwöhrung des eyds oder urpheds vermeinte man auszulassen und
allein zu setzen: «soll sie von unser statt und dero gerichten und gebiethen ver‑
wysen seyn und darin nimmer kommen.»
Tit. VIIII. «Umb kind zueignen» etc. an statt «hinweeg geben» etc.
§ I: Disen artickhel hat man also zu stellen vermeinet: «Hierumb ist gesezt:
fol. 4v
Wo eine weibs‑person geschwängeret wird und wenigst drey monat vor der ge
buhrt ihre schwangerschafft und den vatter ª in der statt dem h.n grosweibel, auf
der landschafft aber dem vorgesezten ª angezeigt hätte, sie auch das kind auf die
welt gebihrt, wan dannethin eine solche weibsperson in denen kindsnöthen vor
zweyen unpartheyischen, unverleümbdeten zeügen auf ihr gewüssen den schon
angezeigten für den rechten vatter angibt und jhme das kind zu tauffen lasset,
soll der selbe auff solches hin das kind an sich nemmen. Wofern aber in obigem
wäre ermanglet worden oder der angegebene vatter seine unschuld genugsam
darbringen oder solches auf einen anderen erweyslich machen könte, solle er in
solchem fahl aller ansprach frey, ledig und loos seyn.»
fol. 5r
§ V: Weilen die 5 g. buss auf widerholte fehler für all zu gering angesehen
worden, solte ein iedes der fehlbahren 5 g. zur buss für den ersten fehler und
10 g. indes für den anderen fehler verwürckhet haben, auf den dritten und meh‑
rere fehler aber die straff lediglich der obrigkeit vorbehalten seyn und an einer
rhats‑erkantnus stehen.
fol. 4r

1

fol. 5v

Nr. 7 Tit. IV § II.

5

10

15

20

25

30

[3] 1742 den 15ten hornung, nachmittag, hat der ehren‑ausschuss sich zum dritten
mahl versamlet.
Tit. X. Umb erb- und sipschafft, etc.
Der in denen zusatz‑puncten ad § I gestelte artickhel vom 12ten heümonat
17211 schickht sich zum besten auf den anderen §, so das solcher für den 3ten
könte gesezet werden, worauf die zahl der nachkommenden articklen abzuen‑
deren.
Tit. XI.
§ I: Auf die wort, «mit zweyen ehrbahren mannen kundtlich macht,» solle
gesezt werden: «oder sonsten genugsam darthun könte, so hat er,» etc.
§ II: Über disen puncten ist die frag entstanden, wan von vatter‑maag keine
nähere verwandte als bis in das vierte glid, von mutter‑maag aber verwandte
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im dritten glid verhanden wären, ob in solchem fahl das nähere dritte glid von
mutter‑maag nit den vorzug vor dem vatter‑maag im vierten und folgsam im
weiteren glid haben solle?
Hier solle die erklährung von vatter‑ und mutter‑maag in denen zusatz‑puncten fol. 6r
unterm 18ten mayen 17142 der betreffenden zahl nach eingestelt werden.
§ IV [jetzt V]: Disem artickhel hat man auf die wort, «das ist seiner leib‑
lichen brüderen‑ oder schwester‑kinder an statt ihrer verstorbenen elteren,» als
eine nothwendige erleütherung nitt unnutzlich zu seyn ermessen beyzufügen:
«eines, mehrere oder alle aus guthen jhme bekanten ursachen betrachten will,
das es dieselbe zu welchen,» etc.
Gleich nach vor stehendem § solle der zusatz‑puncten vom 1ten heümonat
17133 als ein sonderbahrer § folgen mit dem anhenckhel nach denen letsten wor‑
ten «betrachten mögen»: «wie in vorhärigem artickhel ausgeworffen, auch sogar
in dem fahl, da sonst kein einig‑ anderes geschwüsterte mehr bey leben wäre.»
§ VII [jetzt IX]: Die letste wort in disem §, / benantlichen «allein, das man fol. 6v
sollich harnast und gewöhr nit an offne ganten tragen soll,» könten ausgelassen
werden.
Tit. XIV. Wie man ein erb von hinnen, etc. Umb den abzug, etc.
§ V [jetzt VI]: Wie die guardien zu Rom und Lucca, also solle auch die zu
Florentz, Wiena genamset werden4.
Für den VI § solle der zusatz puncten vom 25ten hornung 1730 und für den
VII § der folgende zusatz‑puncten vom 3ten hornung 1731 eingestelt werden5.
Mithin seind die nachkommende zahlen zu enderen. Und muss in dem letsteren
puncten an statt Lothringen «Florentz», «Wien»a gesezt werden4. Danne wird
der zusatz‑puncten vom 10ten aprill 1717 den ander letsten, der zusatz‑puncten
aber vom 29ten mayen 1722 den aller letsten § unter behörigem n.o ausmachen6,
wornach die fol. 155 gesezte ordnung vom 30. mayen 17227 vollkommen ein
zutrag. Und wo die republic Wallis genamset8, mag hiezu gesezt werden: «krafft
pundts‑abscheid de annis 1696 und 1728.» Schliesslichen wäre nit unthunlich
zu melden, wie es mit Sempach, Münster und Weggis, desgleichen Gersau des
abzugs halber auch eine beschaffenheit habe.
a

Jüngerer Nachtrag, aber noch von der Hand Josef Anton Leodegar Kellers, der 1750 das
Stadtschreiberamt aufgab.

1

Nr. 7 Tit. X § II.
Nr. 7 Tit. XI § III.
Nr. 7 Tit. XI § VI.
Vgl. Nr. 7 Tit. XIV Anm. 2.
Nr. 7 Tit. XIV § VII und § VIII.
Nr. 7 Tit. XIV § XIII und § XIV.
Nr. 7 Tit. 62, 63.
Nr. 7 Tit. 63; vgl. Nr. 7 Tit. XIV § V.

2
3
4
5
6
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[4] Neüe einrichtung des XIV tit., worunter in abgetheilten §§ alle verschiedene
zusatz‑puncten und was darzu gehöret, begriffen und der ordnung nach gestellet:
...
Tit. XIV. Wie man ein erb von hinnen ...
Die fol. 7ª10 sind zwei nachträglich eingeschobene Doppelblätter. Sie überliefern auf 7rª9r den
Entwurf einer erweiterten Version von Nr. 7 Tit. XIV (fol. 9vª10v sind leer). In dieser Version
wurden die aus Kap. 3 bekannten Vorschläge umgesetzt sowie die Inhalte von Nr. 7 Tit. 62 und
63 in den Tit. XIV integriert. ª Die Handschrift ist wiederum diejenige von Josef Anton Leodegar
Keller. Da der Hinweis auf die Garde in Wien hier nicht nachgetragen wurde, sondern von Anfang
an Teil des Eintrags war, kann Keller die Aufzeichnung frühestens 1745 angefertigt haben (vgl.
Nr. 7 Tit. XIV Anm. 2).

[5] 1742 den 19ten hornung, nachmittag, ist der ehren‑ausschuss zum 4. mahl
zusammen gesessen.
Tit. XVI. Wie man witwen und weysen, auch andere vogtbahre personen,
etc.
§ II: Nach denen worten, «so soll dises voraus krafft haben,» solle das übrige
anderst gesezet und um etwas geenderet werden, wie folget: «und derselbe von
obrigkeitlichem befelch dahin gewysen und gehalten werden, es wäre dan, das
ein solch‑ erbettener vogt nachwerts nit allein sich dessen beschwehrte und nit
gern noch mit willen vogt seyn wolte, sondern auch solche rechtmässige ursa‑
chen darwider einzubringen hätte, welche eine obrigkeit für genugsam erkennen
wurde.»
§ VIII: Weilen die abschwöhrung dises eyds bis dahin nit in übung gewesen,
stehet bey u. g. hh. und ob. zu erkennen, ob solche eyds‑formul solle eingestelt
fol. 11v und künfftighin beschwohren werden, mithin zu erklähren, wer der an‑ / gezogen
geschwohrne ambtsman seyn solle, damit er möge benamset werden.
§ XIII: Auf disen § solle der zusatz‑puncten vom 1ten heümonat 17131 fol‑
gen und den XIIII § ausmachen, darin aber weder ein h. ambt‑schultheis noch
ein h. landvogt benamset, sondern in genere die obrigkeit gemeldet oder das
wort «obrigkeitlich‑» gebraucht werden, nemblichen: «Die vögt mögen mit
bewilligung der verwandtschafft odera obrigkeitlicher guthheissung ihrer vogt‑
kinderen‑güther, wo es zu derer nutzen gereichet, wohl verkauffen, auch solche
güther mit erlaubnus hocher obrigkeit an die ganth schlagen lassen.»
NB. Zu beobachten, das der ehren‑ausschuss, nit allein. wan «einiger betrug
in dem verkauff zu befahren wäre», wie der gedruckhte artickhel lautet, sondern
auch aussert deme und überhaubt die erlaubnus, das solche vogtkinder‑güther an
eine ganth mögen geschlagen werden, ertheilen zu dörffen, folgsam die speciali‑
fol. 12r tet des / betrugs auszulassen und den puncten vorstehender‑massen zustellen,
guthbefunden.
Tit. XVII. Mit was underschid ein frauenbild in gricht und recht, etc.
§ I: Der ehren‑ausschuss ware der beyständen halber der meinung, das wei‑
len villmahlen sich ereignet, das der vatter, eheman, bruder oder sonst nechste
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verwandte liederlich, alle beyständt ohne ausnahm in der statt mit bewilligung
des h. ambt‑schultheissen ª und des h. landvogten auf der landschafft ª sollen
genommen werden, welches zu ordnen unseren g. hh. und ob. anheimgestelt
wird.
NB. Es scheinet aber, das in dem puncten zu abhaltung der liederlichen bey‑
ständen schon genugsam vorgesorget, in deme darin heiter ausgeworffen: «doch
das ein solcher mann, der also in der sach für ein beyständer gehalten werden
soll, wer er auch immer seye, für ein ehrlicher, / in selbigem handel gantz ohn‑ fol. 12v
jnteressierter und ohnverdächtiger mann von dem ordentlichen richter erkent
und gehalten werde.»
Tit. XVIII. Von bürgschafften in gemein, etc.
§ III: Nach denen worten «wie vill, gegen wem und wie lang» vermeinte man
beyzusetzen: «auf anfragen und begehren melden und einstellen lassen,» etc.
§ IV: Da der ehrenausschuss gewahret, das von bürgen allein und nie‑
mahlen nichts von bürgen und zahler zugleich gemeldet wird, ware desselben
guthachten, auf die wort, «es wäre dan sach, das die verschreibung anders zuge‑
be,» folgenden zusatz einzuruckhen: «und einer als bürg und zahler sich darge‑
stelt hätte, also das man,» etc.
§ VI: Zu end dises § solle der / anhänckhel beygefüget werden Tit. XXXVII, fol. 13r
«Demmenach um fahrend guth,» § XXI2. bªFol. 89ªb.
cª
Den 20ten hornung 1751 bis daher vor rathªc.
Tit. XIX. Mit was form und maas man testament, etc.
§ II: Damit man wüssen möge, das diser puncten nit allein auf die vätteren,
sondern auch auf andere sich verstehe, solle nach denen worten «aussert seinen
eigenen kinderen» annoch hinzugesezet werden: «oder rechtmässigen erben.»
Jtem weilen die ordnung wegen fidei‑commissen und stipendien3 deshalber
ein mehrers ordnet, wäre darauf in einem anhänckhel zu end des § die anwey‑
sung zu geben mit disen worten: «Wan, wie und was aber mehrers zu verordnen
erlaubt, zeiget die ordnung wegen fidei‑commissen und stipendien.»
§ V: Wo es heisset, «sollen sie mit einem vogt,» zusatz: «oder gebottenen
beystandt ordentlich,» etc.
§ VII: Unseren g. hh. und ob. wird überlassen, wan beliebig, die jahr diser fol. 13v
minderjährigen kinderen, welchen verordnungen zu machen erlaubet seyn mag,
zu bestimmen und anbey zu erklähren, ob sie auch andere vermächtnussen aus‑
sert, wie gemeldt, jhren mütteren zu thun befügt.
a
bªb
cªc
1
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Von zweiter Hand, ersetzt: und (gestrichen).
Nachtrag von der Hand Kellers.
Nachtrag einer weiteren Hand.
Nr. 7 Tit. XVI § XIV.
Jetzt: Nr. 7 Tit. XXXVII B § XXII.
Nr. 7 Tit. 60.
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[6] 1742 den 23ten hornung, nachmittag, hat der über das stattrecht gesezte ehren‑
ausschuss zum 5ten mahl sich zusammen gethan.
Tit. XX. Ob iemand sein guth auf ein schirm hinweeg geben, etc.
§ II: An statt der worten, «der soll mit dem schwehrdt hingerichtet werden,»
vermeinte der ehrenausschuss besser einzustellen: «der soll härtiglich, auch nach
befindenden umständen an leib und leben gestrafft werden.»
Tit. XXI. Umb guth argwöhniger weys auszutragen, etc.
§ II: Für die wort «nach gelegenheit der sach» wäre einzusetzen: «nach ge‑
staltsamme der sach.»
Tit. XXIII. Umb versetzen oder lichen auf argwöhnige pfänder, etc.
§ I: Die wort «vor wenig jahren» taugen nit mehr und sollen folgsam ausge‑
lassen werden, weilen nun mehr ville jahr verflossen.
Tit. XXIV. Umb schulden und ansprachen, so einer forderet, etc.
fol. 14v
§ I: Weilen die wort, «sie seyen richtig oder unrichtig,» denen besser unten
folgenden worten, «oder das selbe sonsten richtig und gichtig darbringen möch‑
te,» einigermassen zu wider reden scheinen, können die erstere wort füglich aus‑
gelassen werden.
Tit. XXVI. Ob iemand biderbe leüth ansezte, etc.
§ IV: Wegen allzu grosser beschwehrdt des eydts ins gemein ware das
guthachten des ehren‑ausschusses, die wort «bey seinem eydt» auszulassen, dar‑
gegen aber beyzusetzen: «Sonderheitlichen aber sollen die nechste verwandte
bey straff schuldig seyn, es der obrigkeit an zu zeigen.»
Tit. XXIX. Umb lichen oder zu kaufen geben auf harnast oder gewehr.
§ I und § II: So wohl in dem titul als in beyden § solle das wort «harnast»
allerohrten ausgelassen werden.
Jtem für die wort, «der soll ohne gnad ein pfundt zu buss geben,» einfältig
fol. 15r
ein stellen: «der soll gestrafft werden.»
aª
Vor rath bis hiehar den 3ten mertz 1751ªa.
Tit. XXX. Umb verbiethen burgeren gegen gästen, auch gästen gegen gästen.
§ I, § II und § III: Weilen weder in dem titul noch in denen dreyen § nichts
von hinder‑ und beysässen und anderen gemeldet und ohn dis mit anlegung der
arresten es verschidentlich gebraucht wird, hat der ehrenausschuss hier in fahls
einen anstand gehabt, mithin unseren g. hh. und ob. lediglich überlassen, hier
über die selbst beliebig‑, gemessene erleütherung zu geben und das eigentliche
zu verordnen.
fol. 14r

aªa

fol. 15v
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Nachtrag der gleichen Hand wie bei Kap. 5 Anm. cªc.

[7] 1742 den 1ten mertzen, nachmittag, ist von dem ehrenausschuss die 6te session
gehalten worden.
Tit. XXXI. Wie schulden umb baar gelichen geldt, etc.
§ I: Nach denen worten, «von stundt an pfandt geben,» solle der zusatz einge‑
stelt werden: «wofern nit schon ein rechtliches bott auf den schuldner ergangen
wäre, zu was tag‑zeiten,» etc.
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§ II: An statt der worten, «beschehe aber das nit,» solle gesezt werden: «wo‑
fern aber der schuldner mit baar geldt nit bezahlte oder wan er nit pfandt hätte,
mag der ansprecher,» etc.
Jtem für die wort, «bis das er sollches geldt samt dem kosten bezahlt,» wäre
besser: «bis das er um seine anforderung samt dem kosten,» etc.
Tit. XXXII. Umb pfänden und verbiethen, etc.
§ II: Weilen man in disem § angemerckhet, das allein die burger genamset,
als ist die frag, wie es disfahls / mit denen hinder‑ oder beysässen und anderen fol. 16r
gemeinet und ob dises recht eintzig und allein denen burgeren zustehen solle und
vorbehalten seye? so unseren g. hh. und ob. zu eröhrteren überlassen worden.
Tit. XXXIII. Umb pfänden in gemein.
§ VI: Die wort, «doch wan einer auf der ganth auf die pfand biethet, soll der,
so biethet, dem richter den lohn geben und diser kosten nit auf den schuldner ge‑
hen,» sollen ausgelassen werden, weilen solches niemahlen also geübet worden
und des richters libell1 anderst lautet.
§ VII: Jn disem § wäre folgendes auszulassen: «der soll umb 5 pfundt buss
angelangt und ihme weiter bey dem eydt gebotten werden, die pfandt dem an‑
sprecher alsbald ohngehinderet vollgen zu lassen. Und so er dis auch versagte.»
Jtem an statt der worten «Und darin auff des klägers kosten» solle gesezet
werden: «und darin auff sein, des schuldners kosten,» etc.
§ XII: Bey disem § ist als ein mittel, die betrüg mit doppleten einsatzungen fol. 16v
einigermassen zu verhinderen, vorgeschlagen worden, das die specificierte ein‑
satzungen eintweders allein durch den richter oder aber allein durch den cantz‑
ley‑substituten sollen mögen gemacht werden ª so man der hochen verordnung
u. g. hh. und ob. anheimstellen wollen.
aª
NB. Wie und von wemme die einsatzungen sollen gemacht werden, ist aus‑
führlich geordnet2 und folget in disem auffsatz tit. XXXV § XIXªa.
§ XIII: Die buss eines pfunds ist für allzu gering geachtet worden. Wäre also
besser, solche nit zu benamsen, sondern dargegen folgende wort einzustellen:
«der soll von dem gebührenden richter nach bewandtnus des fehlers gestrafft
werden. Und soll ein solches pfänden,» etc.
Tit. XXXIV. Wie ligende underpfand umb zins, etc.
§ II: Diser artickhel hat die frag erweckhet, wan ein bott oder wahrnung an
einen burger wegen seinen aussert dem stattkilchgang in einer vogtey ligenden
underpfanden zu thun wäre, wie und durch wen solches beschehen solle?
aªa

Auf einem kleinen Zettel, der nachträglich in den Faszikel eingeschoben wurde (Hand Josef
Anton Leodegar Kellers).

1

StALU COD 1370?
In der Verordnung vom 18. Januar 1719, welche 1765 am Schluss von Nr. 7 Tit. XXXVII B
angefügt wurde. ª Vgl. unten, Kap. 9.

2

40

[8] 1742 den 8ten mertzen, nachmittag, ware die 7te versamlung des ehrenaus‑ fol. 17r
schusses.
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Den 5ten mertz 1751 bis daher vor rathªa.
Tit. XXXV. Von auffrichtung zins‑güllten, auffschlag‑brieffen, hand‑schriff‑
ten. ª Jtem solle beygesezt werden: «und einsatzungen».
§ VI: Diser § solle mit folgendem zusatz beschlossen werden: «Die abkün‑
dung aber solle der ansprecher anzunemmen nit schuldig seyn, es habe dan vor‑
hin der schuldner alle ruckhständige zinsen entrichtet.»
NB. Das auch die meinung gewaltet, das man gleicher gstalten dem zinsman,
wan die güllt angangen oder ausgehe, anzuzeigen nit schuldig seyn solle, er habe
dan ebenmässig zuvor alle auffgeloffene zinsen erleget ª so man aber unseren
g. hh. und ob. zu kluger reflexion geben wollen.
§ VII: Weilen der allhier bestimte termin über den ienigen, so in denen
fol. 17v güllt‑brieffen gewohn‑ / lichen angesezet, sich erstreckhet, wären die wort «in‑
nert monats‑frist» auszulassen.
§ VIII: Zu besserer erleütherung dises § in ansehung der güllten, so nach er‑
folgt‑ lidigem anfahl im land ligen möchten, wie deren villeicht wohl zu finden
und zu namsen wären, könte diser theil des § von denen worten an «Und weilen
harkommens» etc. folgender massen gestelt werden: «Und weilen harkommens,
das man das erb‑guth nit pfleget an die frembde zu lassen, es seye dan sach, das
es auf einen lidigen anfahl ankommet, sollen so wohl die eltern als neü clausu‑
lierte güllten, so lang sie bis auf solch‑ lidigen anfahl in unserer gnädigen herren
bottmässigkeit ligen, in eigenschafft der güllten verbleiben. Sobald aber besagt
lidiger anfahl erfolget, sollen alsdan die darauffhin in die frembde gefallene neü
fol. 18r clausulierte / güllten, wan schon solche etwan nit hinaus gezogen, sondern im
land gelassen, dannach aber von frembden eigenthumlich besessen wurden, nach
der ersten ausdienung die eigenschafft der güllten verlohren und keine mehrere
krafft als wie vorgemeldt einfältige hand‑schrifften und gemeine schuld‑bekant
nussen haben.»
Danne solle der anhänckhel «jm übrigen» etc. vollkommen bis zum end aus‑
gelassen werden.
Fernerst ist die frag gestelt worden, wie iene güllten, so von frembden in
würckhlichen hiesigen diensten stehenden oder gestandenen mägdten, denen
nachgehends allhier zu bleiben erlaubet, gemacht oder erkauffet worden, anzu‑
sehen ª welche zu eröhrteren unseren g. hh. überlasen worden, mit der anmerck‑
hung, das solch‑ landsfrembden dienst‑mägdten, in unserem land güllten an sich
zu erhandlen, gar nit erlaubet seyn solte, so aber in das statt‑recht zu setzen, sich
vielleicht nit schickhen wird.
bª
Nota. Ob und was, belangend die in u. g. hh. und ob. aussert jhrer hochen
bottmässigkeit im Freyen ambt gelegenen 3 zwingen Kleinen Dietwil, Sins und
Rüsegg auffgerichtete ª in ansehung der gewohnlichen clausul, das wan solche
güllten in frembde händ aussert der statt Lucern gebieth kämen, selbige alsdan
im rechten nur für handschrifften gehalten werden und gelten sollen1, in das neüe
statt‑recht zu setzenªb.
aª
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Fol. 75 § VIII, gleich zu anfang1, ist geordnet, das keine zins‑güllten etc.
aussert der statt Lucern gericht und gebieth etc. nit sollen hinweeg geben wer‑
den, etc. Weilen nun vorbenamste zwing der statt Lucern gericht, mithin die
in selbigen befindtliche güllten der natur, vernunfft und billichkeit nach nit für
frembd zu achten, als scheinet unnöthig, deshalber eine mehrere erleütherung zu
geben und dem neüen statt‑recht einzuverleibenªc.
dª
§ XV: Angesehen, laut nachkommender beschreibung der einsatzungen2
solche auff anders nit dan allein auf specificierte fahrende underpfandt errichtet
werden mögen, als hätte man vermeinet, das hingegen die hand‑schrifften zum
underscheid der einsatzungen allein auf des schuldners haab und guth ins gemein
solten gestellet werden, also das der zusatz, «oder darin allein fahrende specifi‑
cierte pfandt eingesezet werden,» völlig auszulassen wäreªd.
§ XVI: Da krafft dises § die verlängerung der handschrifften über 2 jahr fol. 18v
oder deren früsche anstellung verbotten, bis dahin aber die erneüerung der hand‑
schrifften in übung gewesen, solte es fürbas darbey sein verbleiben haben. Mit‑
hin wäre an statt der worten, «keines weegs aber weiter angestellet noch auff
weitere jahr erstreckhet werden,» folgendes einzustellen: «oder widerum frü‑
scher dingen auf andere 2 jahr angestelt und so fort an von 2 zu 2 jahren erneü‑
eret werden.»
Auff disen § solle der zusatz‑puncten vom 1ten heümonat 1708 fol. 1353 fol‑
gen und den 17ten § ausmachen, in welchem aber zu erleütheren, ob bey erneüe‑
rung der handschrifften wie bey deren auffrichtung die zeügen erforderlich.
cª
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3

Nachtrag der gleichen Hand wie bei Kap. 5 Anm. cªc.
Nachtrag auf einem losen Zettel (Hand Josef Anton Leodegar Kellers).
Zweiter Nachtrag auf dem gleichen Zettel (Hand Kellers).
Nachtrag auf einem weiteren Zettel, der nachträglich in den Faszikel eingeschoben wurde
(Hand Kellers).
Nr. 7 Tit. XXXV § VIII.
Die Verordnung vom 18. Januar 1719 am Schluss von Nr. 7 Tit. XXXVII B.
Nr. 7 Tit. XXXV § XVII.

[9] 1742 den 10ten mertzen, nachmittag, ist der ehrenausschuss zum 8ten mahl fol. 19r
zusammen kommen.
Tit. XXXV. Gleich wie nach dem 16ten § der zusatz‑puncten vom 1ten heümo‑
nat 1708 fol. 1351 zum 17ten § eingesezet wird, also solle auf disen die ordnung
wegen einsatzungen vom 18ten jener 1719 fol. 1482 mit abenderung des ersten
absatzes in nachstehenden §§ abgetheilt folgen:
«§ XVIII. Der einsatzungen halber ist allervorderst geordnet, das solche auf
keine ligende underpfandt mögen auffgerichtet werden, sondern allein specifi‑
cierte fahrende pfandt haben sollen.
§ XIX. Danne sollen vorbeschribene einsatzungen schrifftlichen in der statt
von dem gericht‑ oder sonst einem geschwohrnen schreiber oder mit des richters
hand beschehen, auff der landschafft aber under und bis auff 100 g. von dem ge‑
schwohrnen des ohrts (worbey eben keine zeügen nöthig) gemacht werden mö‑
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gen. Die einsatzungen aber, so / über 100 g. sich belauffen, solle niemand ande‑
rer zu errichten befügt seyn als iene schreiber, so das recht haben, handschrifften
auszufertigen. Und sollen in disen letsteren einsatzungen zwey unpartheyische,
ehrliche gezeügen vom ohrt eingestelt werden.»
Der 2te absatz der ordnung wegen einsatzungen2 gehöret ad tit. XXXVII
fol. 89 post § XX3 und solle den XXI § ausmachen. Folgsam ist die zahl der
nachkommenden zu enderen.
Belangend den 3ten absatz: Weilen vorhin alles genugsam erleütheret, ist sol‑
cher gar nit nöthig einzustellen.
Jn dem 4ten absatz seind zur gleichförmigkeit dessen, was vorhero geordnet,
einige enderungen, erleütherungen und zusätz nöthig, also das solcher folgender
gstalten eingerichtet und für den XX § eingesezet werden solle:
«§ XX. Alle einsatzungen, wie vor gemeldt, sie seyen über oder under hun‑
fol. 20r
dert guld., so wohl umb schulden als umb weiber‑guth, sollen nit länger gülltig
seyn als die authentische handschrifften und dahero gleich selbigen alle zwey
jahr erneüeret ª und umb weiber‑guth weder von denen geschwohrnen noch
schreiberen keine einsatzungen gegeben werden, es werde dan jhnen durch thei‑
lungen oder anderwerts ohnpartheyisch bewysen, wie vill eigentlich solches
weiber‑guth seye, so dan auch specificieret in die einsatzungs‑schrifft gesezet
werden soll. Es sollen aber solche einsatzungen, desgleichen die hand‑schrifften
keine krafft haben, wan sie erst, nachdeme der schuldner oder einsetzer von an‑
deren gläubigeren durch das erste bott getriben worden, auffgerichtet werden.
fol. 20v Weswegen denen geschwohrnen nit minder als denen / schreiberen anbefohlen
seyn solle, gedachte schuldner oder einsetzer bey dem eydt anzufragen, ob sie nit
schon angetriben oder die pfandt anderwerts versetzet aªoder bezahltªa worden.»
Tit. XXXVI. Umb lidlohn der diensten und von saugenden kinderen.
Die auff disen tit. folgende wort «wie von altem her» etc. seind unnöthig.
§ X: Zu end dises § sollen die wort, «(wan sie nit darin gebührtig),» ausge‑
lassen werden.
fol. 19v

aªa

Nachtrag auf dem Rande, wohl von der Hand, welche 1763 den Nachtrag in Kap. 10 bei
Anm. aªa schrieb.

1

Nr. 7 Tit. XXXV § XVII. Vgl. oben, Kap. 8.
Am Schluss von Tit. XXXVII B.
Nr. 7 Tit. XXXVII B § XXI.

2
3

fol. 21r

[10] 1742 den 15ten mertzen, vormittag, hat der ehrenausschuss die 9te zusam‑
menkunfft gehalten.
aª
1763, den 5ten augsten bis daher vor rathªa.
Tit. XXXVII. Ordnung wegen ganten, aufffählen und vorzug rechtens an
denen selbigen.
§ III: Gleich wie diser § weitläüffig, also seind auch darüber verschiedene
anmerckhungen gemacht worden, als:
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1.o das die wenigste jahr‑zeit von eines geschwohrnen schreibers hand in
denen jahr‑zeit bücheren eingeschriben, weswegen zu ordnen wäre, das die
ienige jahrzeit, so in das künfftige, von dem neüen statt‑recht an, durch eines
geschwohrnen schreibers hand nit eingeschriben seyn werden, zum fahrenden
gestelt werden sollen.
2.o der auffschlag‑brieffen halber ware die meinung, eine ordnung zu stellen,
wie die auffschlag‑brieff, so geerbet werden, der collocation halber anzustehen
und das solche nur, so lang sie in der erben handen ligen, sollen gülltig seyn, / fol. 21v
und in andere händ nit mögen verkauffet, mithin eintweders zu erb‑zahlungen
sollen abgelöst oder in ordentliche güllt‑brieff verenderet und gerichtet werden,
in welch‑ letsterem fahl die collocation solcher in güllt‑verschreibungen abgeen‑
derter auffschlag‑brieffen oder ob selbige nach dem dato des auffschlags einge‑
richtet werden sollen, zu bestimmen wäre.
3.o seind die letste wort dises §, welche lauten, «soll in solchem fahl der an‑
sprecher am vierten zins nichts versaumt noch verlohren haben,» zu erleütheren,
benantlichen, ob solche allein auff den ienigen ansprecher zu verstehen, welcher
ausgetriben, oder darunter auch alle übrige ansprecher oder wenigs die, so zwar
nit ausgetriben, weilen wegen elterer rechts‑übung solches nit geschehen kön‑
nen, doch aber auch schon angetriben hatten, gemeinet seyen.
4.o das die vergüttung des vierten zinses als dan allein / platz habe, wan fol. 22r
solcher erst währender rechts‑übung verfiehle, nit aber, wan selbiger oder auch
mehrere zinsen schon zuvor verfallen wären, massen in disem fahl nur drey zin‑
sen guth gemacht wurden.
Auff vorstehenden IIIten § solte der zusatz‑puncten fol. 135 vom 2ten mayen
17181 folgen. Allein hat der ehrenausschuss selbigen als vill zu hart angesehen
und einer abenderung wührdig geachtet, doch das solche allen fahls erst etwan
nach 6 jahren krafft haben solte, damit inzwüschen die zinsen mögen eingetriben
werden, worbey zu mahlen ein einsehen bey köüff‑ und theilungen der under‑
pfanden halber nöthig und nutzlich seyn wurde.
§ IV [jetzt § V]: Wegen ohnlimitierten erb‑guth hat der ehrenausschuss einen
anstandt gehabt und vermeinet, das solches erb‑guth bey der ersten wandlung zu
limitierten zahlungen gestelt werden solte.
§ VI [jetzt § VII]: An statt der worten «vor erkentem aufffahl» funde man fol. 22v
besser zu setzen: «vor erlegtem guthen guld.»
Jtem wo es heisset, «soll der käüffer an seinem kauff haabhafft seyn,» wäre
beyzufügen: «wofern selbiger nach der ordonantz ergangen.»
§ VII [jetzt § VIII]: Für die wort, «und der aufffahl schon erkent wäre,» sol‑
te auch widerum, wie in vorgehendem §, eingestelt werden: «und der guthe g.
schon erleget wäre.»
[Tit. XXXVII B] Demnach umb fahrend guth:
§ II: Disen § vermeinte man auch gellten zu lassen, wofern einer bey leben
veraufffahlet wurde, belangend die doctoren, balbierer und appotegker, so aber
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nur auff des veraufffahleten und nit auff anderer seiner hausgenossen, als weib
und kinderen, und zwar desselben letste kranckheit allein, und nit auf andere,
vorhärige zu verstehen wäre.
§ III: Weilen vorhin tit. XXXV § XVIII von dem ehrenausschuss erleütheret
fol. 23r
worden, das die einsatzungen specificierte fahrende pfandt haben sollen, also
muss hier an statt «handschrifften» gesezt werden: «einsatzungen».
Ferners hat man für billicher ansehen wollen, disem § den nachkommenden
4ten vorzustellen.
§ IV: Diser § solte, wie vor gemeldt, dem IIIten vorgehen und darin nach
denen worten, «desgleichen auch das tisch‑geldt von denen tischgängeren, die
einer bey jhme,» beygesezet werden: «ohnunderbrochen innert jahrsfrist zu tisch
hielte,» etc.
Hingegen seind die wort, «umb jhre zum hausbrauch nothwendige arbeit,
aber weiters nit,» auszulassen.
Letstlichen ware die meinung, denen handwerckhs‑leüthen vor dem
tisch‑geldt den vorzug zu geben.
aªa

Nachtrag, vielleicht von der gleichen Hand wie bei Kap. 5 Anm. cªc sowie Kap. 6 und 8,
jeweils Anm. aªa.

1

Nr. 7 Tit. XXXVII A § IV.

[11] 1742 den 18ten aprill, nachmittag, ware des ehrenausschusses 10te versam‑
lung.
[Tit. XXXVII B] Demnach umb fahrend guoth:
§ VI: Das wort «lehen‑leüthen» hat man für allzu gemein geachtet, weilen
under solchem namen auch der ehefrauen eigener hausrhat zu bezahlung des
hauszinses könte angegriffen werden. Dahero guthbefunden worden, den ein‑
gang dises § also zu stellen: «Der hauszins hat keine gewüsse stelle, sondern
wird mit des ienigen hausrhat bezahlt, so das lehen empfangen, so vill sich im
haus befindet,» etc.
§ VII: Diser § ist eigentlich auf formliche handschrifften, wie solche von
denen einsatzungen underschieden worden, zu verstehen, welche aber ohne zins
gestellet, also das der puncten bleibet, wie er lautet.
§ IX: Denen worten, «was zu des mentschen auffenthalt nothwendig,» ver‑
meinte der ehrenausschuss eine deütlichere verständtnus und bessere erleüthe‑
fol. 24r rung zu ge‑ / ben, wan man an statt der selbigen setzen thäte: «was zu eigener des
schuldners und seiner haushaltung und kostgängeren auffenthalt nothwendig,»
etc.
NB. Wie es aber hierinfahls der wirthen und jhres verbrauchs halber einen
verstand habe, ist unseren g. hh. und ob. zu erklähren überlassen worden.
§ X: Gleich dem VIIten ist diser § auf formliche handschrifften zu verstehen
mit dem underschied, das dise den zins begreiffen, dahero es eben auch darbey
sein verbleiben hat.
fol. 23v
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§ XIV: Die in disem § angezogene reformation ist anno 1671 auffgerichtet
und anno 1685 widerum erneüeret und bestättiget worden1, in welcher fol. 16
die ordnung wegen wirthen, fol. 21 aber der weinfuohr‑leüthen halber enthalten.
§ XVI: Der anfang dises § solle anderst und folgender massen eingerich‑
tet werden: / «Wan ein schuldner angetriben, solle er keinen anderen als den
ansprächer, von welchem er angetriben worden, bezahlen mögen. Und so in‑
zwüschen ein anderer ansprecher heimlich von dem schuldner pfandt hinweeg
nimbt und sich darmit bezahlt macht, soll er schuldig seyn,» etc. Das übrige
bleibt.
§ XVIII: Zu end dises § solle der zusatz‑puncten fol. 136 vom 12ten heümonat
17212 angehänckht und also angefangen werden: «Es soll aber ein frembder, so
an denen ganth‑tägen eine fahrende schuld ein gibet, darmit nit übergreiffen,»
etc.
§ XX [jetzt § XXI]: Nach disem § solle der 2te absatz der ordnung wegen ein‑
satzungen fol. 148, so anfanget, «Danne sollen die lehen‑brieff,» etc3. eingestelt
werden und den 21ten § ausmachen. Folgsam ist die zahl der nachkommenden zu
enderen.
§ XXII [jetzt § XXIII]: Weilen diser § in denen / zusatz‑puncten fol. 136 den
1ten heümonat 17134 mit 2 absätzen erleütheret worden, als solle alles in einen
§ der erleütherung gemäss zusammen gezogen werden auff nachstehende weys:
«§ XXII. Welcher dan an denen über offentliche rüeff und verkündungen auf den
bestimten tag und ohrt an dem auffahl mit seiner ansprach sich nit angemeldet
und, was er zu forderen, angegeben hätte, solle ein solcher ansprecher für das
selbige mahl an seinem schuldner nichts zu forderen haben (es wäre dan, das
einer seine rechtmässige ursach vorzuwenden hätte, die ein statt‑gericht billich
bedunckte, welchen fahls auf seinen kosten der handel vor gericht wider kan vor‑
genommen werden, darbey aber alle gefahr ausgeschlossen). Wan dan aber der
schuldner widerum zu mittlen käme, solle hernach der ansprächer annoch in dem
standt seyn, nach satz‑ und ordnung seine ansprach zu forderen und zu erhalten.
Nit minder, wofern ein ansprächer / an einem auffahl aus abgang der mittlen sei‑
nes schuldners nit völlig oder gar nit kan bezahlt werden, solle gleichwohl seine
ansprach nit null, todt noch ab seyn, sondern, wan nachgehends der schuldner
zu mittlen käme, solcher ansprächer um seine gantze oder annoch übrige an‑
sprach sich der rechten wider jhne zu bedienen und deren zu geniessen haben.
Zu verhüttung aber viller ungelegenheiten soll allwegen an denen auffahls‑tägen
ein richter und gericht‑schreiber die auffgelegte brieff und gewahrsamminen
erlesen, und wan einige darin gemeldete brieff nit auffgelegt wären, dieselbe
anzeigen und denen ansprächeren kundt thun lassen, das sie selbige vor gericht
aufflegent.»
§ XXIV [jetzt § XXVI]: Auf den 24ten § sollen die 2 zusatz‑puncten fol. 137
vom 16ten brachmonat 1717 und fol. 138 vom 20ten heümonat 17295 in einen
zusammen gezogen folgen und den letsten § mit der betreffenden zahl ausma‑
chen / in nachgesezter form: «§ Wan einer an auffählen als der letste mit ha‑
414
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benden güllt oder auffschlag zu dem guth stehet und aber auch noch ein oder
mehr andere güllten oder auffschläg auff selbigem hätte, solle für dermahlen
und in betrachtung gegenwärtiger schwehren zeiten und läüffen nur der letste
brieff, mit welchem er zu dem verauffahleten guth stehet, krafftloos gemacht
und zerrissen werden. Wan aber einer mit denen über‑zinsen zu denen in auffahl
kommenden underpfanden stehet, solle seine güllt, wofern noch andere güllten
hinder selber und iünger im dato stehen, nit entkräfftet, sondern gantz dem inha‑
ber derselben zugestelt werden. Welches auch von denen auffschlägen, so glei‑
che krafft haben, zu verstehen seyn solle.»
NB. Wan dannethin die ordnung und tax des sitz‑gelds an dem statt‑gericht
vom 16ten jener 1719 fol. 1476 auch müste gedruckht werden, wäre solche hier
einzubringen. So man aber vast ohnnöthig, sondern für genugsam hallten wol‑
len, wan selbe in des h. richters‑ und gericht‑schreibers‑libell eingeschriben.
1

2
3
4
5
6

Reformation und Gemeine Statt‑ und Lands‑Ordnung, mit Verbesserung viler Unordnungen ...
Durch Eine Hohe Oberkeit deß L≥bl. Standts und Orths Lucern Auffgericht und beschlossen
im Jahr 1671, Widerumb erneuwret und bestetiget A. 1685. Getruckt zu Lucern bey Gottfrid
Hautt ... Im gleichen Jahr 1685 erschien, ebenfalls als Druck Gottfrid Hautts: Best•ttigung
Und mehrere Erleutherung Der Reformation Und Verbott deß k≥stlichen Uberflusses in Klei‑
dern, etc. Sambt andern Ordnungen ... ª Dazu bereits: RQ LU 1/4 Nr. 12 Kap. 158 Anm. 1.
Nr. 7 Tit. XXXVII B § XIX.
Der 2. Punkt der Verordnung vom 18. Januar 1719, welche in Nr. 7 nach Tit. XXXVII B
folgt (S. 370).
Nr. 7 Tit. XXXVII B § XXIV.
Nr. 7 Tit. XXXVII B § XXVII und § XXVIII.
Nr. 7 Tit. 59.

[12] 1742 den 20ten aprill, nachmittag, ist der ehrenausschuss zum 11ten mahl
beysammen gewesen.
Tit. XXXIX. Umb näheren kauff und zug‑recht.
§ I, II, III: Weilen bis dahin wenig oder villmehr gar nit in übung gewesen,
das der ienige, so ein haus oder ligend guth verkauffen wollen, selbiges denen,
so getheilte seind oder sonsten den näheren kauff und zug‑recht haben, feylge‑
botten noch ein solcher, wie die 3 artickel melden, in diser schuldigkeit gestan‑
den, wäre die anregung eines solchen kauffs‑antrags auszulassen, mithin daraus
kürtzlichen nur ein § folgender gestalten zu formieren: «§ I. Wan ein haus oder
ligend guth verkauffet wird, mögen die getheilte oder welche den näheren kauff
oder zug‑recht haben, selbiges um den kauff‑schilling alsobald an sich und zu
ihren handen nemmen und behalten oder aber innert jahrs‑ und tags‑frist ihr ha‑
fol. 27r bendes zug‑recht ausüben und / den kauff in dem preys und werth, wie solcher
ergangen, an sich ziehen.»
§ IV: Damit denen getheilten oder nächsten befreündten, so das zug‑recht
zu einem kauff hätten, wofern ihnen ein guth von dem verkäüffer voraus feylge‑
botten, der kauff aber mit selben nit getroffen wurde, deshalber das zug‑recht nit
streittig gemacht werden möge, bleibet diser § nothwendig. Welcher aber der 2te
seyn wird, und muss mithin auch die zahl der nachfolgenden geenderet werden.
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§ VI: Zu besserer erleütherung und verständtnus, wan ein anbedingtes
zug‑recht für sich und seine erben platz habe, benantlichen nur bey neüen käüf‑
fen und sonsten nit, ist zu end dises § der anhänckhel folgender worten erforder‑
lich: «In welchem fahl das zug‑recht bey allen käüffen, nit aber darzwüschen
oder aussert disen mag geübet werden.»
§ VII: Nach disem 7ten § solle der zusatz‑puncten fol. 138 vom 1ten heümonat fol. 27v
17081 under seiner betreffenden zahl eingestelt werden.
§ IX [jetzt § X]: Weilen keinem frembden in der statt häuser zu kauffen
erlaubt, ein gast aber laut des XI § für ein frembder anzusehen, in deme alle,
so weder burger noch hindersäss, als fremde geachtet werden, seind in disem
9ten § die wort «gast oder», jtem die wort «wie auch ein ieder heimbscher einem
frembden» wie in gleichem die letste wort, «Wan aber ein frembder kauffte,
obschon er ein getheilter wäre, soll der burger gegen sollchem das zug‑recht
haben,» als unnöthig auszulassen.
§ XI [jetzt § XII]: Obschon ein gast unter dem allgemeinen namen «fremb‑
der» durch die darauff folgende wort, «der weder burger noch hinder‑ / säss ist,» fol. 28r
auch begriffen und verstanden wird, könte dannoch zu abhebung alles zweiffels
auf die wort «kein frembder aber» hinzugesezt werden: «noch gast.»
§ XII [jetzt § XIII]: Die in disem § angezogene ordnung befindet sich in der
anno 1671 gemachten und anno 1685 auff ein neües bestätteten reformation2, so
fol. 22 in der letsten linien anfanget.
§ XXIV [jetzt § XXV]: Auff das die aussere und lands‑frembde, gegen wel‑
chen die zügig um heü, strau und streüi gestattet wird, über solche zügig mit
billichkeit sich nit beschwehren mögen mit vorwendung eines hierdurch erley‑
denden grossen schadens, in deme sie nun auff erfolgende zügig mit heü, strau
und streüi / nit versehen, welchen mangel sie sonsten anderwärtig zu ersetzen fol. 28v
sich wurden umgeschauet haben, wäre diser klag mit einem ruff und darin zur
zügig oder kauff denen einheimischen anberaumten termin von etwan 4 wochen
zu begegnen, nach deren verfliessung die zügig nit mehr beschehen könte. Doch
ist hierbey zu beobachten, das dise vorsorg allein zu guthem der frembden und
hingegen denen einheimischen zu verkürtzung und abbruch ihrer zügig gerei‑
chen thäte.
NB. Die gestelte frag, ob bey einem güther‑verkauff von underschidlichen
stuckhen aller gattung, guthen und schlechteren, in einem oder mehreren ämb‑
teren gelegenen lands, der züger alle sammenthafft zu ziehen schuldig seye oder
nach belieben nur das ienige, worzu er das zugrecht hat, ziehen könne oder ob
im fahl das bessere wolte gezogen, das schlimme aber dem käüffer gelassen wer‑
den, diser den kauff auffwerffen möge, hat der ehrenausschuss der verordnung
u. g. hh. und ob. lediglich überlassen.
1
2
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Vgl. Kap. 11 Anm. 1. ª Das Mandat von 1671/1685 wendet sich auf pag. 22 f. gegen den
Brauch, Verkaufsabschlüsse mit einem «Weinkauf» zu bekräftigen.
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[13] 1747 den 20ten hornung, nachmittag, hat der ehrenausschuss zum 12ten mahl
sich beysammen befunden.
§ XXVI [jetzt § XXVII]: Der anfang dises § bleibt bis auf die wort «Dan
wo über kurtz oder lang,» etc., welcher letstere theil in folgender form abzuen‑
deren: «Dan wo über kurtz oder lang an tag käme, das allein aus beysorg, das
der kauff möchte gezogen werden, ein mehrers, so dem käüffer oder auch dem
verkäüffer zugleich von dem ienigen, der den zug gethan hätte, zum vortheil und
genuss erschiessen solte, darauf wäre geschlagen worden, solle eintweders der
kauff aufgehebt und nichtig oder die zügig mit ausschluss des zwüschen käüffer
und verkäüffer heimlich abgeredten unbillichen vortheils, darum sie beyde noch
darzu als um einen unverantwortlichen betrug härtiglich gestrafft werden sollen,
wider offen seyn und nach eines ieden ohrts brauch und ordnung früsch angehen.
Wan aber in lauff der zeit ein oder mehrere gülltige käuff nach dem betrieglichen
fol. 29v ergangen wären, sollen / alsdan nichtsdestoweniger iederweilen die fehlbahre
käüffer und verkäüffer um den vorhin angedeüttetermassen gebrauchten betrug,
so bald solcher kundt und offenbahr wurde, gleichergstalten zur verdienten straff
gezogen und noch darneben auf erfolgte zügig den ungerechten vortheil dem
züger wider zu erstatten gehalten werden.»
aª
Wegen denen bedingten käuffen zu schaden deren zügeren solle im neüen
stattrecht geordnet werden ª und wie die käuff generaliter einzurichten, damit
solche nit vitiose fallenªa.
§ XXVIII [jetzt § XXIX]: gleich disem § ist der zusatz‑puncten fol. 139 vom
6ten april 17151 für den XXVIIII § nachzusetzen, also das der letste § der XXX
seyn wird.
Tit. XXXX. Um kauffen und verkauffen.
§ IV: Denen worten, «von demme es lächen ist,» könte folgender beysatz
hinzugefüget werden: «wan er bey dem kauff bleiben und das guth behalten
wolte, jhme aber als dan,» etc.
§ X: Weilen auf disen § der zusatz‑puncten fol. 139 / vom 5ten mertzen 17312
fol. 30r
für den XI § einzustellen, ist die zahl der nachfolgenden §§ zu enderen.
bª
NB. Die von u. g. hh. und ob. in das neüe stattrecht einzusetzen befohlene
verordnung könte allhero sub § XII gestellet werden: «§ XII. Es solle auch kein
burger in namen eines anderen, der nit burger wäre, in statt und statt‑kilchgang
häuser zu kauffen befugt seyn und sich understehen, wordurch die ienige, so
das zug‑recht darzu hätten, an selbigem verkürzet und dessen verlurstig werden
möchten.»ªb
§ XVIII [jetzt § XIX]: Disen letsten § solle der zusatz‑puncten fol. 140 vom
22ten mayen 17223 ausmachen und im eingang desselben nach denen worten,
«wer da immer will, sollen,» folgendes inserieret werden: «zu statt und land
innert jahrsfrist bey 25 g. unnachlässlicher buss vor dem gericht,» etc.
fol. 29r

aªa
bªb

Notiz einer weiteren Hand auf einem losen Blatt.
Auf einem Zettel, der in das Faszikel eingeschoben wurde (Hand Kellers).
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Nr. 7 Tit. XXXIX § XXX.
Nr. 7 Tit. XXXX § XI.
Nr. 7 Tit. XXXX § XIX.

[14] 1747 den 22ten hornung, nachmittag, ist der ehrenausschuss zum 13ten mahl fol. 30v
zusammen beruffen worden.
Tit. XXXXI.
§ I: Zu end dises § solle folgendes angehenckht werden: «Es mag auch, wan
innert obiger zeit an einem pferdt etwas anzeigens einer kranckheit verspühret
wurde, so aber die meister eigentlich nit erkennen könten, das zur prob begehrte
nothwendige termin mit wüssen des verkäuffers gestattet und darzwüschen vor‑
benamstes zihl stillgestelt werden.
Die mängel aber seind:
1. stettig,
2. buchstössig oder dämpffig,
3. krättig oder reppig,
4. hauptmordig,
5. mänig,
6. faul.» ª Die wort «oder gantz» sollen ausgelassen werden.
§ II: Wie1 und ob diser § so wohl der mänglen als des termins halber auf das
personal oder das ohrt zu verstehen seye? Als zum exempel: wan ein Berner von
einem der unsrigen ein pferdt im Lucerner‑, ein anderer aber im Berner‑gebieth
erkauffte, also das allein das ohrt des kauffs underschiden, hingegen in / beyden fol. 31r
fählen der verkäüffer ein Lucerner, der käüffer aber ein Berner wäre, folgsam
der letstere in dem einten wie in dem anderen fahl allhier vor recht kommen
müste, wie mithin zu urtheilen wäre, nemblich nach hiesigem statt‑ oder dem
Berner‑recht? werden u. g. hh. und ob. zu erklähren sich belieben.
§ III: Weilen nit nur über den Albis, Hauenstein und Gottard, sondern auch
in das Burgund pferdt verkauffet werden und dise nit über die benamste 3 ge‑
bürg müssen geführet werden, scheinet, das auch wegen solchen eine weite zu
bestimmen wäre, über welche ebenmässig kein ruckhfahl mehr platz haben solte.
Danne solle das wort «vich» allein an statt «rindvich» gesezet werden.
§ IV: Für «rindvich» solle auch widerum nur «vich» gesezet und nach denen
worten «die 6 nächste wochen / und 3 täg» hinzugesezet werden: «welches zihl fol. 31v
aber, wan innert selbigem eine noch ungewüsse kranckheit an einem stuckh vich
sich erzeigte, mit gestattung eines nothwendigen prob‑termins, wie vorhäro mit
denen pferdten, mag stillgestelt werden.»
«2. finnig» ohne zusatz des worts «oder».
NB. Auf verlauten, das die metzger mit einem längeren termin wegen ruckh‑
fahls des vichs privilegiert seyn sollen, stehet an u. g. hh. und ob. zu erkennen,
ob deshalber in dem neüen statt‑recht eine anregung nöthig.
§ V: Nit nur für rind‑, sondern alles vich ins gemein solle diser § gelten, auch
auf die pferdt verstanden werden.
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Tit. XXXXII.
§ I: Zu besichtigung des schadens ist ein termin von 14 tagen zu bestimmen
guth befunden worden, mit disen worten: «so solle man den schaden nach 14 ta‑
gen besichtigen,» etc.
Tit. XXXXIII.
§ XVI: Die wort «in erträglichen händlen» sollen ausgelassen werden.
Tit. XXXXIV.
§ IV: Wan die hooff‑statt ledig, hat es um das leibding bey disem § ohne
bedenckhen sein bewenden. So aber eine güllt zustehen müste, hätte es des leib‑
dings halber etwas anstandts gehabt, in demme die beschwehrdt desselbigen in
der güllt villeicht nit angezeigt, folgsam ein solches leibding alsdan für verlohren
könte oder möchte wollen gehalten werden.
1

Vgl. StALU RP 97 fol. 72v zu 4. Dezember 1734, Kleinrat: Aus anlaß, daß pannerm[eiste]r
Johann Filliger und fürsprech Jost Büttler aus dem Meyenberger ambt sich beklagt, daß von
alhiesigem statt‑gericht ein pferdt, so man gleichwohlen in u. gg. hh. und oberen bottmässig‑
keit erhandlet, darum ruckfällig erkent worden, weilen in dem statt‑recht versehen, ein jeder
bringe sein recht mit sich, haben u. gg. hh. und oberen über diesen puncten eine erleütherung
nöthig befunden, mithin solche abzufassen an u. gg. hh. und oberen räth und co geschlagen.

[15] 1747 den 27ten hornung, nachmittag, ware des ehrenausschusses 14te ver‑
samlung.
Tit. XXXXV.
§ II: «Wan sie die ehr» ª zusatz: «eine ewige sach oder zwanzig guldin
wärth,» etc.
§ III: Zusatz wie ob: «wan er die ehr, eine ewige sach oder ein hundert guldin
wärth,» etc.
§ V: Jn disem § solle vorstehender zusatz zwey mahlen eingestelt werden,
als: «und so der handel die ehr, eine ewige sach oder zehen guldin wärth,» etc.
Jtem: «wan es die ehr, eine ewige sach oder hundert guldin wärth,» etc.
§ VIII: Der beschluss dises §, «und werden auf solchen fahl auch u. g. hh.,»
etc., solle völlig bis zum end ausgelassen werden.
Tit. XXXXVI[I]a.
§ III: Des ehrenausschusses guth‑ / achten über disen § ware, das solcher als
fol. 33r
unluther könte aus‑ und in ereignendem fahl dem richter, nach gestaltsamme der
sachen mit der straff zu verfahren, überlassen werden.
Tit. XXXXVIII.
«Umb fräffel oder schalckhaffte zureden» ª zusatz: «auch freventliche
rechts‑händel vor rhat oder gericht.»
Was under disem tit. stehet, solle den ersten § ausmachen und deme annoch
um freventliche rechts‑händel ein anderer, neüer § nachgesezet werden, wie fol‑
get: «§ II. Ferners ist geordnet, das, wer sich understehen und vergreiffen wur‑
de, vorsezlich‑muthwilliger weis einen freventlich vermessenen rechts‑handel
zu führen oder den richter mit vorbringenden unwahrheiten, faltschen berichten
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und betrügen zu hindergehen, nach gestaltsamme der umständen und wichtigkeit
fol. 33v
der sachen / solle gestrafft werden.»
Tit. XXXXX.
Die wort «und so dises ohnverfänckhlich, ein solcher, er seye gleich heimbsch
oder gast, burger oder beysäss, für den gesessnen rhat gestellet werden» seind
folgender gstalten abzuenderen: «und so dises ohnverfänckhlich, eines solchen
hartnäckhige ungehorsamme und widerspännigkeit, er seye gleich heimbsch
oder gast, burger oder beysäss, an den gesessnen rhat gebracht werden, bey des‑
sen erkantnus,» etc.
Tit. XXXXXII.
Der letste absatz fol. 125 und der letste zusatz‑puncten fol. 141 vom
ten
11 mertzen 17151 sollen auf nachstehende form zusammen gezogen werden:
«Nachdemme wider 14 täg auf den würckhlich angekündten ganth‑ oder
vertig‑brieff verflossen, mag der ansprecher den guthen gul‑ / din erlegen lassen. fol. 34r
Und wan der guthe guldin von dem ansprecher gelegt, soll der schuldner alsdan
fürdersamst von denen geschwohrnen ab denen underpfanden in die leistung
abgeführet, dessen auffrechnung ohnverweilet auf genommen und dem landvogt
des ohrts überliefferet, der schuldner selbsten aber an dem aufffahls‑tag allhero
in die statt gebracht werden. Wo aber saumsaal harin geschehe, sollen die ge
schwohrne darum zur verantwortung und straff gezogen werden.»
a

Die Angabe XXXXVI dürfte auf einem Versehen des Schreibers beruhen.

1

Nr. 7 Tit. XXXXXII Art. 6 sowie der daran anschliessende Zusatzpunkt.
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Nr. 9

Ergänzende Einzelblatt‑Drucke: Erbrecht, Lidlohn
1776, 1781

1776 und 1781 entschlossen sich die die Räte und Hundert dazu, zwei Artikel des Stadtrechts ab‑
zuändern. Die neuen Regelungen liessen sie auf separaten Einzelblättern drucken, welche die glei‑
che Spaltenbreite und ‑höhe aufweisen wie die Stadtrechtsdrucke. Offensichtlich sollten die Blät‑
ter in die Auflage von 1765 eingeheftet oder eingeklebt werden. Allerdings scheint dies kaum je
geschehen zu sein. Die Blätter sind in keinem der von mir konsultierten Exemplare des Stadtrechts
vorzufinden. Wahrscheinlich wurden sie mit den Mandaten abgelegt, denen sie ja auch recht ähn‑
lich sehen. Dem heutigen Archivbenützer begegnen sie da und dort in den Aktenmäppchen und
‑schachteln des StALU oder etwa in der Mandatensammlung des Familienarchivs Amrhyn (StALU
FAA 153, FAA 157). ª Ob die Regelungen der Ergänzungsdrucke sich durchsetzten, ist fraglich.
In der Neuauflage des Stadtrechts von 1790 wurden sie nicht berücksichtigt.

[1] Fol. 23 alten von Ao. 1706 und fol. 27 Ao. 1765 erneuerten Stadt‑Rechtens:
Zusatz und Erl•uterung. Ad Tit. XI, Von der Erb‑ und Sippschaft auf der
Seiten, ad § IV. ª Den 19ten Aprills 1776 von Ugghrn. und Oberen, Schultheiß,
R•th und Hundert, abgeh≥rt und best•tet.
Da Ugghrn. und Oberen, Schultheiß, R•th und Hundert, auf den 19ten
Aprills 1776 sich bey Eiden versammlet, haben Hochselbige den im Stadt‑Recht
unterm eilften Titel enthaltenen und wegen der Erb‑ und Sipschaft auf der Seiten
betrefenden vierten Paragraphum fπr Jhre Stadt und ganze Landschaft aufgehebt
also und dergestalten, daß eine ohne eheliche Leibs‑Erben sich befindende und
ehelich‑erbohrne Person ihres schon vor abgestorbenen Bruders‑ oder Schwes
ter‑Kinder oder Kinds‑Kinder, auch deren letztern Kinder oder Nepoten, Pro‑
nepoten und Abnepoten, also auch weiblichen Geschlechts, von dem jenigen
Erbs‑Antheil, so ihren verstorbenen Eltern oder Groß‑Eltern, wann sie den Fahl
erlebt h•tten, Erb‑Rechts wegen zukommen w•re, hinfπran nicht mehr solle aus‑
schließen k≥nnen, folgsam solche zu gemeldtem von dem Erblasser oder Erb‑
lasserin auf den Todfahl hinterlassenden Erbs‑Antheil Vorstellungs‑Weis den
Zutritt haben und den Tod ihrer Eltern oder Groß‑Eltern nicht mehr entgelten
sollen.
Dieses Erb‑Recht solle auch in Zukunft an jene Lobliche Cantonen oder au‑
ßere Oerter, bey welchen die Unsrige das n•mliche Recht zu genießen haben, ge‑
genseitig beobachtet werden. Jm πbrigen aber solle fπr die samtliche Landschaft
es bey dem Stadt‑Recht sein g•nzliches Verbleiben haben.
Hingegen haben Ugghrn. und Oberen, R•th und Hundert, angesehen und
erkennt1, daß jeder Erblasser oder Erblasserin, welcher oder welche das Bur‑
ger‑, auch Bey‑ oder Hinters•ßen‑Recht der Stadt Luzern genießet, hinfπro
wohl m≥ge befπgt und berechtiget seyn, den zwanzigsten Theil vom Ererbten
und den dritten Theil vom erhauseten Gut an jemanden nach Belieben frey und
willkπrlich zu verordnen.
Der Text findet sich auch im Protokoll der Räte und Hundert: StALU RT 2 pag. 197 f. ª Ferner
wurde ein gedrucktes Mandat (Einzelblatt) erlassen, das den Inhalt des Ergänzungblatts verkürzt
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wiedergibt (wobei die erste Kürzung ª nach deren letztern Kinder ª nicht ohne Bedeutung gewesen
sein dürfte):
Wir, Schultheiß und Rath wie auch der Große Rath, so man nennet die Hundert der Stadt
Lucern. Unsern Gn•dig‑geneigten Willen samt allem Guten zuvor. Ehrsamme, Ehrbare, besonders
Liebe und Getreue.
Kund und zu wissen seye hiemit Jederm•nniglichen, daß, nachdeme Ugghrn. und Oberen,
Schultheiß, R•th und Hundert, auf den 19. Aprills 1776 sich bey Eiden versammlet, Hochselbige
den im Stadt‑Recht unterm eilften Titel enthaltenen und wegen der Erb‑ und Sipschaft auf der
Seiten betrefenden vierten Paragraphum fπr Jhre Stadt und ganze Landschaft aufgehebt haben,
also und dergestalten, daß eine ohne eheliche Leibs‑Erben sich befindende und ehelich‑erbohrne
Person seinesa schon vor abgestorbenen Bruders‑ oder Schwester‑Kinder oder Kinds‑Kinder, auch
deren letztern Kinder von dem jenigen Erbs‑Antheil, so ihren verstorbenen Eltern oder Groß‑El‑
tern, wann sie den Fahl erlebt h•tten, Erb‑Rechts wegen zukommen w•re, hinfπran nicht mehr
solle ausschließen k≥nnen, folgsam solche zu gemeldtem von dem Erblasser oder Erblasserin auf
den Todfahl hinterlassenden Erbs‑Antheil Vorstellungs‑Weis den Zutritt haben und den Tod ihrer
Eltern oder Groß‑Eltern nicht mehr entgelten sollen.
Dieses Erb‑Recht solle auch in Zukunft an jene Lobliche Cantonen oder außere Oerter, bey
welchen die Unsrige das n•mliche Recht zu genießen haben, gegenseitig beobachtet werden. Jm
πbrigen aber solle es bey dem Stadt‑Recht sein g•nzliches Verbleiben haben.
Geben aus Unserm Rath den 19ten Aprills 1776.
Canzley der Stadt Lucern.
a

So der Druck.

1

Vgl. Tit. XIX §§ II, VII; Tit. 60 § IªIV, IX.

[2] Fol. 82 alten von Ao. 1706 und fol. 98 Ao. 1765 erneuerten Stadt‑Rechtens:
Zusatz und Erl•uterung. Ad Tit. XXXVII, Ordnung Wegen den Ganten,
Auff•hlen und wegen Vorzug Rechtens an den selbigen ª  Um fahrend Gut, ad
§ IV. ª Den 3ten Hornungs 1781 von Ugghrn. und Obern, Schultheiß, R•th und
Hundert, abgeh≥rt und best•tet.
Da Ugghrn. und Obern, Schultheiß, R•th und Hundert, auf den 3ten Horg‑
nungsa 1781 sich bey Eiden versammlet und den von ihrem getreuen, lieben
Raths‑Freund und Richter am Stadt‑Gericht Jhnen gebπhrend‑ abgestatteten
Amts‑Bericht aufs reifeste in Erwegung gezogen und deßnahen einsehen
mπssen, was massen die Dienstbotten, als nemlichen Knecht und M•gt, ≥fters ih‑
ren rechtm•ßig‑verdienten Jahr‑Lohn an der Gant laut Stadt‑Rechts‑Collocation
nicht mehr beziehen k≥nnen, als glaubten Hochselbige ihrer Landesv•tterlichen
Pflicht angemessen zu seyn, fπr derley gemeiniglich Arme und wegen ihrem
Schweiß und Arbeit wohl‑verdiente Leut in zukunft bestm≥glichist zu sorgen
und deßhalben Oberkeitlich zu verordnen, daß die Geschwornen aller Orten,
bevor sie jemanden Pfand hinaus sch•zen, zu erst jene Jahrs‑L≥hn, die innert
Jahrs‑Frist aufgeloffen und der Hauß‑Meister seinen Knecht‑ und M•gten an‑
noch schuldig verbleibet, untersuchen, berechnen und, so viel selbe betragen,
auf die Seiten setzen und also, so viel zu Bezahlung obbemelter innert Jahrs‑Frist
aufgeloffener Jahr‑L≥hnen n≥thig seyn wird, zurπck halten, nachhero aber erst
alsdann den πberblieb denen πbrigen auforderendenb Schuld‑Glaubigern hinaus
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sch•tzen sollen. Wurde aber der Auffahl erfolgen, solle in diesem Fall es bey der
im Stadt‑Recht gesetzten Gant‑Ordnung sein g•nzliches verbleiben haben.
Eintrag im Protokoll der Räte und Hundert: StALU RT 2 pag. 244. ª Auch bei dieser Änderung des
Stadtrechts wurde ein gedrucktes Mandat erlassen. Sein Inhalt stimmt vollständig mit demjenigen
des Ergänzungsblatts zum Stadtrecht überein.
a
b

So der Druck.
Druckfehler. Es sollte wie im Mandat heissen: anforderenden.
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Die Namen sind nach Möglichkeit unter der heute gebräuchlichen Form eingereiht (gesperrt, kur‑
siv). Bei Namen, denen sich nicht eindeutig eine heute gebräuchliche Schreibweise zuordnen lässt
(v. a. Familiennamen) erfolgt die Einreihung nach der Schreibweise der Quellen (gesperrt, gera‑
de). Der für die Einreihung massgeblichen Schreibweise folgen jeweils die übrigen Formen, und
zwar in einer Anordnung, welche die Variationen nachvollziehbar machen soll (nicht alphabe‑
tisch). Das gleiche Anordnungsprinzip gilt für die Schreibweise der Vornamen. ª Die Buchstaben
j und y werden wie i behandelt.

A
A a r a u , Arow (Stadt AG) 30133
Ä b i c k h e n , Abickhon s: Ebikon
A f f e n w a g e n (Gesellschaftshaus beim heu‑
tigen Regierungsgebäude, bis 1580er
Jahre) 9415, 28, 9519f., 968; nüw stuben zum
A. 9615; vgl. 9524ff.
A g a t h a , Tag (5. Februar), in Datierungen
9328, 10334, 10511, 1147, 27, 1155, 13411,
22434
A l b i s , Albiß (Hügelkette, Pass ZH) 30226ª37,
38233, 41827
A l e x i u s , Tag (17. Juli), in Datierung 23536
A l t i s h o f e n , Altishoffen s.: Pfyffer
A m r h y n , Amryn
ª Johann Martin (1695ª1752), Kleinrat
40113
ª Josef Cölestin (1687ª1743), Kleinrat XVII
A n d r e a s , Tag (30. November), in Datierung
24922
A n t o n i u s , Anthonius, Tag (A. der Eremit,
17. Januar), in Datierungen 9616, 26731,
3021
ª s. Anthonj, s. Anthonis bruch (der Stein‑
bruch, in dem später das Löwendenkmal
errichtet wurde) 13122, 28
A p o l l o n i a , Appollonia, Tag (9. Februar), in
Datierungen 9333, 21430, 23612

B
B a d e n (Stadt AG) 30114, 27, vgl. 30138; Land‑
vogtei 4515, 1424, 15647; Landschreiber
19626
ª Tagsatzung, Jahrrechnung 4336, 10725,
11518, 11624, 34, 12329, 31, 17517, 34814
Balthasar
ª Jakob († 1733), Kleinrat, Schultheiss
(1714, 1716 ... 1730) XXIV

ª

Johann Karl († 1703), Stadtschreiber,
Kleinrat, Schultheiss (1701) XXV
B arfüsser, Barfüesser, zu den (zu, zun)
Barf∫ssen (‑fussen, ‑fußen) (Franziska‑
nerkirche, ‑kloster und ‑mönche in Lu‑
zern) 836, 7028, 965, 9826
ª B. zu Lowis und Luccarus (Franziskaner
in Lugano und Locarno) 11628
B artholomäus, Bartholomeus, Tag (24. Au‑
gust), in Datierung 1021
B asel, Basilea, Basiliensis (Stadt BS) 31848;
vgl. XXI, 31844ff.
d e Bellièvre, von Bellieure Pomponne,
französischer Gesandter (1566ª1571)
1520ª35; vgl. 1621ª33
B e rn (Stadt BE) 30128; vgl. XIX, XXII, 3642
ª Berner m. 41820, 23
ª Berner Gerichtssatzung XXI; Berner‑
recht 41826; Berner‑gebieth 41821
B e rnhardus, Tag (20. August), in Datierung
16715
B e romünster, Münster (Gde. LU): Stift
21024ª41; Vogt, Vogtei 1410, 2817, 3310, 33,
459, 14224, 14832, 34, 1507, 19, 15222, 40430;
schryber, ampts schryber 14123, 15223,
36034
B i rcher, Birherr
ª Hans, d. Ä., († 1588), Kanzleimitarbeiter,
Unterschreiber, seine Hand 241, 36, 278,
2828, 2910, 319, 441, 7631, 7842, 9914, 15418,
1594, 2173, 26712
ª Hans († 1631), Unterschreiber 20316
ª Heinrich († 1576), Kleinrat, Säckelmeis‑
ter 1242
ª Niclouß († 1623), Kleinrat, Hauptmann
3022
B l etz Zacharias († 1570), Schreiber, Stadt‑
schreiber 836; vgl. XVII; seine Hand 339,
418ª37, 621, 24, 915ª39, 1226ª33, 1329ª34, 157, 12,
6240, 42
B r emgarten (Stadt AG) 30127
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im B r u c h (Gegend bei der heutigen Bruch‑
strasse) 830
B ü r g e n s t o c k , Bürgenberg (Berg LU, NW)
28410
B u r g u n d (im heutigen Frankreich): hertzog
Carolus von B. 467
ª vielleicht die ehem. Landgrafschaft B. im
Bereich des Oberaargaus und des Napfs
41828
B ü r o n , Büren, Bürren (Gde. LU): Vogt, Vog‑
tei B. und Triengen 1410, 2819, 3310, 33, 458,
14224, 14735, 14833, 36, 1507
B ü t t l e r Jost, fürsprech (im Amt Meienberg,
1734) 41914

C
C h r i s t u s , Cristus: geburtt Cristi, Christj Jesu
geburt 440, 223, 1989, 32135
ª Corporis Christi s. Sachregister und
Glossar: Fronleichnam
C y r i l l , Cirillus, Tag (9. Juli), in Datierungen
7637, 10115
C y s a t , Cysatus
ª Emanuel Philibert, Apotheker, Sohn Ren‑
ward Cysats d. Ä. 23646
ª Renward, Renwart, ‑wardt, ‑wardus
(† 1614), Schreiber, Stadtschreiber =
Renward Cysat d. Ä. 2238, 5627, 6823,
6941, 19834; vgl. XIV ff., XVIII, XX, 140,
214, 39, 5037, 656ª43, 6626ª39, 1589ª43, 1934ª35,
19432ª51, 1955, 10, 19730, 40, 19840, 43, 31742;
seine Hand 336, 419ª34, 615ª27, 89ª24, 106ª39,
1223 und öfter
ª Renward d. J. († nach 1627), Ratssubstitut
(ab 1594), Stadtschreiber (1614ª1624)
140, 5037; seine Hand 2431, 2743, 281, 375, 9,
4039, 4415, 18, 4534f., 515, 5230, 5339, 5533,
7821, 8313ª18, 8442, 8616, 8736, 14715, 1489,
21439, 21514, 23535, 23641, 2379, 24124,
2586, 25942, 3039, 17, 30810
ª R. (unklar, welcher der beiden) 4540

D
D e u t s c h l a n d und Deutschschweiz: tütsch
(tüttsch) nation 4611, 8034, 27618; tütsch
oder welsch 7516, 1422
ª römisch‑deutscher Kaiser 33844
D i e t w i l , Kleinen Dietwil (Gde. AG) 40938
D i o n y s i u s, Dionisius, Tag (9. Oktober), in
Datierung 4317
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Dulliker, Tullicker, Tullickener
ª Johann Ulrich († 1723), Grossrat XXIV
ª Ulrich († 1596), Kleinrat, Landvogt 3622,
6915; vgl. 3083
Dürler Johann Rudolf († 1712), Kleinrat,
Schultheiss XXII

E
Ebersecken, Eberseck (Gde. LU): ehema‑
liges Zisterzienserinnenkloster 13510
Ebikon, Ebickon, «bicken, Äbickhen, Abick‑
hon (Gde. LU): Vogt, Vogtei 1411, 2823,
3033, 3311, 36, 14839, 1491
Egg, Egk (Örtlichkeit am Reussufer beim
Ratshaus, Marktplatz) 6329
Eidgenossen, Eidtgnoßen, Eyd‑, Eydtgnos‑
sen m. pl. 4613ª38, 10129, 27736, 28243, 3383,
36737f.
ª eidtgnoßisch, eyd‑, eydtgnossisch, ‑gno‑
ßisch, ‑gnössisch, ‑gnößisch adj. 11627,
39938; ei. guardi 33711ª34, 39940; ei. har‑
kommen 38736; ei. pundt 1836, 18628; ei.
pünndt unnd verkomnuss 28242
ª gmein eydtgnoßisch 3441, 14126, 34814,
39939
Eidgenossenschaft,
Eydtgnoßschafft,
‑gnossschafft, ‑gnosschafft, ‑gnoschafft,
Eydgnoßschafft 468, 35, 4828, 7512, 828,
26425, 2768, 3373, 33816; ir ursprung und
uffgang 461; jnnert oder ussert der E.,
so wol jnn alls ußert der E. 26523, 27222;
usserthalb einer E., ussert der E. 42, 7514,
8025, 29, 829, 1838, 2116, 26420, 27612, 17,
33741, 33820, 4004
ª vgl. XVIII, XIX, XXXI, 4337, 5042, 5112, 15,
545, 19542, 49, 1967, 30829
Eigenthal, Eyenthal (Gde. Schwarzenberg
LU): allmend 2848
zum Einhorn (Haus) 13024
Elsass, Elsaß (Landschaft in F) 10027, 31030,
33741, 4005
Emanuel Philibert, Herzog von Savoyen
(1528ª1580) 543
Enders Rudolf, Schreiber XVI, XVIII, 30412;
seine Hand 5336, 7427, 7632, 8223ª42, 926,
1036, 10617, 24, 13432, 22442, 2253, 2449,
24811, 26727, 2737, 30130
Engelberg (Gde. OW): Frauenkloster St.
Andreas 13511
Entlebuch, Entli‑, Enndtli‑, Ennttlib∫ch,
‑buch, ‑buoch (Gde. LU, Amt) 14729, 32,

 	
18536; Vogt, Vogtei 1410, 2817, 3116, 3310, 33,
459, 14223, 14727, 14813, 30, 15034, 15222,
32045; Entlibucher, ‑b∫cher (Bewohner)
751, 819, 8210, 38; erbarkeit, gmeind 3038,
15023; landtlüt 15021, 1558; schryber,
ampts schryber 14123, 15223, 36034
E s c h e n b a c h (Gde. LU): Augustinerinnen‑,
ab 1588 Zisterzienserinnenkloster 13510
E s c h o l z m a t t , Escheltzmatt (Gde. Escholz‑
matt‑Marbach LU) 14728
E u r o p a 4610

F
Feer
ª Franz Bernhard († 1699), Kleinrat XXII,
XXIV
ª Leopold († 1609), Kleinrat, Bannerherr
3084
ª Leopold Christoph, Unterschreiber
(1726ª1734), Kleinrat 31941
ª Sebastian († 1593), Kleinrat, panerherr
19824
F e l i x u n d R e g u l a , s. Felicis und Regulae
tag, s. Felix und Reglen (Räglen) tag
(11. September), in Datierungen 735, 83,
3021, 3110
Fleckenstein
ª Franz Lorenz († 1715), Kleinrat Schult
heiss (1714) XXIV
ª Gilg († 1603), Junker, ab 1591 Kleinrat
11743
ª Heinrich, ritter († 1589), Kleinrat,
Schultheiss (1581, 1583 und öfter) 685,
6914, 19822
F l o r e n z , Florentz (Stadt, Grossherzogtum
im heutigen I): Schweizergarde 40420, 24;
vgl. 3391
F o r n e r o d , Fornar Ambrosi, von Fryburg
(† 1636), Schaffner am Collegium Helve‑
ticum 11626
F o r r e r (Familie) 23648
F o r t m a n n, Forttman, Leutnant 2379
F r a n k r e i c h , Franckreich, ‑rich, ‑rych 4627,
4005; ambassador 1520; vgl. 213, 1623, 32; kö‑
nig, k. mt. 1520, 4618ª34, 5133, 527; krieg
in F. (der 3. Religionskrieg) 1142; katho‑
lische Liga 5042, 19549, 19640
ª Franckrycher dicken pl. (Münzen) 5033
ª Franzosen, Frantzosen m. pl. 485; F. blat‑
tern, gebresten (sucht) der F. (Syphilis)
9730f., 9810, 31513
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ª

frantzösisch adj.: f. ambassador 4722ª29,
496; f. pension 5218, 27, 535, 14; f. vereinung
5141, 5319
F r anz I., römisch‑deutscher Kaiser 33843
F r anz I., Franciscus, König von Frankreich
4633, 43, 472; vgl. 5115, 17
F r anziskus, Franciscus, Tag (4. Oktober),
in Datierung 10237
F r au, Liebe fraw s.: Maria
F r eiamt, Freie Ämter, Frey ambt, Fry ampt,
Frye ämpter, Freye‑empter (AG) 39010,
40938; Landvogtei 4518, 1424, 15648
F r eiburg i. Ue., Fryburg (Stadt FR)11626;
vgl. 543
F r eienhof, Fryen hoff (am linksufrigen
Ende der Kapellbrücke) 2803
F r idolin, Fridolinus, Tag (6. März), in Da‑
tierung 9829
zum Fritschj (Frittschj) (Gesellschaft, Ge‑
sellschaftshaus) 969, 11238
ª s. auch: Safran

G
G allus, Tag (16. Oktober), in Datierungen
918, 35, 10239f., 12620
G eiss, Geyß (Gde. Menznau LU) 14819
G eissmatt, Geyßmatt (Siedlung rechts der
Reuss vor den Stadtmauern) 27939
G enf (Stadt GE) XIX
G ersau (Gde. SZ) 40430
G ex (Schloss dép. Ain F) 7133
G i lg Jacob, der artzny doctor († 1652), Stadt‑
arzt 2031; vgl. 20318
G öldlin
ª Heinrich Renward († 1697), Grossrat,
Kleinrat XXII
ª Johann Ulrich, Grossrat (1697) XXIV
G otthard, Godt‑, Gothard, Gottard (Pass TI,
UR) 30226ª37, 38233, 41827
im Graben Hans († 1625), in Sursee 20318
G randson (Stadt VD): Schlacht 5114
G raubünden XXI
G rendel (der heutige «Grendel» hinter dem
Schwanenplatz bzw. das einstige Wasser‑
tor, nach dem er benannt ist) 17119
G rimm Leodegarj, Ludigari († 1598), Klein‑
rat XVIII, 19828
G rosswangen (Gde. LU) 10216
G ütsch, Güttsch (Hügel bei Luzern) 2848, 10;
steinbruch am G. 13127
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H
H a a s , Has
ª Anthonj († 1596), Kleinrat 19825
ª Ballthasar, Hausbesitzer 13023
H a b s b u r g , Habs‑, Hapspurg (Amt LU):
Vogt, Vogtei 1411, 2819, 3310, 33, 4512, 14619,
14833, 38
H a l t i w a l d , Haltle (Gde. Horw LU, an der
Grenze zu Hergiswil NW) 28410
Hartmann
ª Johann Melchior († 1699) XXII
ª Jost Bernhard (1685ª1752), Stadtschrei‑
ber (1706ª1712), Kleinrat, Schultheiss
(1744, 1746, ... 1752) 31940
ª Ludwig († 1673), Stadtschreiber (ab
1626), seine Hand 247, 6227
H a u e n s t e i n , Hauwen‑, Houwenstein (Jura‑
pass SO, BL) 30226ª37, 38233, 41827
H a u t t (Luzerner Buchdruckerfamilie) 31845
ª Anna Felicitas († 1711) 31834
ª Gottfrid († 1692) 41517
ª Jnnocentius Theodoricus (†1736) 31834
H e i n r i c h I I ., Heinricus, römischer Kaiser,
Tag (13. Juli), in Datierungen 5610, 694,
1224, 1592, 2412, 2708
H e i n r i c h I I I ., H., der dritt diß namens, Kö‑
nig von Frankreich 471; vgl. 5119
H e i n r i c h I V ., König von Frankreich 5044
Helmlin
ª Hanß († 1611), Kleinrat, Spendmeister
3646
ª Rochus († 1580), Kleinrat, Schultheiss
(1570, 1572, ... 1580) 2225, 3621
H e l v [ e t i a ], Helv[eticus] 31848
H e r b o r t Sebastian, Kanzleimitarbeiter (um
1600), seine Hand 9718
H e r g i s w a l d , Hergiswalld (am Pilatus, Gde.
Kriens LU) 2848
H o c h d o r f , Hochdorff (Gde. LU) 14824,
14944, 1505; die Hochdorffer 14825
H o f , jm Hof (Hoff) (Siedlung, Kirche und
Chorherrenstift vor den Luzerner Stadt‑
mauern) 830, 36, 7028, 965, 9826, 16511;
probst, chorherren 12531; schul, schul‑
meister 11717, 27835; stifft 11722, 21030
H o f t o r , Hoffthor (zwei Tore an der Kapell‑
gass und bei der Hofkirche) 2801
Holdermeyer
ª Jost († 1599), Kleinrat, Säckelmeister,
Schultheiss (1599) 686, 6915, 19827; vgl.
565, 9
ª Peter, Junker (1607) 23710

428

Horw, Horw (Gde. LU) 18536, 38130; Vogt,
Vogtei Kriens und H. 2822, 3033, 3311, 36;
Horwer (Bewohner) 752, 8110, 8210, 38
Huber Johann Rudolf († 1748), Maler in
Basel 31847f.
Huser Jacob, ein Weinschenk (Ende 16. Jh.)
10242

I, J
Jacob, Jacobus Jacob, Jacobus, Tag (25.
Juli), in Datierungen 3614, 4342, 31511
ª s. auch: Philippus und Jacobus
Jans, Janß Hanß († 1612), Grossrat, Land‑
vogt 3023
Jesus, Jhesus 224, 659, 692, 15924, 1989, 32135
Johannes, Tage (beide) 6210
ª 27. Dezember (Johannis evangelistae, Jo‑
hansen deß evangelisten tag, s. Johanns
tag zu Wienacht, etc.) 744, 3439, 5433, 6143,
6413, 8132, 14015, 18512, 19552, 1988, 27623;
in Datierungen 34, 228,23, 2327, 4019, 601,
7729, 8140, 42, 12015, 12437, 2677
ª 24. Juni (Johannis baptistae, Johans
baptisten tag, ...) 272, 6143, 8129, 9513; in
Datierungen 43, 23, 442, 5624, 6130, 32, 7037,
7728, 8121, 8347, 9619, 1001, 24410, 27924
Italien, Jtalien 4005; jtalianisch herren und
stend 4619
Judenturm, ‑thurn 2807f.

K
Kapellbrücke, Cappelbrugk 2802f.
Kapelle, Cappell, s. Peters cappell (cappel,
kilch) (die Kapelle St. Peter): Gemeinde‑
versammlung, Eid in der K. XXX, 1110,
1212, 24, 1720, 5820, 7011, 40, 27738, 28232,
29232, 39237; vgl. 25
ª s. auch: Peter; Sachregister und Glossar:
cappell
Kappel am Albis (Gde. ZH): 2. Kappeler
Landfrieden 18314
Kapuziner 19839ª43
Karl der Kühne, hertzog Carolus von Bur‑
gund (1433ª1477) 467
Karl Emmanuel I., Herzog von Savoyen
(1562ª1630) 7132

 	
K a t h a r i n a , Kathrina, Catharina, s. Cathrina,
Tag (25. November) 1493; in Datierungen
928, 11926
K a u f f m a n Ludi (1739) 38129
K e l l e r Josef Anton Leodegar († 1782),
Stadtschreiber (1728ª1750), Kleinrat,
Schultheiss (1762, 1764, 1766, ... 1782)
31940, 4016ª12; seine Hand 40432, 4059f.,
40637, 40837, 41024ª27, 41742
K e r n w a l d s.: Unterwalden
K l o o s , Cloos
ª Christoph († 1618), Kleinrat 3083
ª Niklaus († 1582), Kleinrat, Hauptmann,
Fähnrich 2225, 3622, 5240, 686
K n u t w i l , Knuttwyl (Gde. LU): Vogt, Vogtei
3319, 14911; vgl. 3642
K o n r a d , Conrath, Tag (26. November), in
Datierung 89
K o n s t a n z , Constantz (als Sitz des Bistums)
10528; vgl. XIX
K o r n m a r k t , Kornmerckt, Korn merckt (der
Platz vor dem Rathaus) 3842, 6330, 10243
K r a f t Hans († 1575), Stadtschreiber und
Schultheiss in Willisau (bis 1565), dann
Unterschreiber und Stadtschreiber in Lu‑
zern 1621; seine Hand 420, 1333
K r e b s i n g e r , Krepsinger
ª Jost († 1599), Kleinrat, Stadtbaumeister,
Schultheiss (1590, 1592, ...) 687, 6915; vgl.
5538, 562, 3082
ª Melchior, Stadtschreiber († 1551), seine
Hand 330, 33
K r i e n b a c h , Krientzbach, Kriempach 11416,
18733, 1881, 2871, 6
ª s. auch Sachregister und Glossar: krien‑
pachmeister
K r i e n s , Krienß (Gde. LU) 18536; dorff ze K.
11436; kellerhof z∫ K. 11431; am cantzel z
K. 18730; Krienser, Krienzer (Bewohner)
752, 8110, 8210, 38; Vogt, Vogtei K. und
Horw 1411, 2822, 3033, 3311, 36, 14839, 42;
Strasse gegen K. 13425; allmend gegen
K., walld gegen K. 2848f.
K r u s , Crus, Cruß
ª Niclaus († 1595), Kleinrat 2225, 11434,
19826
ª Niklaus, Schreiber, Unterschreiber (bis
1614) 250, 11743; vgl. 245ª52; seine Hand
816, 2645, 4036, 4112, 4333f., 5620, 7832, 8237,
8310, 8437, 8745, 9410, 9917, 10018, 10429ª33,
11918, 12033, 39, 12119, 13834, 14615, 25,
15632, 21520, 21711, 23530, 24118, 24811,
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24921, 25814, 26332, 26520, 2676, 31, 27321,
28720, 2915, 3165

L
L aurenz, Laurentius, Laurentz, Tag (10. Au‑
gust), in Datierungen 15911, 22945
L e dergasse, Lädergass (zwei Gassen beim
heutigen Schwanenplatz): hinder L. 27943
L e odegar, Leodigarius, Tag (2. Oktober), in
Datierung 8737
L i ndentor, Linden thor, Lindenthor (beim
Nölliturm) 27939, 2809
L i ttau, Littow (ehem. Gde. LU): Strasse ge‑
gen L. 13427; Vogtei Malters und L. 1411,
3311,34, 14225
L ocarno, Luccarus, Luccaris (Stadt TI):
Barfüesser 11629; Vogtei 4516, 14136, 1424,
15643
L o mbardei, Lamparten (Region im heutigen
I): Viehtrieb gan L. 18822
L o thringen, Lothringen, Lottringen (Region
im heutigen F): 4005; Schweizergarde
33832, 40424; vgl. 32022, 33843
L u cca (Stadt, Toskana I): Schweizergarde
33712, 26, 33832, 40419
L u cia, Lucia, Lucya, Tag (13. Dezember),
in Datierungen 102, 6911, 7319, 859, 9038,
24418
L u dwig, Tag (25. August), in Datierungen
146, 3236, 3616
L u gano, Lowis (Stadt TI): Barfüesser 11628;
Vogtei 4515, 14135, 1424, 15642
L u zern, Lucern, Lucernn: oft
ª Lucerner m. 1137, 41823
ª Lucerner‑gebieth 41821

M
M aggiatal, Meinthal (Vallemaggia TI):
Landvogtei 4517, 14137, 1424, 15646
M ailand, Meyland (Stadt I) 11619; eydtgnö‑
ßisch collegium z∫ M. 11628; fürst 4619
M alters, Mallters, Malltters (Gde. LU)
14726, 30; Vogt, Vogtei M. (und Littau)
1411, 2819, 3311, 34, 4513, 14225, 14833, 38,
15019; vgl. 11915
M antel Anthonj, Tuchhändler (1607) 23710
M argareta, Margaretha, Tag (in Luzern der
20. Juli), in Datierung 12413
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M a r i a , Lieb fraw 692
ª Ave M. zytt 8845
ª unser Lieben frawen fest 8831, 9040
ª Liechtmeß (2. Februar) 85, 4641; in Datie‑
rungen 9835, 13716
ª unser Lieben frawen abent in der fasten
(24. März, Tag des Musegger Umgangs)
1356, 16
ª Mariae heimsuchung (2. Juli), in Datie‑
rung 7212
ª Mariae himmelfart, unser Lieben frawen
himmelfarts tag (15. August), in Datie‑
rungen 3710, 15912
ª Mariae geburt (8. September), in Datie‑
rungen 4041, 13412, 13840, 1596
ª Mariae opferung (21. November), in Da‑
tierungen 10643, 12027
ª Mariae empfängknuß, Conceptionis Mariae
(8. Dezember), in Datierungen 7739, 26132
M a r i a M a g d a l e n a , Tag (22. Juli), in Da‑
tierung 26520
M a r i a T h e r e s i a , Kaiserin 33844
M a r t i n u s , Marttinus, Tag (11. November)
1494; in Datierungen 828, 916, 30432
M a t t h ä u s , Matheus, Tag (21. September), in
Datierung 1335
M a t t h i a s , Mathias, Mathyas, Mathys, Tag
(24. Februar) 716, 814, 1437; in Datie‑
rungen 1248, 30332
M e d a r d u s , Tag (8. Juni), in Datierungen
11639, 22114, 26713
M e g g e n (Gde. LU) 6246
M e i e n b e r g , Meyenberg (Gde. Sins AG):
Amt 41914; Meyenberger (Bewohner) 755,
8110, 8210, 38, 18527
Meier, Meyer
ª Franz Leonz († 1737), Kleinrat XXIV
ª Johans, Schulmeister im Hof, Grossvater
von Michael Meyer 27835
ª Joseph Leonti, Kleinrat (1742) 40114
ª Jost, Priester († 1600 oder davor), Vater
von Michael Meyer 27833
ª Ludwig († 1704), Schreiber, 1689ª1699
Unterschreiber, danach Stadtschreiber
31741, 3181, 33526, 34611; seine Hand
34615, 18, 3471, 35111, 3617ª22, 36523, 37118,
37730ª37, 3786ª39
ª Michael, Sohn des Jost und Enkel des Jo‑
hannes Meyer 27833
M e i n t h a l s: Maggiatal
M e l l i n g e n , Melingen (Stadt AG) 30128
M e n d r i s i o , Mondrys, Mendrys (Gde. TI):
Vogtei 4518, 14137, 1425, 15646
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Merenschwand, Mere‑, Meereschwand,
‑schwanden (Gde. AG) 18536; Vogt,
Vogtei 2824, 3510, 14225, 14911; Meere‑,
Merischwander (Bewohner) 752, 819, 20,
8210, 38, 835, 18527; allt Meereschwander
gschlecht 836
von Mettenwil Mauritz († 1566), Schreiber,
Stadtschreiber, seine Hand 433, 72, 924ª40,
152
Michael, Tag (29. September), in Datie‑
rungen 992,15
de Montmayeur, Graf 7133
Mülimäss s. Sachregister und Glossar:
mülim•ssmeister
Münster s.: Beromünster
Murten (Stadt FR): Schlacht 5114
Musegg, Musegk (der Hügel bei Luzern)
6747; thürn uff der M. 27940
ª Musegger Umgang 13519
ª s. auch Sachregister und Glossar: crütz‑
gang

N
Neuenkirch, Nüwenkilch (Gde. LU): ehe‑
maliges Frauenkloster (bis 1588) 13510
Nidwalden s.: Unterwalden
Niedergrund, Nider Grund (die Fläche links
der Reuss und unterhalb der Spreuerbrü‑
cke) 830
Niedertor, Nider thor (= Baslertor, am äus‑
seren Ende der Pfistergasse) 2805
Nikolaus, Nicolaus, Niclaus, Tag (6. De‑
zember), in Datierungen 684, 6910, 11134,
25942, 26727

O
Obergrund, Ober Grund (die Fläche vor
dem Ober‑ oder Kriensertor südlich des
Franziskanerklosters) 830, 11415
Obertor, Ober tor (= Oberes Krienbachtor)
2804
Obwalden, Ob dem wald (heutiger Halb‑
kanton OW) 30227
ª s. auch: Unterwalden
Österreich 19549
Oswald, Oßwald, Tag (5. August), in Datie‑
rung 1593
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P

R

P a r i s (Stadt F) XVIII
P a u l u s , Conversio Pauli, Pauly bekerung,
s. Pauls bekhörung, Tag (25. Januar), in
Datierungen 630, 1618, 3418, 456, 4939, 5024,
13413, 20232
P e t e r , Petter, Petrus
ª s. Peters kilch (= Kapelle St. Peter) 5820,
598, 627ª17, 6316, 957; s. auch: Kapelle
ª s. Petters kettenfyr, Vincula Petrj, Tag
(1. August), in Datierungen 3234, 10338, 2372
ª Petri et Paulj, Tag (29. Juni), in Datie‑
rung 1592
P f y f f e r , Pfiffer
ª Caspar († 1571), Kleinrat 1242
ª Caspar († 1616), Grossrat, ab 1585
Kleinrat 6916, 3022
ª Christoph († 1718), Kleinrat XXIV
ª Frantzisc, Unterschreiber, Stadtschreiber
(† 1626) 250; vgl. 31
ª Johan Carl Christoff Pf. zu Altishoffen,
Kleinrat (1742) 40113
ª Johan Casper Ludwig Thürig, Kleinrat
(1742) 40114
ª Jost († 1584), Kleinrat, Schultheiss
(1559, 1561, 1563, ... 1569) 1241, 2225;
vgl. 1323, 5543, 563
ª Jost, ritter († 1610), Kleinrat, Schultheiss
(1595, 1597, 1601, ... 1607) 6410; vgl.
5540, 561, 3, 3083
ª Jost († 1689), Stadtschreiber XXIII,
31736ª49, 3181ª27, 33526f., 38124, 26; seine
Hand 32314, 33223, 3367, 34610, 16, 36112,
36941, 43, 37114, 37726ª40, 3787ª24, 38144
ª Jost Ludwig († 1703), Grossrat, Kleinrat
XXII, XXIV
ª Kaspar († 1616), Kleinrat 562ª7
ª Ludwig, ritter († 1594), der «Schweizer‑
könig», Kleinrat, Schultheiss (1571, 1573
und öfter) 3622, 6411, 686, 6913, 9611, 19823;
vgl. XVII, XVIII, XX, 5544, 563, 6433,
1586
ª Niklaus († 1616), Kleinrat, Bannerherr
3084
ª Wendel († 1616), Kleinrat, Spitalmeister
3083
P f y f f e r ‑ A m l e h n Handel XVII, 148, 222, 1219
P h i l i p p u s und Jacobus, Tag (1. Mai), in Da‑
tierung 7215
P l a t t e n (Örtlichkeit am Fischmarkt, wo der
Wein abgeladen wurde) 10032, 10236

R äber Joseph Ludwig, Grossrat, Richter
(1742) 40115
zum Rappen (Haus) 13024
R aron (Gde. VS, ehem. Zehnten) 8328
R athausen, Rathusen (Gde. Ebikon LU):
ehemaliges
Zisterzienserinnenkloster
13510
R e gula s.: Felix
R e uss, Rüs, Rüß (Fluss) 6318, 26, 9614, 11414,
18733, 37, 27939, 2808, 2871ª16; muren an der
R. 13342
R e ussegg, Rüssegg, Rüss‑, Rüsegg, ‑egk,
‑eggk, ‑egkh (Gde. Sins AG): zwing
40939; Vogt, Vogtei 1411, 2821, 3311, 34, 4510,
14225, 1493; vgl. 15340
R heinischer Gulden, rinsch g., rynisch g.
18536, 18636, 27410, 27810
R heintal, Rhynthal, Rynthal (Tal SG):
Landvogtei 4516, 14132, 1426, 15645
R om (Stadt I): Schweizergarde 33712, 26, 40419
ª römisch keyser 29730
R oter, Rootter, Rotter Caspar († nach 1600),
Grossrat, Gerichtsweibel XVIII, 19832
R oth Hans, aus dem Zehnten Raron 8327
R othenburg, Rottenburg (Gde. LU, Amt):
Ort 14826, 1502, 4; vgl. XXXI; Vogt, Vog‑
tei 1410, 2816, 3310, 33, 4511, 14224, 14821f.,
15019, 18222
R ot thurn (der Nölliturm) 2809
R uss Melchior, d. Ä. († 1493), Stadtschrei‑
ber, seine Hand XV
R uswil, Rus‑, Rußwil, ‑wyl (Gde. LU, Amt):
Vogt, Vogtei 1410, 2817, 3310, 33, 4510, 14223,
14619, 14832, 38, 1507, 19, 15222; schryber,
ampts schryber 14123, 15223, 36034; vgl.
10217

S
S a fran, zum Saffran oder Fritschj (Gesell‑
schaftshaus beim heutigen Regierungsge‑
bäude, bis 1580er Jahre) 968
ª s. auch: Fritschj
S a nkt Gallen, s. Gallen (Stadt SG) XXI
ª Kloster: hauptman z∫ (von, gan) s. G.,
houptmanschafft s. G. (Vertreter der vier
Schirmorte) 4519, 14132, 1426, 15649; Erb‑
recht des Gotteshauses XXI
S a nkt Urban (Gde. Pfaffnau LU) 3641
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S a r g a ns (ehemalige Landvogtei SG) 4517,
14132, 1426, 15645
S a v o y e n , Saffoy: f. dh.t von S. (fürstliche
Durchlaucht von S.) 5240; fürst 4619; saf‑
foysch vereerung gelt 5239; vgl. 543, 7132,
19550, 19640
S c h a c h e n , Schachen (Gde. Werthenstein
LU) 14729
S c h a f f h a u s e n , Schaffhusen (Stadt SH)
30134
S c h a l l e r Johann Werner (1762), Kanzlist
(ab 1710) 31947f.
S c h a l l p r e t t e r (Familie) 27932
S c h e i t t l e r (Familie) 27932
S c h i n d l e r Sebastian († 1612), Kleinrat,
Landvogt 3022
S c h l a p f e r (Familie) 27932
Schnyder
ª Blasius, von Malters, angehender Pries
ter (1592) 11915
ª Claus, sein Vater 11915
S c h ö d e l i n Ludwig, Grossrat (1587) 19830
S c h ü p f h e i m , Schüpffen (Gde. LU) 14729
S c h ü r p f Ludwig († 1623), Kleinrat,
Schultheiss (1600, 1602, ... 1610, 1613,
... 1623) 566
S c h w a b e n (Landschaft in Süddeutschland)
33741, 4005
S c h w y t z e r Johann Martin († 1713), Klein‑
rat, Schultheiss XXII, XXIV
S c h w y z , Schweitz (Land, heutiger Kanton
SZ) 33717, 39933; vgl. 542
S e m p a c h (Stadt, Gde. LU) 833f., 14735, 18536,
40430; seevogt, seevogty 1416, 3334, 3426,
4446; Sempacher (Bewohner) 751, 819, 20,
831, 18527; unnderthannen von S. 8233; er‑
borne Sempacher 833
S e n t i s. Sachregister und Glossar: sentimeis
ter
S i n s (Gde. AG) 40938
S o l o t h u r n (Stadt SO) 4735, 39935; vgl. XIII
S o n n e n b e r g , Sonnenbergius Ioannes Ru‑
dolphus († 1625), Schreiber, Grossrat,
Kleinrat 19623ª33
S p a n i e n XIX, 5041, 19549
S p a n n a g e l (Familie) 27932
S p r e u e r b r ü c k e , Sprüwer brugk, die h∑cher
Sp. 28716
von S t a a l Johann Jakob (1540ª1615), Stadt‑
schreiber in Solothurn XIII
S t a l d e r Hans, Grossrat (ab 1599) 6138; vgl.
6245f.
S ta n s , Stanz (Gde. NW) 30227
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Steiner Stoffel, ein Weinschenk (Ende
16. Jh.) 10242
Stephan, Stephanus, Steffan, Tag (26. De‑
zember), in Datierungen 5624, 6412
Sursee (Stadt LU) 4007; vgl. 20318

T
Tammann Hans († 1574), Kleinrat, Haupt‑
mann 1621
Tessin (heutiger Kanton TI) 4338
Thomas, Tag (21. Dezember), in Datie‑
rungen 5428, 5621, 21712
Thurgau, Thur‑, Turgöw, ‑g≥w (ehemalige
Landvogtei TG) 4519, 1424, 15645
Thüring Georg Jgnaz, stadtbuchdrucker
(Ende 18. Jh.) 32033
Thurneysen, Thourneyser I. I. (= Johann
Jakob, † 1711), Kupferstecher in Basel
31848; vgl. 31844ff.
Toskana, Grossherzog 33844
Triengen (Gde. LU): Vogt, Vogtei Büron und
T. 1410, 2820, 3310, 33, 458, 14224, 14735
Trient s. Sachregister und Glossar: Triden‑
tinum
Turin, Thuryn (Stadt I) 5240; vgl. 544

U
Ulrich, ·lrich, Tag (4. Juli), in Datierungen
5125, 5319
Ungarn, Ungern: könig 4619
Unterwalden, Underwalden 39933; vgl. 4337,
542, 3393
ª U. ob dem wald (Obwalden) 10129; s.
auch: Obwalden
ª U. ob und nit dem Kernwald (die heu‑
tigen Halbkantone OW und NW) 33717
Urbanus, Tag (25. Mai), in Datierung 24031
Uri, Ury (Land, heutiger Kanton UR) 33717,
39933; vgl. 542
Utenberg, Uttenberg Ulrich, Grossrat
(1580, 1584, 1587) 3622, 6916, 19831

V
Valentin, Valentinus, Tag (14. Februar), in
Datierungen 8745, 10935, 21416, 22927

 	
V e r e n a , Tag (1. September) 12720; in Datie‑
rungen 389, 6614, 6733, 14110, 14227, 2173,
22442
V i l l i g e r , Filliger Johann, pannermeister (im
Amt Meienberg, 1734) 41914
V i l l m e r g e n (Gde. AG): 2. Villmergerkrieg
31921

W
W a l l i s (der heutige Kanton VS) 18536; repu‑
blic W. 3379, 39939, 40428; die von W., die
Walliser (Wallisser) 757, 803, 8118, 8244,
8328, 18528; Wallißer hinndersäßen 8245
W a n n e n e r Walthart († 1612), Schreiber,
Vogtschreiber, seine Hand 1023, 10138,
14039, 22924, 2309, 23715, 29227
W a s s e r t u r m , Wasserthurn: Staatsschatz
12528, 12640
W e g g i s , Wäggis (Gde. LU) 11133ª38, 40430;
Abzug 11133; Vogt, Vogtei, Amt 1411, 2822,
3311, 36, 1121, 14842, 1495, 7, 18223; vgl.
XXXII
W e g g i s , Wägis (ehemalige Vorstadt im Be‑
reich der heutigen Hertensteinstrasse) 830
W e g g i s t o r , Wägis thor, Wägiß thor usser W.
(das äussere W. im Bereich der heutigen
Alpenstrasse) 27941
W e n z e l, römischer König 8631
W e s e m l i n (Anhöhe bei Luzern): Kapuziner‑
kloster 19839
W i e n , Wienn (Stadt A): Schweizergarde
33712, 26, 40420, 24; vgl. 32022, 41, 3391, 4059
W y g k h u ß (zwischen der Peterskapelle und
dem Zurgilgen‑Haus an der Stadtmauer)
2802
W i k o n , Wicken, Wygken, Wygkhen (Gde.
LU): Vogtei 1416, 3314, 4511, 14911;
Twing‑Libell 37724
von W y l Ludwig († 1636), Grossrat 11418
W i l l i s a u , Willisow, Willissow, Wilisow,
Wyllisouw (Stadt, Gde. LU): graffschafft
W. 30811; Vogt, Vogtei, Amt 1410, 2814f.,
339, 32, 458, 14219f., 14726, 14818, 15019,
15221; fürgsezte von W. 30117; schry‑
ber, ampts schryber 14123, 15223, 36034;
schultheiss, rhäte, stattschryber 30815;
vgl. XXII, 19625
W y s s i n g , Wyßing
ª Heinrich Renward, statt‑buchtrucker
(† 1737) 3194; vgl. XXVIII
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ª

Jost Frantz Jacob, stadt‑buchdrucker
(† 1781) 3207

Z
Z i mmermann, Zimmerman
ª Ballthasar († 1617), Grossrat, ab 1616
Kleinrat 27834
ª Jacob, Grossrat (1580) 3623
Z ofingen, Zoffingen (Stadt AG) 30133f.; Stift
3643
Z ug (Stadt und Ämter ZG) 33718, 39934; vgl.
4337, 542
Z urgilgen, zur Gilgen 38133
ª Caspar Leonti, Grossrat (1742) 40115
ª Jacob Leonnti (1739) 38129
ª Josephus († 1726), Kleinrat 32044; vgl.
31944, 48
Z ürich (Stadt ZH) 30127; «Stadt‑ und Land‑
recht» XXI, XXXI; vgl. XIX
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Sachregister und Glossar
Sind von einem Wort mehrere Schreibweisen bezeugt, so ist es unter der Form eingereiht, welche
dem Neuhochdeutschen am nächsten kommt und/oder am verständlichsten ist (gesperrt). Die üb‑
rigen Schreibweisen werden jeweils nach dieser Form aufgeführt, und zwar in einer Reihenfolge,
welche die Variationen nachvollziehbar machen soll (nicht alphabetisch). ª Abkürzungen: adj. =
Adjektiv; adv. = Adverb; f. = feminin; m. = männlich; n. = Neutrum; pl. = Plural; refl. = reflexiv;
v. = verb. ª Die Buchstaben j und y werden wie i behandelt. ª Komposita folgen jeweils dem Aus‑
druck im ersten Wortteil, auch wenn dadurch Abweichungen von der alphabetischen Reihenfolge
nötig werden. Das gleiche gilt für die von Verben abgeleiteten Substantive. Beispiel: ynschryber
folgt unmittelbar nach einschreiben und steht vor inschreiber lohn und einsehen.

A
a b adj. aufgehoben, ohne Konsequenzen: hin
und ab 20344, 32538; null, todt noch ab
36834, 41432
a b ä n d e r e n , ‑enderen v. ändern, abändern
(Artikel, Beschlüsse ...) 25328, 38132, 42,
40336, 41211, 4174, 4206
a b e n d e r u n g f. 39827, 40120, 41035, 41226
a b b e k e n n e n v. für ungültig erklären 29938
ª s. auch: abkennen
a b b r e c h e n v. einschränken, wegnehmen
13810, 32126
a b b r e n n e n v. 38541, 38618
a b b r u c h m. Minderung, Schaden 2725, 4322,
1158, 20110, 3245, 41631
ª s. auch: unabbrüchig
a b b r u c h e n v. zu stark brauchen 30211
a b b π s s e n , abbüessen v. büssen 7126, 3309
a b d i e n e n v. abarbeiten 39341; abbüssen
3141, 14439
a b d i n g e n v. abwerben (Dienstboten) 19220
a b e n d , abendt, abent m. Abend 9036, 9128,
9313, 14732, 15014; am a. zu vor (davor)
5631, 6130
ª abends, des abends 309f., 8845, 9129, 9214,
9315, 14823, 1498, 1508
ª Vorabend, Vortag 928, 9513, 1356, 16, 15911;
jarstags a. 4524
ª s. auch: feyrabend
a b e n t t r u n c k , abent trunck m. 9515, 14819, 28,
1503
a b e n d ü r t e n f. Wirtshausbesuch, Essen und
Trinken am Abend 2595
a b e r g l ö ü b i s c h adj. 31213
a b e r w a h l f. Möglichkeit, von einer Zusage
oder von einem Vertrag zurückzutreten
38113

a b essen v. wegnehmen und essen 8713
a b fassen v. aufsetzen, verfassen 41918
a b folgen, ‑volgen, ab volgen v. zuteilwerden
35835, 38621, 39917
ª s. auch: verabfolgen
a b führen, ‑füehren, ‑füren v. wegführen
21613, 37518, 3913, 42017
a b gang m. Mangel, Verlust 12713, 2016,
25123, 32118, 32341, 36832, 40127, 41430
a b geben v. geben 35138
a b gehen, ‑gahn, ‑gan v. vor sich gehen: or‑
denlich a. 3816, 4318
ª abtreten, sterben 56, 14, 1434, 3324, 3431,
4724, 502, 576, 589, 13343, 21040, 30219,
30310, 38310; mit tod a., todts a. 85, 154,
19928, 20029, 20410, 17, 20627, 21215ª37,
2256, 2771, 32233, 32613, 29, 32826, 33117,
33211, 33325, 3996; todts oder by läben a.
21038; abgehnd, ‑geend, ‑gend 513ª22, 3439,
5435, 42, 552, 5629, 6732, 14313, 1446, 1473, 5
ª fehlen, nicht gegeben werden, zugrunde
gehen 3124, 322, 24241, 25121, 35430, 34;
Gültigkeit verlieren, aufhören zu existie‑
ren 1510, 13, 1489, 16512
a b gekürtzt adj. adv. 30941
a b gesandter m. 4933
a b graben v.: den weg a. 32119
a b halten, ‑hallten v. 33038; davon a. 28711;
fernhalten 39516
a b haltung f. 4065
a b handlen, ‑hanndlen v. abkaufen, vollfüh‑
ren, beilegen 30736ª45, 3428
a b handlung f. Verhandlung 30743, 30931
a b hebung f. Fernhaltung 41617
a b helffen v. 39230
a b herzühen v. herab gehen 6212, 15
a b hören, ‑h∑ren v. (mit Bezug auf Schrift‑
stücke) XXX, 2334, 41, 3023, 6815ª31, 7825,
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1596, 17216, 17412, 17731, 18037, 18118,
18323, 1876, 1886, 19650, 24923, 26333,
29818, 30335ª45, 30515, 42116, 42228; refl.
18035
a b h o u w e n v. schlagen (Holz) 28412
a b k a u f f , ‑kouff m. Freikauf 1115, 21141,
33537
a b k a u f f e n , ‑kouffen, ab kauffen v. abkaufen,
ablösen, freikaufen 1114, 28, 1157, 22812, 17,
27312, 34826, 31; refl. 16227, 21138, 33534
a b k e n n e n v. für ungültig erklären 3013, 1888,
3618, 3731
ª s. auch: abbekennen
a b k o m m e n , ‑komen v. los werden 833, 9536,
13134, 43, 13223, 31330
a b k ü n d e n v. 532, 24918, 35727
a b k ü n d u n g f. 35729ª42, 4094
a b l a d e n v. (von einem Wagen) 10041
a b l a u f f e n v. vergehen 3217
a b l e g e n , ‑leggen v.: rechnung a. 34023, 34123;
zeügsambe a. 38520; Schadenersatz leis
ten 17112, 2615, 38821
a b l e s e n v. lesen, vorlesen XXVII, 32125,
39413
a b l e s u n g f. XXIII
a b l ö s e n , ‑lößen v. (Zehnten, Zinsen, Gülten,
etc.) 1157, 16311, 1849, 20527, 2416, 2527,
31533f., 32722, 35711ª42, 3587, 35912, 26,
37522, 3922, 41210
a b l ö s i g , ‑losig adj. (Gülten) 3720, 15218,
3069, 35710ª36, 3585
ª s. auch: ohnablösig
a b l ö s u n g , ‑losung f. 12639, 2415, 35727ª36,
3583, 10, 3616, 39120
a b m a c h e n v. fertig machen, abschliessen
15525
a b m a n e n v. abmahnen 31241
a b n e m e n , ‑nemmen v. entnehmen, verstehen
4037; prüfen und akzeptieren (eine Rech‑
nung) 724, 1011, 27, 14334
ª abnehmen, abkaufen 17921, 19025, 2108,
22125, 22730, 22814, 18, 28121, 34738, 3486ª31;
dannen‑ und a. 29412
ª einziehen, fordern 910, 8116, 8243, 45, 8329,
879, 8814, 10030, 21623, 22919, 35, 2878, 3695
a b n e p o t m. f. Ururenkel, ‑enkelin 3344, 42124
a b r a t e n v. ratschlagen, beraten 1326, 1614
a b r e d e n v. vereinbaren 37923, 41710
a b r e y s e n v. abreisen 11620
a b r i c h t e n v. entrichten, erledigen, Einkünfte
und Auslagen in Ordnung bringen 1473,
25012, 3095, 33641
a b r ü f f e n v. widerrufen 16631ª36, 22414
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absagen v. 38136
absatz m. (in einem Schriftstück) 41036,
4115ª10, 41414, 19, 42011
abschaffen v. entlassen, entfernen 36224, 3635
abschaffung f. 8536
abschallten v. wegstossen 13410
abscheid m. Entlassungsschein, Leumunds‑
zeugnis 7930, 28318
ª s. auch: bundts‑abscheid
abscheiden, ‑scheyden v. wegziehen 27630,
2817, 28319
abschetzen v. bei der Schatzung abziehen
24018
abschicken v. 39012
abschlag m. Ablehnung, negative Wahlent‑
scheidung 428, 611, 27728
abschlagen, ‑schlahen v. abschlagen (den
Kopf) 28938; abladen 1018
ª verhindern, verbieten 7422, 16914, 22440,
39632
abschlissen, ‑schlißen v. abreissen (ein
Haus) 969, 12942, 1302ª23
abschnyden v. 868
abschryben v. abschreiben 30336
abschrifft, abgschrifft f. 4334, 13441, 15235,
21924, 30738, 30931, 34040
abschwöhrung f. Eidesleistung 40523
absehen n. Absicht: gefährlich a. 3762, 37713
ab senden v. 12334
absentz f. Abwesenheit 11736
absetzen v. aufheben (Artikel) 1832, 6, 1896,
1919
absolution v.: bycht und a. 16127, 20722
absolvieren v. die Absolution erteilen 7936;
zu Ende bringen, vollenden 1987
absönndern, ‑sündern v. trennen 9739, 20635,
32834
abstammen v. 3339, 17
abstatten v. 38521, 42231
absteigen v.: absteigend linie, absteigende
nachkommen (Deszendenten) 3311, 3321,
37442
abstellen v. verbieten, abschaffen 635, 439,
536, 6735, 9233, 37, 9312, 24, 9540, 10518, 1358,
1399, 17518, 31212
abstellung f. 14815
absterben v. sterben, aussterben 535, 86,
5439, 576, 585, 6128, 6410, 1106, 13, 1135,
1575, 16014, 16340, 1649, 19914, 20339, 42,
20439, 20538, 20617, 21036, 21132, 2123ª31,
21315ª32, 21420, 48, 21635, 22917, 40, 23717, 22,
24114, 24627, 24916, 28116, 3052, 32211,
32533, 36, 32734, 32816, 33116ª40, 3323, 18,

 	
33330, 3344ª33, 33532, 40, 34927, 36213, 3973;
vorabgestorben, schon vor abgestorben
33342, 42122, 42211
ª der (die) abgestorbne 3941, 624, 6338ª42,
10926, 1446, 16840, 16931, 1751, 20411,
21120, 22, 21225, 21340, 2256, 22842,
22913, 33f., 24742, 31219, 32614, 33239, 33326,
3356, 3498, 23, 36541
a b s t o ß e n v. abladen 10118
a b s t r a f f e n v. bestrafen 35137, 38833
a b s t r i c k e n v. abschaffen, verbieten 5137,
559, 9124
a b t ä d i g e n v. streitig machen, absprechen
17917
a b t e i l e n , ‑theilen v. ein‑, aufteilen 424, 17026,
30443, 4051, 41036; passiv: bestehen aus
6311
a b t e y l u n g , abtheilung, ‑theillung f. An‑
teil, Bereich 6318; Aufteilung 1244, 131, 3,
1528, 41, 4841, 494ª22, 505, 5128, 30, 527, 18, 591,
6023, 13424, 1565, 21120, 21329, 30447
a b t r a g m. Vergütung, Ersatz 24326, 2464,
26319, 24, 26511, 28620, 28741, 34028, 34812,
35915, 37912, 38023, 35
a b t r a g e n v. büssen, bezahlen, Schadener‑
satz leisten 728, 12417, 17530, 17720, 18017,
18918, 20825, 22921, 2304, 24522, 25527,
25923, 26013, 27135, 28133, 28632, 28729,
28839, 29935, 3299, 34932, 3558, 37415,
38625, 3886
a b t r e t t e n v. ein Amt oder eine Anstellung
aufgeben 343, 12834, 2474; in den Aus‑
stand treten 173, 1836ª43, 234, 2413ª41, 12819,
25319ª29, 25731ª38, 38133
a b t r i n c k e n v. wegnehmen und trinken 8713
a b t r i n g e n v. abnötigen 37333
a b t r i t t m. Abgang, Fortgehen 12822
a b v e r d i e n e n v. 3944
a b v o r d e r n , ‑vorderen v.: frid a. 29313, 29414
a b w a r t e n v. dienen, zur Verfügung stehen
39610
a b w a s s e r n. 30627
a b w e g adv. hinweg: a. schaffen 1415
a b w e s e n , ‑wäsen n. Abwesenheit 5611ª14,
599, 11, 1219, 12823, 15712, 21920, 34037
a b w ä s e n d adj. 4310, 5728, 582, 12129
a b w e s e n h e i t , ‑wäsenheit f. 356, 39015
a b w y c h e n v. ausweichen, aus dem Weg ge‑
hen 20716
a b w i s e n , ‑wysen v. abweisen 983, 12519,
37615f., 37828
a b z e l l e n , ab zellen v. abzählen 3929, 33, 604,
614
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a b ziehen, ‑ziechen, ‑zühen, ‑züchen, ab zü‑
chen v. weggehen 10830; abtreten, den
Dienst aufgeben 3512, 14210; entziehen:
syn hand a. 25117; ein Näherkaufs‑ oder
Zugrecht ausüben 24837, 37313f., 37511ª43,
37625
ª subtrahieren 9921, 29, 15620, 36142, 3975
a b zug m. Abreise 726; Minderung, Subtrak
tion 1551, 25026
ª Abzugsgeld 814, 11133ª38, 16434, 16516,
2163ª34, 26426, 26512, 29, 27717, 33625, 41,
3371ª43, 3382ª39, 3893, 39839, 3999ª41,
4002, 6, 40418, 31
ª s. auch: verabzugen
a b zug frey, abzugs‑frey, deß abzugs frey
adj. nicht zur Bezahlung von Abzugsgeld
verpflichtet 39934, 41, 4007
a b zug pflichtig adj. zur Bezahlung von
Abzugsgeld verpflichtet 3385
a b zügnuß f. Minderung 38333
a c cipere v. annehmen 19552
a c ht f.: a. haben (geben), aufpassen, sich
kümmern 3917, 5835, 10036, 13034, 13338,
13627ª33, 13722, 13922, 18725, 27034, 31041,
31138, 3131; aussert a. lassen 32114
a c htbarkeit f.: reputation oder a. 67, 14118
a c hten v. dafür halten, einstufen, erachten
3332, 35, 3412, 20, 352, 4021, 4732, 8620, 8715,
956, 11010, 32, 1118, 14018, 16239, 1633, 12,
16422, 17336, 17614, 17725, 39, 18217, 20519, 31,
22639, 22732, 22822, 24, 23029, 23241, 2659,
30513ª19, 32714, 27, 3336, 14, 34710, 34836, 38,
35825, 37714, 40828, 4105, 41226, 41323,
41610; hoch a. 8018; wenig a. 30848; refl.
sich glücksälig a. 4615
ª s. auch: beobachten, erachten, gutachten,
unachtsame, unachtsamkeit, ungeacht,
verachten
a c htung f. 6229; a. geben (aufpassen) 6017,
31316, 31425, 36, 31534, 3515
a c ker, acher m. 16239, 20519, 32714, 37242
a c tum (Partizip) geschehen, beschlossen
(vor Datierungen) 1617, 242, 442 und öfter
a d judicieren v. durch Urteil zusprechen
39736
ä f eren, äfferen, äffern, äpfferen v. schwat‑
zen, ausplaudern 1216, 12121ª37, 1229, 26;
einklagen, von einer Klage nicht ablassen
4313, 10925, 17811, 24729, 2482, 2946, 3718
ª s. auch: eräffern, ungeäffert, wider äffern
a f fect m. Gemütsbewegung 12130
a h nen m. f. pl. Urgrosseltern 3323
a l bus adj. weiss 10211
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A l l e r h e i l i g e n , Aller heiligen tag (1. No‑
vember), in Datierung 10121
a l l g e m e i n adj. 22826, 2656, 33, 39237, 40615
a l l m e c h t i g adj.: gott der a. 8531, 8934, 9532,
20912
a l l m e n d , allmennd f. 27725, 28226, 2841ª15,
31440; der a. gnossame 18534; gemein a.
2847; ynschlahen der a. 18616, 2842
ª s. auch: sü allmend
a l l m e n d m e i s t e r m. 1412
a l l m o s e n , ‑musen, ‑m∫sen, ‑muosen n.
f. Almosen, Almosenausteilung 3648,
7237, 41, 10612, 11328, 36620, 39511; gemein
a. 8727, 11319, 22; Almosenamt 7817, 11222,
1138
a l l m u s e n o r d n u n g , allm∫sen ordnung f.
453, 737, 31333, 35, 31413; vgl. XIX
a l l m u s e n s t ü r f. 11629
ª s. auch: statt allmusen
a l p p f.: summer‑alpp 39017
a l t , allt, alltt adj.: oft
ª a. catholisch glauben 7537, 3212; a. calen‑
der 6619; a. gschlecht 836
ª a. tradition 5625; a. bruch (herkommen)
2532, 274, 5613, 572, 1069, 14229, 14827,
15045, 17923, 25237, 27743, 29542, 3005,
33812, 38028; allt gwonheit 4230, 6316; a.
harbracht artickel 118; alt ansehen (ord‑
nung, satzung) 1026, 228, 26, 3143, 4230,
5431, 6422, 8023, 8738, 9622, 9830, 993, 7 und
öfter
ª älter, ellter 6134, 22211ª45, 23428, 32228,
34421, 26, 35822ª42, 3592, 36437, 38029, 3867,
40139, 40919, 41218; das ellter dem jüngern
vorgan 16632, 22414
ª mit Bezug auf das Alter von Personen
17737; jung oder a. 11741, 11835, 28432,
2873, 29110; alt mütterlein 3959; der ellter
vor dem jüngern (Brüder) 2534; vgl. 273, 5;
die allten (Vorfahren) 9621, (alte Ratsmit‑
glieder) 6429
ª der elltist, die elltisten (die ältesten Mit‑
glieder des Kleinen oder Grossen Rats)
1243f., 3924, 4216, 4837, 5615ª41, 571ª16, 584, 41,
594, 6032, 6212, 6322, 32f., 10418, 11738, 1253, 29,
12913f., 15711; der elltist am sitz deß rats
(Amtsältester) 5723f.; der elltist tädungs
herr 2621
ª 3 jahr a., 12 jahr alt und dgl. s.: jahr
ª alt rat, alt rät (die nicht amtierende Rats‑
hälfte bzw. deren Mitglieder) s.: rat
ª s. auch: eltern, urallt
A l l t f a ß n a c h t f. s.: faßnacht
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allt schuldtheis, allter schulltheiß m. nicht
amtierender Schultheiss 5429, 5518, 5614f.,
6914, 12913, 19823
alltvordern, allttvordern, allt vordern m. pl.
Vorfahren 217; fromme a. 1643, 232, 3819,
5418, 707, 9537
alter, allter, alltter n. 36331; Lebensalter 216,
2117, 22341, 39329, 35
ª alte Zeit: von a. har, von allterhar 149, 17,
172, 3721, 6243, 1357, 10, 1362, 13719, 15132,
21820, 23929, 24610, 2533, 25431, 27320;
von allterhar komen, von allter (alters)
harkommen, von alltterhar har khommen
3438, 13639, 25239, 3874
altes, alltes n.: von altem her (alltem har,
alltemhar) 2536, 277, 3938, 41, 4016, 1238,
1385, 15219, 15717, 1799, 24531, 2505,
25612, 27040, 27434, 3371, 33930, 34310,
36136, 41127
ª von alltem harkommen (herkommen)
20341, 20821, 21142, 2451, 25011, 2524,
2782, 32535, 3295, 33538, 39139; von alltem
har harkommen 2843
ambassador m. Gesandter (Frankreich)
1520ª37, 168, 4723ª31, 4810ª28, 496ª43, 5016
amboß m. Amboss 3572
amman, ambt‑, ambts‑, ampt‑, ampts‑,
ampttsman, ‑mann, ampts man, pl.:
amptslüt, ‑lüth, ‑lütt, ampts lütt, ammpts
lüt, ambt‑leüth, ambts‑leuth
ª der Ammann in der Stadt Luzern 958ª23
ª Amtmann, Amtsleute, Angestellte der
Stadt 53ª40, 712ª29, 810, 13, 1012, 153, 5, 3044,
3127, 44, 3210ª14, 3536, 40, 363, 3730, 494, 528,
728, 16, 8228f., 8336, 9437, 10818, 11434, 1214f.,
12420f., 29, 12540, 1265, 29, 1275ª23, 12918,
14233ª40, 1433ª34, 1441ª41, 1452ª41, 1468,
15110, 1537, 16923ª38, 17229, 1868, 21943,
23219, 26628, 26810ª26, 26922, 27010, 2734,
27918, 28133, 2964, 29810, 35139; bevelch‑
und amptslüt 12128; deß rats amptslütt
11741, 15511; geschworen a. 21921, 24,
29539, 30738, 34037, 39, 40526; geschworen
a. deß raths 2962, 28
ª Amtmann auf der Landschaft, Einwohner
eines Amtes 718, 40, 746, 11336, 1439, 1481,
15542, 2028, 22120, 27316, 30838, 30913, 38,
32441, 34116
ampel f. Lampe 1089, 11
ampt, ambt, ampt, amptt, ammpt n. Aufgabe,
Pflicht 32050; priesterlich a. 10637, 11839,
11917
ª Amt in einer Trinkstubengesellschaft 10319

 	
ª

(Verwaltungs‑)Amt in der Stadt oder auf
dem Lande 326, 53ª26, 616, 712ª41, 1017, 31,
1341f., 1421ª35, 1713, 1913, 35, 218, 3323f.,
342f., 25, 3514ª23, 369ª25, 372f., 4018, 4221, 25,
4429, 5413, 39, 5510ª19, 5614, 5726, 642, 6536,
6751, 6838, 1216, 1234, 31, 12421ª35, 12515,
12612, 12715, 29, 13026, 13343, 14111, 14232,
1434ª20, 1442, 14519, 23, 14740, 15518, 26416,
26811ª19, 26911, 25f., 27027, 30444, 46; a. und
(oder) bevelch 12421, 1267, 1539; (in eid‑
genösssischen Vogteien) 11611
ª die fürnembsten ämpter 2720, 388, 11,
4040, 12435; clein a., minder a., schlecht
a. 1424, 3325, 29, 3417ª32, 372, 454; g∫tt, bes‑
ser, merer a., grösser a. 3326, 28, 3412ª29,
3647, 452; klein oder groß a. 12422; fry a.
344
ª ämpter besetzen, vogtyen und empter be‑
setzen, besatzung der vogtyen und ämpter
249, 37ª25, 57, 20, 64, 8, 710ª38, 1016, 29, 1119, 1338,
148ª35, 176, 1830, 195ª11, 2237, 236, 247, 252,
3022, 3237, 332ª37, 3523, 3616, 388, 11, 4024, 40,
4520, 26, 681, 12637, 12919, 14119, 14226, 29,
14513ª32, 25721
ª Amt auf der Landschaft und/oder seine
Bewohner XXXII, 935, 2814, 3525, 3711,
1121, 14818, 15112, 2176, 27315, 20, 28037,
28210f., 2837, 31519f., 31, 32129, 37518, 39410, 12,
3955f., 39829, 41914; die Ämter insgesamt
oder mehrere Ämter 47, 741, 840, 45, 95ª32,
2017, 2528, 2936, 7335, 38, 752, 881, 11, 9828,
14627, 15131, 16425, 39, 16737, 16820, 17536,
18113, 18221, 20234, 2174, 12, 21928, 24047,
25514, 2738, 14, 2763, 29325, 30736, 43, 30815,
30913f., 3315, 33818, 35620, 36033, 36843,
38710, 41634; empter, die sich für burger
halltend 751
ª s. auch: beamptet, bittampt, bößpfen‑
ninger ampt, dienst ampt, eeren ampt,
kornmeister ampt, schiffmeister ampt,
schultheisen ampt, seckelmeister ampt,
spendmeister ampt, statampt, wygermeis
ter ampt
Ä m t e r a n f r a g e n 30829
am t s ‑ b e r i c h t m. 42232
äm p t e r b ( e ) s a t z u n g f. 19111
am p t t s b u c h , amptts b∫ch n. 22117, 22
am p t s r e c h t , ambt‑recht, ampts‑recht, ampts
recht n. das schriftlich festgehaltene
Recht eines Amtes auf der Landschaft
XXXII, 1512, 2839, 29435, 31125, 32130,
32624, 37513; vgl. XIX, XXXI, XXXII,
XXXIII
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a mptsschryber, ampts schryber m. (Willi‑
sau, Entlebuch, Beromünster, Ruswil):
geschworner a. 15223, 3097, 14
a mpt‑schultheiss (‑heiß), ambt‑schult
heiss (‑schultheis) m. der amtieren‑
de Schultheiss (im Gegensatz zum alt
Schultheissen) 34134, 37, 40528, 4062
a mptsstür, ‑stüwr f. Amtssteuer 15542, 31519
a n bauwung f.: a. der velderen 37340
a n bedingen, andingen v. ausbedingen 24914,
3125, 35921, 3615, 36731, 37212, 4161
a n befehlen v. 34032, 37037, 41123
a n beraumen v. 41628
ª s. auch: rumen
a n betreffen v. 20036
a n bieten, ‑biethen, an bieten v. 5139, 24832,
37135
a n bringen v. 8130, 12236, 12938, 17336, 23611
a n den v. ankündigen, beklagen 24729, 3718
ä n dern, ‑deren, endern, ‑deren, ‑dren v. ver‑
ändern, abändern, wechseln 531, 24626,
35527, 36212; (mit Bezug auf Artikel, Be‑
schlüsse ...) XXXII, 622, 1223, 136, 229ª36,
2336, 298, 3113, 486, 4914, 6821, 31, 904, 1021f.,
1033, 11012, 36, 12235, 12830, 13042f., 13318,
1374, 15033, 15123, 15431, 1557, 15938,
17333, 17523, 17626, 1867, 18830, 40223,
40423, 40517, 4117, 41417, 41544, 41730
ª auswechseln (Amtsinhaber), neu beset‑
zen 55, 1413, 3313, 343, 25, 3539, 4526, 15422,
30935, 31422
ª s. auch: abänderen, ungeendert, unveren‑
derlich, unverendert, veränderen
e n derung, endrung f. Änderung 146, 885,
16613, 17417, 29830, 41111
ª Ablösung in einem Amt 3130, 14427, 14532
a n deütten v. erwähnen 41715; vorangedütt
24024
a n düttung f. Andeutung, Zeichen 2540
a n dingen v. s.: anbedingen
a n erbietten, ‑pieten, ‑bütten v. eyd a. 30014;
refl. sich anerbieten 11910, 30929, 35923,
37844
a n erboren, ‑bohren adj. angeboren 7813,
21823ª42, 33933, 36, 3409, 19
a n fächten v. gerichtlich vorgehen 32922
ª s. auch: ohnangefochten, ungefeecht
a n fahl m. Eigentumsübertragung 35816,
36115; ledig a. (Erbfall) 33812, 35832,
40915ª22
a n fallen v. verbal oder tätlich angreifen
8335, 12018, 26628, 29336; zufallen, zuteil
werden 21632; eer a. 438, 9931
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a n f a n g , ‑fanng m. XXII, 15927, 2947, 30335,
32124, 40124, 4101, 4144, 4173; erst a. 461;
a. der wißheitt 19624
a n f a n g e n , ‑fahen, ‑fachen v. 2024, 2539, 4344,
4623, 5634, 5713, 6319, 657, 11230, 11436,
12723, 1679, 1801, 25741, 25813, 27938,
2956, 31736, 3587, 3766, 41411, 15, 41621;
wider vornen a. 583
a n f ä n g e r m. derjenige, der begonnen hat
28912, 2947
a n f a n g s adv. 451, 3672
a n f e n g k l i c h adj. 609
a n f o r d e r e n , anvordern v. fordern, auffor‑
dern 27815, 29520, 4237; vgl. 42244
a n f o r d e r u n g , ‑vorderung f. Forderung 3446,
34913, 3523, 36715, 4085
a n f r a g e n v. 5641, 571, 15, 588, 3793, 5, 40613,
41124
a n f π r e n v. hintergehen, missleiten 8516
a n g e b e n v. mitteilen, diktieren, Anzeige er‑
statten 26128, 29524, 33021, 36030, 36821,
36937, 37527, 40320, 22, 41423
a n g e b e r m. derjenige, der eine Anzeige er‑
stattet 18737, 2878
a n g e h e n , angan v. anfangen 6015, 6118, 737,
8833, 9043, 934, 4098, 41712; eine geistliche
Stelle antreten 21037, 41, 2114f.; angehnd
(das Amt antretend) 597, 6340
ª befallen (Krankheit) 29422
a n g e h e n d t s , angends, ‑gendts, ‑gehndts,
‑gentz adv. sofort 733, 7915, 1095, 13041,
15317, 20429, 23836f., 39, 24142, 24243, 2458,
24616, 24710f., 2813, 3537, 9, 36310
a n g e h ö r i g adj. Substantiv 33720, 26, 33817,
34120, 34816, 3747, 38229
a n g e l e g e n (‑glegen) sin v. ein Anliegen sein
12133, 12212
a n g e m e s s e n adj. 42236
a n g e s i c h t , angsicht n. Gesicht 9542, 9634
a n g e w i n n e n v. von jemandem gewinnen
(beim Spiel) 23230
a n g r e i f f e n, ‑griffen, ‑gryffen v. darauf zu‑
rück greifen 11840, 31520, 25; rechtlich
in Anspruch nehmen, pfänden 17127,
21324, 26, 22218, 21, 23932, 30615ª31, 33436, 38,
3442ª31, 34813, 36519, 36814, 38028, 41325;
tätlich angreifen 28910, 12, 29340f.
a n g r y f f e r m. Angreifer 29341
a n h a l t e n , ‑hallten v. ersuchen, darauf drin‑
gen, nötigen 24314, 35725, 38135; festneh‑
men 39517
a n h a n g m. Zusatz 4912, 7034, 1002, 12632,
1648, 19, 16532, 1717, 17610, 17719, 35826
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anhangen v. anhängig, nicht abgeschlossen
sein 18218, 2958; unußgetragen a. 29442
anheimsch, ‑heimbsch, ‑heymsch adj. zu‑
hause, im Lande, in der Stadt 1142, 355,
4928, 5910, 10928, 1443, 22910, 34920,
35336
anheimstellen, anheim stellen v. 39735,
4063, 40825
anhenckel, ‑henckhel, ‑hänckhel m. An‑
hängsel, Nachtrag 35943, 40412, 40619, 27,
40928, 4163
anhencken, ‑henckhen, ‑hänckhen v. an‑
hängen, beifügen 744, 37711, 41411, 4187;
aufschwatzen, überlisten 8519, 8718, 9939,
23027, 3427f., 3509
änj m. Grossvater 21448
anin f. Grossmutter 21448
ankeeren v. verwenden: allen flyss a. 13922;
sich an jemanden wenden, ihn bittend an‑
gehen 26225
ankemen v. einen «Kamm» (hölzerne Vor‑
richtung am Hals) anlegen (Vieh) 28740
anken, ancken m. Butter 35432
ancken wag f. 1273
annckhenwagmeister m. 3410, 21
ankleger m. Kläger 26324
ankleiben v. ankleben 4034
ankommen v. geschehen, betreffen 35832,
40919
ankünden v. 38639, 3877, 39033, 36, 42013
ankündung f. 39028, 30
anlangen v. angehen, ersuchen, beanspru‑
chen 884, 33522, 34439, 35414, 35513, 35632,
37912, 38023ª35, 40817
anlass, ‑laß m. Ursache, Anstoss, Gelegen‑
heit 7930, 10911ª19, 40116, 41913
anlauffen v. refl. sich belaufen 883
anlegen, ‑leggen v. 952; auferlegen 7224,
10125, 24040; die Verwertung von Pfän‑
dern einleiten oder durchführen 3568
anlegung f. 40731
anleitung, ‑leittung, anleittin, ‑leitte f. An‑
weisung: vätterliche a. 31329; Begehung,
Augenschein durch das Gericht 3009;
Übergabe der Güter des Beklagten an
den Kläger 17931, 33, 25917, 24f., 26437
ª s. auch: gerichts anleittin
anligen v. nötig sein, obliegen 11714, 27328,
2746; zu stehen kommen, kosten 37716
ª n. Anliegen 11237, 11715, 2025, 2215,
24910, 27042, 34315, 37921
ª s. auch: angelegen
anloben v. geloben: an eydt‑statt a. 35141

 	
a n m a c h e n v. an etwas befestigen 14028; an‑
heften, an den Leib verfertigen, anmessen
(Kleider, Schmuck) 20222, 3257
a n m a n e n v. vorwarnen 10831
a n m a s s e n v. refl. 3039, 9542, 15024
a n m e l d e n v. refl. 36821, 38, 37216, 41422
a n m e r c k h e n v. darauf hinweisen 4087
a n m e r c k h u n g f. 40124, 40933, 41141
a n m u t t e n , ‑m∫tten, ‑muthen, ‑muothen v.
zumuten, bettelnd angehen 1122, 2030, 36,
9119, 35917, 22
an m u t t u n g , ‑m∫ttung f. 1916, 2715
an n e m e n , ‑nemmen, an nemen v. akzeptie‑
ren XXXII, 145, 1527, 31, 4939, 5142, 842,
11613, 24824, 2516, 33027, 34817, 35718,
3583, 9, 3777, 16, 3854, 24, 4095; uff‑ und an‑
nemen 2130
ª annehmen, aufnehmen 12130, 34214; (Bür‑
ger, Hintersässen) 839, 42, 933, 7417ª36, 7527, 36,
762ª42, 772ª38, 7811ª45, 795ª42, 8017ª40, 811ª38,
821ª43, 8329, 9824, 31, 994, 12, 11218, 1135, 9,
15212, 15319, 21, 18513, 33, 19033, 2764ª34,
27714ª29, 2785ª42, 28036, 2812ª41, 2827ª37,
28314, 19f., 2845, 37312, 37942; (Leiheneh‑
mer, Pächter) 11425; priesterliche würde
a. 11835
ª einstellen (Dienstboten, Lehrlinge) 7732,
11219
ª gfencklich a., fengklich a. 743, 7035, 9912,
24046, 31315, 21
ª refl. sich darauf einlassen, sich damit
befassen 9634, 1065, 13638, 15526, 1623,
20124, 21838, 2268ª29, 26436, 27230, 27722,
28230, 3133, 32429, 34014, 34642, 35621
an n e m l i c h , anemlich adj. akzeptabel
XXXII, 7539
an n e m u n g , annemmung f. Annahme (Bür‑
ger, Hintersässen) 7428, 7517, 7719, 40, 7826,
8135, 8224, 27635
an n u l a t i o n f. 39640
an r e d adj.: a. seyn (dazu stehen) 3794
an r e g u n g f. Erwähnung 41533, 41840
an r e i t z e n v. provozieren 18215, 29513
an r i c h t e n v. veranstalten, herrichten 4310, 908
an r ü f f e n , ‑rüeffen, ‑ruoffen v. klagen, ap‑
pellieren 11933, 2145, 2663, 30939, 33514,
35233; das (umb) recht a. 2394, 35317
an s c h l a g m. Schätzung 3115, 37426; Verab‑
redung oder Plan zu etwas Üblem 1914,
2832, 37330
an s c h l a g e n , ‑schlahen v. bestimmen, festset‑
zen, schätzen 24335, 33138, 37411ª28, 37526,
37815
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a n schriben v. anschreiben 405ª9
a n sehen, ‑sechen, ‑sähen, ‑sächen v. behan‑
deln, berücksichtigen 829, 538, 697, 7020,
7618, 845, 9225, 38, 9530, 9940, 11016, 12711,
20420, 21233, 41, 33215, 33412, 40210, 40932,
4107; bestrafen 3305
ª bedünken, dafür halten 13222, 38139,
40325, 41225, 4137, 4169; für gut a. 1095,
27048; dafür gehalten werden 11231
ª festsetzen, beschliessen 35, 30, 413, 617f., 710, 37,
82f., 10, 916, 29, 1020, 24, 142, 152, 171, 2223,
271, 21, 288, 42, 3025ª45 und öfter
ª n. Ansehen, Respekt 468, 34119; one a. der
personen 8414, 8538, 26638; jn a. (in An‑
betracht, mit Bezug) 9536, 23539, 24023,
29826, 3744
ª Beschluss, Verordnung XVI, XXV, 539,
644, 745, 83, 14, 1026, 112, 33, 1338, 144, 37, 1518,
1637, 2719, 314ª43, 3236 und öfter
ª s. auch: houptansehen, unangesehen
a n sehenbuch, ansehen (‑sähen, ‑sächen)
buch n. XVI, 9329, 1022, 17226, 30224;
wyss a. 7940, 8119, 2443; vgl. XIV, XV,
XVI, XXI, XXII, 19528, 30131, 30411ª15
a n sehenlich, ‑sächenlich, ‑sechlich adj.
bedeutend, angesehen 5417, 8125, 26913,
32123
a n sehung f.: in a. (in Anbetracht) 40914, 39
a n setzen, ‑sezen v. 40912; prellen, durch
Borgen betrügen: biderblüt a. 708ª41,
19127, 23040, 2312, 2773, 35017, 23, 40718
a n sinnen n. Belehrung 3855
a n sprach, annsprach, ansprah f. Forderung,
Klage 3727, 10923, 27, 11636, 1333, 1518,
16421, 16834, 40, 17810, 20612, 20834, 39, 2091,
21732, 22840, 2291ª39, 23028, 23235, 23429ff., 43,
23547, 23614, 23724, 2439, 24, 24416, 24731ª41,
2481ª5, 3109, 27, 32228, 30, 32414, 32811,
32917ª25, 33911, 3496, 14, 35011, 35223, 35335,
3545, 36, 3554, 29f., 36011, 15, 36437, 36514,
36711, 24, 3685ª40, 3693, 37110, 38028, 39411,
39526, 40238f., 40324, 40713, 41422ª33; gich‑
tig und richtig fahrend a. 35413; unrichtig
a. 34910
ª s. auch: gegenansprach, kriegs‑ansprach
a n sprechen, ‑sprächen v. angehen, fordern,
klagen, gerichtlich belangen 7121, 16722,
20830, 21121, 21538, 21744, 21811, 22533,
22914ª35, 2927, 32913, 33238, 33614, 33924,
34924ª31, 36140, 4039; der angesprochen
2292, 17, 34912, 27, 3522, 33; der ehe a. 18015,
20822, 3296
ª s. auch: unangesprochen
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a n s p r e c h e r , ann‑, ansprächer m. Kläger,
Gläubiger 3737, 22721, 22916, 23432, 2356,
23617, 19, 23723, 23834ª42, 2403, 24232, 24317,
24536, 24726, 28, 27312, 2924, 32224, 33521,
34341, 3444, 10, 34732, 34912, 26, 35130, 3522, 32,
3534ª19, 35413ª41, 35512ª37, 35615, 22, 35711ª37,
3583, 9, 36010, 3616, 36411, 22, 3676ª22,
36829ª42, 36920, 3715, 38026, 39020ª37, 3911,
4083, 17, 4095, 41214ª17, 4146ª38, 42014f.
a n s p r ä c h e r i n f.: ansprächer oder a. 24726, 28
a n s p r e c h i g adj. eine Forderung erhebend
2179
a n s t a l t f. Vorkehrung 39514
a n s t a n v. passen, sich schicken 218, 11816,
31540; unerledigt bleiben 515, 3723, 474,
1278, 14421, 1513, 1546, 22941, 24615,
24735, 27028, 36144; unverändert bleiben
4127
a n s t a n d , ‑standt m. Bedenken, Zweifel 40733,
41231, 41910; Verzug 30524
a n s t ä n d i g adj. 38141
ª s. auch: unanständigkeit
a n s t e c h e n v. (Wein) 10039f.
a n s t e l l e n v. anordnen, durchführen, herstel‑
len 104, 3720
ª zurückstellen, Aufschub gewähren 15114,
17733; verlängern 35731, 36023, 41016, 18
ª beauftragen, in ein Dienstverhältnis
nehmen 1926, 257, 2918, 7919, 1139, 13138,
13219f., 14917, 28217, 19, 3124
a n s t e l l u n g v. Stundung, Verlängerung 41014
a n s t i f f t u n g f. 36240
a n s t o s s , ‑stoß m. Grenze 17919, 37910
a n s t o s s e n , ‑stoßen v. angrenzen 37241; be‑
fallen 23314
ª s. auch: unanstosslich
a n s t ö s s e r m. (mit Bezug auf Grundstücke)
3002, 6, 30622
a n t h e i l m. 3573, 37425, 37815, 3812
ª s. auch: erbs‑antheil
a n t r a g m. Verabredung: yn‑ oder antrag 2784
ª s. auch: kauffs‑antrag
a n t r a g e n v. anbieten 36242
a n t r e f f e n , ‑träffen v. betreffen, sich belau‑
fen, zukommen, zustehen 2416, 3314, 3732,
4740, 526, 5611, 6831, 819, 1141, 11818,
1205, 7, 12431, 12521, 12614, 12939, 13237,
13341, 13819, 1461, 15933, 16025, 18418,
18636, 20039, 2126, 22444, 24323, 25613,
25733, 25816, 26313, 26729, 26828, 27412,
29527, 30213, 24, 32328, 3329, 3847, 38636;
refl. 7614
a n t r e t t e n v. 33117, 36217
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antriben v. Prozess oder Betreibung einlei‑
ten 41125, 41219, 4145f.
antritt m. Beginn 38516
antun, anthun v. refl. sich ausrüsten, sich
kleiden 6746, 2777
antwort, ‑worth, annttwort, ‑wortt f. Ant‑
wort, Rechenschaft 26730, 27035, 2774;
a. und bezahlung 35232; red und (noch)
a. geben 29417, 30222
antworten, ‑wortten, ‑wurten v. antworten,
sich verantworten 12630, 20614, 43, 22714,
26723, 28440, 32813, 3291, 34725; jm rech‑
ten a. 16523
ª übergeben, überantworten 368, 15215ª35,
15535, 24623, 25521, 24, 35915, 3628
ª s. auch: einantworten, überantworten,
unverantwortlich, verantworten
anverwandt m. f. n. 33730, 3743
anwalth, ‑wallt m. Vertreter 5138, 3753
anweysung f. 3215, 40627
anwenden v. aufwenden, verwenden 10441,
31119, 39342, 3942, 39630, 3974ª17, 39816
anwesend adj. 39919
anzal, ‑zaal f. Anzahl 3822, 4621, 4723, 619,
866, 10325, 11422, 13124, 14842, 15022, 1559,
29810, 30913
anzeigen v. melden, mitteilen, Anzeige erstat‑
ten 519, 1135, 139, 2038, 328, 445, 4917, 7932,
9815, 10622, 11116, 13728, 14436, 16915, 1846,
18819, 2252, 24821, 28, 2752, 32225, 3592, 4,
36428, 35, 36829, 37124, 31, 37910, 34, 38034,
3997, 40317, 20, 40722, 4098, 41438, 41911
ª n. Anzeichen 4188
anziehen, ‑zühen, ‑züchen v. erwähnen, vor‑
bringen, zur Diskussion stellen 617, 3647,
5238, 538, 5641, 43, 622, 681, 12127, 12215, 36,
17517, 18429, 21415, 26942, 29537, 40525,
4141, 41619; vorangezogen 3143, 37036
anzug m. Vorschlag, Bemerkung, Traktan‑
dum 2328, 5126, 5239, 6121, 6426, 6712, 10912,
2587, 10, 27028; vgl. 6724
anzünden v. 938, 23
apostel fest n. Festtag eines Apostels 8832,
9040
apotegk, appotegk f. Apotheke 36544
apotegker, appotegker m. Apotheker 23536, 45,
2367, 41242; vgl. 19739
appellation, ‑cion, appellatz f. 12523, 1808,
25432, 43, 30011, 30312, 38638, 3877, 38915f.;
vgl. XXVI
appellationgält, appellationen g•llt, appel‑
latz gelt n. Berufungsgebühr 12523, 25541,
30314

 	
a p p e l l a t i o n s g u l d i n m. Gulden als Beru‑
fungsgebühr 12535
a p p e l l a t i o n s ‑ k ö s t e n m. pl. 38739
a p p e l l i e r e n , ‑liern v. 17524, 17630, 1805,
21736, 25417ª43, 25519ª40, 26319, 30010,
30312, 33915, 38624, 3874, 22
ap p e n d i x m. Zusatz, Anhängsel 14415
ap r i l , aprill, aprilis m. April (in Datierungen)
1188, 33814, 36119, 37619, 40425, 41320,
41526, 41723, 42115, 18, 4227, 20
ar b e i t , arbeith, arbeitt, arbeydt f. 141, 741,
11228, 11525, 12623, 13140, 13221, 2191,
23649, 26423ª35, 34023, 36613, 16, 39315,
39435, 41313; der a. prob und belonung
11211; werck und a. 7920; müe und a. 3648,
782, 11616, 27410; schweiß und a. 42237;
streng und täglich a. 453
ª s. auch: küffer a., schmid a., seyler a.,
steinmetzen a., wagner a.
a r b e i t t e r m. 23435
a r c h i g r a m m a t i c u s m. Stadtschreiber 6714
a r g adj. 28830, 2897, 9, 2951
ar g l i s t m. f. 36027
a r g l i s t i g k e i t f. 32113
a r g u i e r e n adv. argumentieren, disputieren
9113
ª s. auch: ungearguiert
a r g w o h n , ‑won, ‑wan m. Verdacht 1663,
18417, 20347, 25322, 3261, 34121, 3486; bös
a. 31235
a r g w ö h n i g , ‑wänig, ‑wenig, argkwänig adj.
adv. 17030, 19025, 29, 22633, 38, 22729ª34, 22825,
25533, 28526ª37, 3473ª36, 34839, 4077, 10; a.
oder gefarlichen 2514; argwöhnisch 38724
a r g w o n l i c h , argkwänigklich adv. 39, 28634
a r g w ä n i g k l i c h e n adv.: a. oder gfarlichen
1936
ª s. auch: unargwänig, verargwonen
a r m , armm adj. 91, 20, 7333f., 7443, 845, 1145,
1195, 12016, 1568, 18010, 18123, 25336,
25539, 39310, 42236; reich und (oder) a.
16025f., 1713, 20036, 39, 26636, 28937, 29110,
32328; z∫ armen tagen komen 28120
ª s. auch: verarmen
a r m b a n d n. 33125
a r m u t h , armutt, arm∫tt f. 7531, 1197, 20139,
22043, 22124, 2616, 2633, 27136, 3439, 3946, 15
a r r e s t m. Beschlagnahme von Vermögens‑
werten des Schuldners 40732
a r t i c k e l , arttickel, artickell, artickhel, artick‑
hell, artickul, articel, articul, articull m.
XXX, 318, 118, 171ª33, 188, 2118, 26, 229ª37,
2328, 2433f., 2621f., 3243 und öfter
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ernstlicher a. 1035; scharpffer a. 1516; von
a. zu a. 6816, 29817, 30816, 30920f.; von
einem a. zu den andern 188, 29813
ª s. auch: gerichts artickel, reformations
artickel
a r tzet m. Arzt 28735
ª s. auch: kalberartzet
a r tzetlon m. Arztlohn 28736
a r tznen v. ärztlich behandeln 9737, 984, 3133,
31514
a r tzny f. Medikament, ärztliche Behandlung
23540ª47, 2366; innerlich oder üsserlich a.
2364; der a. doctor 2031
ä s cher m. Gerberlauge, ausgelaugte Asche
2874
A s chermittwoch, Eschenmittwochen, Eschen
mittwochen 9327, 31215; vgl. XXVII, 6642,
6745
a t zung f. Verköstigung, Futter 23830, 34810
a u ctor, author m. Verfasser, Urheber 6714
a u dientz f. 5612ª17
a u dientz gelltt n. 11611
a u ffenthalt, uffenthallt m. Lebensunterhalt,
Aufenthalt 7124, 2798, 36639, 41332, 35
a u ffenthalten, uffenthalten v. unterhalten,
nähren 727; refl. sich aufhalten 31318
a u fferlegen, auf‑, ufferlegen v. auferlegen,
auftragen 773, 8237, 11925, 15541, 26310,
28110, 28235, 28320, 31519, 3308, 35134, 3936
ª s. auch: aufflegen
a u fferziehen, ufferzühen v. erziehen 11712;
zur arbeit a. 39315
a u fferziehung f.: ehrlich a. 39319
a u fffahl, auffahl, ufffal, uffal, ufffaal m.
Konkurs 3724, 1515, 17437, 1755, 22225,
23422, 23516ª46, 2363ª28, 2374ª17, 24716,
30613, 34442, 35621, 27, 36315, 17, 36414ª43,
3658ª41, 36724ª36, 3686ª42, 3698ª22, 38110, 12,
39611, 41138, 41233, 37, 41422ª43, 4155, 42226,
4231
a u fffahls‑tag, auffahls‑tag m. 36827, 3913,
41435, 42018
ª s. auch: ufffallen, verauffahlen
a u ff geben, uffgeben, uff geben v. aufge‑
ben, zurückgeben 37917; (mit Bezug auf
Ämter, Vogteien) 1424, 3519, 13026, 1442;
das burgrecht u. 18515; den rat und das
burgrecht u. 1318, 4928; übergeben 17138,
22542, 2266, 29916, 20
a u ffgehen, uffgan, uff gan v. geöffnet wer‑
den (Stadttore) 28522
ª entstehen, wachsen, aufgebraucht wer‑
den 15525, 25530, 27721, 28229, 29528,
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40117; (Kosten) 2810, 40, 2923, 8941, 43, 9224,
10717, 12923, 14539, 14633, 37, 14816, 14922,
15442, 15619, 20440, 2593ª24, 36543
ª s. auch: uffgang
a u f f h a b e n v. als Auftrag erhalten haben
40123
a u f h e b e n , auff‑, uffheben, uff heben v. auf‑
heben (die Hand, bei Abstimmungen) 311,
1939, 2712, 4127, 26022ª33, 38811, 15; uffge‑
habte (uffgehepte) finger (beim Schwur)
134, 4910; uffgeheptter eydt 9118
ª für ungültig erklären, widerrufen 1129,
1735, 3013, 3534, 522, 9124, 12026, 12242,
1657, 13, 1717, 42, 17537, 18237, 18415, 18823,
1907, 22439, 2945, 29614, 3376, 33839, 3466,
37542, 3807, 38437, 4179, 42120, 4229
ª vorwerfen 8714
u f f h e b u n g f. 2725, 4322, 2575
a u f f h ö r e n , uffhören v. aufhören 7025, 23124,
3515
a u f f k ü n d e n v. 35714
a u f f k ü n d u n g f. 35729, 40
a u f f l a g m. Steuer, Abgabe 39810
a u f f l a u f f e n , auf‑, ufflauffen, ‑louffen v. ent‑
stehen, geschehen, auflaufen 25514, 27326,
3107, 10, 3608, 36217, 36324, 3645f., 3667, 40,
38713, 23, 38837, 4099, 42240, 43; (Kosten)
634, 11526, 25528, 25922ª44, 27317, 37325
a u f f l e g e n , ufflegen, ‑leggen, uff leggen
v. auferlegen 167, 5015, 801, 8220, 2825,
39823
ª vorlegen, offen hinlegen 327, 7640, 803,
11327, 14435, 21629, 2359, 23818, 31018,
3138, 36827ª30, 41436ª39
ª s. auch: aufferlegen
a u f f n a h m m. Gedeihen, Emporblühen 39623
a u f f n e m m e n , uffnemen, ‑nemmen, uff
nemen v. akzeptieren, gutheissen, be‑
schliessen 5133, 27421, 27837; einanderen
u. 20720; rechnung u. 3542, 1271, 12910,
15343, 15431; auffrechnung a. 39040, 42017;
uff‑ und annemen 2130; zu burger u. 18517,
27540, 2761, 6
ª entgegennehmen 13611, 13731, 1503, 30927;
(Darlehen) 3719, 37712; kundttschafft a.
10620, 26, 12812, 38525
ª s. auch: nemen (uff sich nemen)
a u f f r e c h n e n , uffrechnen v. verrechnen 2921,
14920
a u f f r e c h n u n g , auff rechnung, ufrechnung f.
Abrechnung bei einem Konkurs, Zusam‑
menstellung der Schulden 36720, 36945,
39040, 3913, 42017
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aufrecht, uffrecht, uff recht adj. adv. recht‑
mässig, rechtsgültig: u. gwarsame 10931,
2297, 34934
auffrichten, auf‑, uffrichten, ‑richtten v. er‑
richten 39639, 3972
ª errichten, ausfertigen (Urkunden, ...)
4615ª39, 1068, 11231, 35, 13842, 16024, 16530,
16618ª36, 16711, 17913, 1853, 1896, 2002, 30,
2029, 12, 20430, 42, 22145, 22326f., 2245ª44,
23426f., 24011, 24424, 27643, 30119, 31124,
3238, 32442, 32620, 40, 32721, 33719, 34337,
34511, 37, 3462f., 35712, 35822, 35935, 3601ª36,
36329, 35, 36930, 32, 37023, 43, 39625, 40136,
40232, 40939, 41038, 41122, 4141, 41515
auffrichtung, uffrichtung f. Erstellung
10534, 16527, 22028, 22212, 22331, 3113,
31333, 34228, 34422, 34516, 25, 35633,
35837, 40, 35916, 20, 3602, 4, 38017, 4092, 41022
ª s. auch: gülten‑auffrichtung
auffsagen v. aufkündigen 36243
auffsatz, uffsatz m. Schriftstück 40827
ª Nachstellung, Anfeindung 463
auffschlag, uffschlag m. pfandrechtliche Si‑
cherstellung 16027, 31, 2001, 32411, 36913ª25,
38017, 39129, 41212, 4151f., 8
ª Vertagung: u. der gerichten 17513, 2399, 15,
24513, 24624, 26511, 35321, 25, 35439, 3629
auffschlag‑brieff, ufschlagbrief m. schrift‑
liche Sicherstellung 20337, 3436, 35633, 35,
35840, 3596, 31, 36335, 4092, 4126f., 12
aufschlagen, auff‑, uffschlagen, ‑schla‑
hen, ‑schlachen, uff schlahen v. pfand‑
rechtlich sicherstellen 15941ª44, 1604ª33,
19921, 26, 20027ª42, 2011, 20212ª40, 25133, 39,
2523, 31110, 32218, 26, 32321ª36, 39134, 39
ª vertagen 2714, 3067; die gricht u. 17117,
17310, 17515, 23326, 23915, 30940, 35227,
35326; Zahlungsaufschub gewähren, an‑
kreiden 8524, 8710, 24, 23230, 31021; in hoff
u. (auf die Rechnung setzen) 633
auffsehen, uffsehen, ‑sächen n. Aufsicht,
Kontrolle: a. haben (hallten) 10810, 28530,
3127, 3153; flyssig a. haben 747, 8812,
14634, 15236, 1531, 28524; gutt a. haben
2022, 2217, 32437, 34317
uffseher m. Aufpasser 3098
auffsetzen, uffsetzen v. aufstellen, aufbau‑
en 11416; festsetzen, schreiben 11612,
29612, 17, 35929, 39411, 39526
aufftragen v. beauftragen 33739
aufftreiben, ufftriben, ‑tryben, uff tryben v.
aufwiegeln, in die Höhe treiben, sich an‑
häufen lassen (Kosten, Schulden) 642, 289,

 	
292, 7025, 9436, 14738, 23027, 23124, 3509,
3515
a u f w e i s e n , auff weysen, uffwysen v. anstif‑
ten, instruieren 729; vorlegen, vorweisen
3381, 37110
a u f f w e i s u n g f. Anstiftung 36240
a u f f w e n d e n v. 37326
a u f f w e r f f e n v. rückgängig machen 36242,
38036, 41638
a u f f z i e h e n , uffzühen v. hinhalten, hinaus‑
zögern 109, 25, 8426, 26618, 34124
a u f f z u g , uffzug m. Verzögerung, Aufschub
516, 26724, 30028, 35327, 36210
a u g , oug n. Auge: under ougen, unnderaugen
24234, 26440, 29541; vor ougen 9035, 9532,
2984; wachtbahres aug 33738
a u g e n s c h e i n m. 3599
a u g e n s c h y n l i c h , ougenschynlich adv. 7024,
1664
A u g u s t , augustus, augsten m. (in Datie‑
rungen) 36520, 41135
a u ß b e s c h e i d e n , ußbescheiden v. aus‑
drücklich angeben 4028, 20528, 32723
a u ß b e z a h l e n v. 35912, 39923
ª s. auch: ußzallen
a u ß d i e n e n , ußdienen. uß dienen v. zu Ende
dienen, bis zum Ende der Amtszeit dienen
155, 5439, 43, 5519, 11338, 3633
a u s d i e n u n g , außdienung f. Ablauf, Verfall
35828, 35, 39123, 40925
a u ß d i n g u n g f. (wohl verschrieben für auß‑
dienung) 39119f.
a u s f e r t i g e n , außfertigen, ‑vertigen, ußfer‑
tigen, ‑vertigen v. ausfertigen (Urkunden)
35932, 4113; das Verfahren zu Ende füh‑
ren 8422, 17230, 23919, 26614, 35330
a u s f ü h r l i c h adv. 40826
a u s f ü n d i g , auß‑, ußfündig adj. ausfindig
21539, 23028, 33614, 35010
a u ß g e b e n , ußgeben, uß geben v. ausgeben
(Münzen) 3155
ª ausgeben, Ausgaben(‑Konto) 11626,
12634, 12711, 29, 13718, 15238, 20343, 26737,
39019; ynnemmen und u. 1162, 14329,
1623, 20125, 32430
a u s g e h e n , außgehen, auß gehen, ußgan v.
ausfindig machen 13041
ª sich ausbreiten (Gerede) 179; ausgehen,
hinausgehen (Beschlüsse, Mandate) 7610,
9622, 16418, 1683, 1771, 1797, 18510, 20634,
27314, 31542, 32833, 35928, 3601, 36713,
3765, 37827
ª enden 5141, 4098; ußgend 31510

Sachregister und Glossar
ª

freigesprochen werden: ledig u. 20837,
32920
a u ßhalten v. ertragen, übernehmen (Zah‑
lungsverpflichtungen, Kosten) 3796, 38112
a u ßhaltung f. Übernahme von Kosten und
Zahlungsverpflichtungen 35920, 3682
a u ßhergeben, ußher geben, usshin geben,
außhin geben, ußhin geben v. herausge‑
ben 1128, 16027, 20039, 2226, 32328, 34415,
35914, 3689, 3994
a u sjagen, ußiagen v. verjagen, fortschicken
2063, 3282
a u ßkauffen v. 33539f., 3362, 37226
a u ßkündung v. 36319
a u slassen, ußlaßen, uß (ussen) laßen v. weg‑
lassen 2333, 17523, 40133, 40236, 40310,
40416, 40538, 40711ª25, 40814, 16, 40913, 28,
41012, 41128, 41314, 41533, 41614, 41818,
4196ª33; herauslassen 22719, 36520; eine
Einhegung entfernen 28416, 18
a u ßlauffen v. 36224
a u ßlauffung f. 34342
a u slegen, auß‑, ußlegen v. ausgeben 37625,
39019; interpretieren 38139; zum Verkauf
auspacken 31427
a u ßleicher, ‑leycher, ‑leyher, ußlyher m.
Geldverleiher 23312, 35215, 35734, 35921
ª s. auch: ußlihen
a u snahm f. 4061
a u ßnemen, us‑, ußnemen, ‑nemmen, uß ne‑
men v. 798, 8214, 886, 1272, 25012, 3319; al‑
lein ußgenomen 6820, 10112, 10242, 22525,
23835, 26911, 27931, 29922; niemand usgno‑
men, nüt ußgnomen, nützit ußgenomen
1317, 1830, 197, 36, 248, 4926, 16529, 2289, 16,
2366, 25722, 31022, 34823
ª ausheben (Kriegsdienstpflichtige) 3529, 16
a u ßrichten, ußrichten v. ausführen, eine
mündliche Botschaft überbringen 8335,
12424, 1676, 21933, 26627, 26820, 3414; ent‑
richten, bezahlen 85f., 21018, 23810, 24636,
25026, 25930, 27712, 38333, 38534; baar u.
2523, 39139
u ß richtung f. 24326
a u ssagen v. 3465, 38442
a u sschliessen, auß‑, ußschliessen, ‑schlie‑
ßen v. 2113, 2613, 712, 10726, 10929, 1262, 32,
21840, 22911, 34016, 34921, 36825, 41427,
42126, 42214
a u sschluss m. 4179
a u sschutz, ußschutz m. Ausschuss, Kommis‑
sion 30916, 40111
ª s. auch: ehrenausschuss, ußschiessen
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a u s s e r , außer, usser adj. fremd, entfernt 3441,
1359, 1422, 15640, 23337, 25536, 2729, 18,
30511, 30934, 31326; außerer ort 42131, 42217
ª m. Fremder 26137, 26733, 37518, 41622
a u s s t a n d , ußstand m. ausstehendes Gutha‑
ben 322, 1548, 24340, 38133
ª vorübergehendes Austreten aus einer
Sitzung oder diejenigen, die ausgetreten
sind 247ª35, 5721
a u ß s t e h e n , ußstan, usstan, uß stan v. ausste‑
hen (Zahlung) 512, 724, 1012, 3122, 36, 364,
14419f., 30, 23620, 24629, 36215, 36433, 3652
ª in den Ausstand treten 523, 173, 1828ª42,
2219, 234, 2413ª33, 392, 7, 401, 4146, 5715, 31,
5828f., 6032, 34, 613f., 23, 12819, 24, 14521, 1913,
25319, 23, 25616, 25735, 38, 2582, 17, 38410
ª s. auch: ußständig
a u ß s t e ü r , ‑steühr f. Aussteuer, Ausstattung
(bei der Heirat oder bei einer andern Ge‑
legenheit) 35815, 36115, 37636
a u ß s t e ü r e n , ußstüwren v. aussteuern
23016, 20, 34937, 3502
a u ß s t o s s e n , ußstossen, ‑stoßen, uß stoßen
v. verstossen, vertreiben 7338, 7410, 20622,
32821
a u s t h e i l e n , auß‑, ußtheilen, ‑theillen, uss
(uß) teillen (theilen) v. aufteilen XXII,
33210, 26, 39429; austeilen 326, 1534, 40,
395, 30, 421, 4722, 4811, 492, 504, 5210, 532,
10327, 1358, 17, 1389, 15624
u ß t h e i l u n g f. 1515, 20, 4827, 499, 42, 12527, 1355,
13815
a u ß t r a g , ußtrag m. Abschluss des Verfahrens
21734, 33914; rechtlich a. 38936
a u s t r a g e n , auß‑, ußtragen, auß tragen v.
austragen (Prozess) 25420, 2952, 38627, 29;
hinaus‑, wegtragen 3740f., 16827, 22633, 38,
22819, 24312f., 30517, 3473, 9, 34832, 4077;
leisten, bezahlen 3593, 5, 36518, 37417,
3812, 15, 3864, 9
ª s. auch: unußgetragen
a u s t r e i b e n, außtreiben, ußtriben v. die Be‑
treibung zu Ende führen 12032, 3671,
39116, 41217f.
a u ß t r e t t e n , ußtretten v. 36221, 35; in den Aus‑
stand treten 2512, 5741, 18414ª18, 1918,
25314, 29, 25719f.
a u s t r u c k h l i c h , außtrucklich, auß‑, ußtru‑
ckenlich adj. adv. 10336, 11219, 15044,
2023, 30921, 32437, 38033, 4022
a u s ü b e n , aus üeben, auß‑, ußüben v. verrich‑
ten 2294, 25420, 26, 25516, 34914, 38627, 32,
38713, 41538
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außweisen, ußwysen, ‑wyßen v. aussagen,
zeigen 2340, 5134, 14842, 26726, 29215,
30843, 31220; aussteuern, ausstatten (ein
erwachsenes Kind) 23019, 3502
ußwysung v. Aussage 5210
auswerffen v. rechtsverbindlich festhalten
40242, 40413, 4066
außzug, ußzug m. (militärische Unterneh‑
mung) 35217; Durchgang, ‑lauf, Wegrecht
30625, 27; Verzögerung, Ausnahme, Ausre‑
de 18928, 30942; Auszug (aus Schriftstü‑
cken, Rechnungen) 12728, 30441
ª s. auch: kriegs‑außzug, ußzühen
authentisch adj. 35911, 37037, 38019, 41115
authoritet f.: oberkeitlich a. 29818
Ave Maria zytt f. n. 8845

B
balbierer m. Barbier, Chirurg, Wundarzt
36543, 41242
bannd n. Band, Fessel, Verpflichtung 29130
ª s. auch: armband
bannen v. (in Verbindung mit «Feiertag»,
«Feierabend», ...) 8832, 9041f., 9111, 921
banwart, ‑wartt m. 28516ª40; der statt b., b. jn
der statt 7211, 18435, 37
bapst m. Papst 4610, 18
bäpstlich adj.: b. heiligkeit 10517
bar, baar adj. adv. b. geldt (gellt), bar‑, baar‑
geldt, ‑gellt 59, 11, 723, 8825, 909, 10135,
14318, 1639, 17118, 17310, 20342, 45, 20525, 29,
23832ª39, 2391, 13f., 24617, 24710f., 31521, 23,
32535, 40, 32721, 24, 3319, 12, 3532ª24, 35420ª35,
3599, 18, 36123, 46, 36310f., 29, 36727, 37420,
37641, 37718, 4082; b. gelihen gellt 1731, 10,
23829, 35238, 40739
ª b. bezahlung 36728; b. zalen (bezalen,
außrichten, erlegen) 511, 844, 909, 14318, 36,
1545, 17911, 23518, 2523, 14, 28110, 42, 31023,
39139, 3928
barschafft, baarschafft f. 1661, 20339, 32533,
33113, 39912
bas, basen f. weibliche Verwandte 2082
batzen m. (Münze) 382, 15218, 2601
bauen, bauwen, buwen v. bauen 11414ª40,
1303ª30, 13137, 13238, 42, 1336, 2519ª18,
3003, 6, 30616ª19, 3861ª10
ª s. auch: buw, erbauen, gebäu, überbu‑
wen, uffbuwen, ußbuwen
baur, pur m. Bauer 1543ª26, 39436
ª s. auch: gebursame

 	
b e a m p t e t m. 35620
b e c h e r , bächer m. 4410; silbrin b. 448, 12
b e d e c k e n v. 10730
b e d e n c k e n , bedenckhen v. berücksichtigen
48, 12, 2015, 836, 23538; überlegen 1822,
23918, 2714, 35329; b. noch argwohn 34120;
ohne b. 4199
b e d e n c k l i c h adj. bedenkenswert, erinner‑
lich: b. ursach 7039, 771, 23516
ª s. auch: wolbedencken
b e d e u t e n , ‑dütten v. versinnbildlichen, heis‑
sen, darstellen 428, 611; erwähnen, anzie‑
hen 33721; obbedeutet, vorbedeut 38115,
39637
ª s. auch: andeütten, verdeuten
b e d i e n e n v. refl. 36836, 41434
b e d i n g n. Anordnung, Vereinbarung 7735,
35740
b e d i n g e n v. ausbedingen 24641, 36230; be‑
dingt kauff 41719
ª s. auch: anbedingen, ußbedingen
b e d ö r f f e n v. 8519, 10731, 1308, 13215, 1352,
17939, 21819, 28216, 33929; refl. 3831, 4142
b e d u n c k e n , ‑dunckhen v. 313, 1117, 1344,
181, 7, 214, 2314, 2611, 5323, 7012, 724, 8019,
10328, 10537, 10628, 10818, 11720, 1665, 21,
1878, 20348, 21432, 22734, 24239, 25422,
25533, 37, 2572, 25926, 26031, 33, 26433, 27930,
28534, 3262, 36824, 38815, 38928, 41426
ª gut b., g∫tt (guoth, ...) b., gut‑, guothbe‑
duncken 34520; nach g. 1540, 504, 11324,
21844, 22441, 2712, 27620, 34023, 37852,
38727; gefallen und g∫tt b. 910, 531, 13, 558,
27334
b e d u r e n n. Bedauern, Mitleid 20235, 31226
b e d ü r f f t i g adj. Subst. m. 27310, 39531; erhal‑
tens b. 3338ª20
b e f a h r e n , ‑faren v. befürchten 34138, 40535;
verantwortlich machen 267
b e f e h l e n , ‑vehlen, ‑velhen, ‑velchen, ‑vell‑
chen v. anbefehlen, anvertrauen, über‑
geben 21915, 17; befehlen, beauftragen 741,
2223, 2331ª41, 6733, 697, 747, 8720, 1042, 9,
10621, 11925, 12110, 12423f., 29, 13132, 13415,
13917, 1528, 1847, 2406, 26431, 34, 26815ª34,
26925, 27014, 27319, 30931, 31121, 32, 31317,
3205, 34034, 35518, 36521, 39219ª38, 41731;
empfehlen? 10825f.
ª s. auch: anbefehlen
b e f e l c h , ‑velch m. Befehl, Auftrag, Amt
227, 4830, 6918, 745, 13918, 26817, 30, 29811,
30841, 3097, 39020; ampt und (oder) b.
12421, 1267, 1539, 26925; ernstlicher b.
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10517, 31238; (hoch‑)obrigkeitlicher b.
3206, 3401, 40518; rhaat und b. 26436; uß‑
truckenlicher b. 10336, 15044, 30922
b e felchhaber, bevelchhaber m. pl. Beauf‑
tragter, Bevollmächtigter 22715, 34726
b e velchlüt m. pl. Amtleute 12128
b e finden v. gewahr werden, wahrnehmen,
beschliessen 1033, 1516, 26, 188, 2841, 8523,
883, 9926, 12440, 15320, 2986, 34528, 34734,
34930, 3832, 41918; nach b. 39318; nach
befindenden dingen (umständen) 35025,
36522, 4076
ª refl. sich herausstellen 7530, 3146, 3286, 22,
33532, 35927, 36624, 37416, 37537, 37919;
sich befinden 33721, 26, 36623, 38243, 39017,
3973, 41328, 41619, 42121, 42210; sich bey‑
sammen b. 4172
ª s. auch: g∫tbefinden
b e findnuß f. 39641
b e findtlich adj. 4104
b e fleissen, ‑flyssen v. refl. 3106, 31142, 34123
b e fragen v. by ir eyden b. 525, 2035, 14522
b e freyen, ‑fryen, ‑frygen v. befreien, privi‑
legieren 802, 11736, 18928, 21433, 26914,
28211, 33715ª27, 33810, 34016, 38215, 39936,
4002; refl. 33720
b e fryung f. Privileg 16927, 37
b e fryung brieff m. 23612
ª s. auch: fryen
b e freündter m. Verwandter 3725; nächster
b. 41540
b e fridigen v. 33518
b e fugt, ‑fügt, ‑füegt adj. erlaubt, rechtmäs‑
sig 2659; b. ursach 16640, 22421; b. seyn
(das Recht haben) 20223, 22422, 30510,
3258, 3368, 34126, 34623, 3489, 36037, 3992,
40635, 4112, 41734, 42138
b e fürdern, ‑fπrderen, ‑furdern v. fördern,
bevorteilen 39, 1937, 3610, 14342, 3213
b e gaben v. 29732
b e gangenschafft f. Gewerbe, Erwerbstä‑
tigkeit 7438
b e geben, ‑gäben v. refl. gehen 354, 7120; sich
verpflichten, verzichten 6136; geschehen
1836, 1920, 22, 2415, 5731, 6138, 778, 8341, 999,
11136, 12022, 17228, 20714, 21, 2175, 2383, 14,
24838, 25732, 29032, 29125, 33139, 33425,
34433, 3463; begebend fall (anfahl) 22215,
32514, 3374, 33812, 34425
b e gebenheit f. 33118, 3448, 37111, 37843,
3896
b e gegnen, ‑gägnen v. entgegentreten 10821,
3151, 32120, 35415, 41629; zustossen, zu
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Ohren oder vor Augen kommen 2541, 262,
2727, 4325, 712, 9641, 1064, 11328, 12134,
15522, 16934, 1874, 20210, 20925, 21713,
26524, 27, 27217, 27322, 36, 29113, 31111, 3144,
32442, 33013
b e g e h e n v. 28820, 40, 2906, 2918ª34, 29511; be‑
gangen missethat 8619, 39729
b e g e n g k n u s s f. Beerdigung, kirchliche To‑
tenfeier 31218
ª s. auch: begangenschafft
b e g e h r e n , ‑geren, ‑gären v. XXXII, 63,
1527, 35, 1921, 4613, 32, 7929, 8114, 10232,
10316, 11715, 11818ª36, 12213, 1666, 18121,
2031, 2041, 21018, 21733, 2192, 22310,
23116, 23545, 23611, 18, 25638, 26140, 2695,
2743, 27536, 2817, 28214, 28317, 2965, 29,
32050, 3264, 33137, 33912, 34025, 34140,
35038, 35713ª42, 36013, 3632, 41, 37331, 37539,
3769, 3777, 37826, 38432, 39441, 39632,
40613, 4189
ª n.: fründtlich b. XXXII
b e g i r d f. 549
b e g n ü e g e n , ‑nügen, ‑nπgen v. sich begnü‑
gen, zufrieden sein 31229; refl. 3430, 964,
1361, 14742, 21940, 26429, 27220, 34112
ª s. auch: genüegen, vergnüegen
b e g r ä b n u s s , ‑nuß f. Grab, Begräbnis 33133,
36542
b e g r e i f f e n, ‑griffen, ‑gryffen, ‑gryffenn v.
enthalten, umfassen, fassen, reichen, be‑
treffen 54, 211, 2535, 352, 6312, 6429, 11529,
11618, 1238, 14912, 17736, 20131, 20528,
2222, 27916, 41, 2802ª10, 29715, 32723, 33710,
34340, 36629, 3677, 37230ª38, 37745, 3782, 4;
jn wort b. 2332; enthalten (mit Bezug auf
Texte, Schriftstücke ...) 248, 1312, 1417,
161, 2036, 2638, 276, 3322, 3436, 4527, 526,
5321, 659, 6821ª37, 6943, 8042, 1078, 11030, 38,
14239, 1609, 16214f., 1646, 16829, 17027,
17334, 26529, 28517, 30739, 36436, 4052,
41340, 41617
b e g r e i f f l i c h , ‑gryfflich adj. nachteilig 2223,
34413
b e g r ü n d e n v. 17815, 22
b e h a f f t e n v.: mit ... behafft 27632, 2811,
35827, 30; mit einer Krankheit behafft 9734,
9810, 31514, 38218
b e h a l t e n , ‑hallten, bhallten v. 6024, 618, 648,
13915, 20, 17836, 29728, 39341; jn geheimbd
b. 5218, 595, 6037, 29536
ª aufbewahren 1011, 3934, 13737, 22818,
34832; by einandern b. 31525; by jme b.
5818; nicht weggeben, zurückbehalten
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13127, 23314, 23543, 24342, 24830, 24939, 41,
33736, 34128, 3688, 37133, 37541, 38022,
38320, 22, 41537, 41727; festhalten (einen
Gefangenen) 35516ª36
ª schützen, bewahren, behaupten 834, 1742,
2313; bewahren, erhärten (vor Gericht)
2325, 35125; by dem eyd b. 22736; mit jr
selbs eignen hand b. 15937
ª s. auch: ufbehalten, vorbehalten
behaltung f. Erhaltung 3211
beharren v. bleiben 12822, 24342
beharrlicheit f. Beständigkeit 29737
behausen, behusen v. mit einem Haus verse‑
hen 25116; Wohnung geben, beherbergen
726, 28034
behausung, ‑husung f. Wohnung, (Wohn‑)
Haus 837, 11422, 35, 28430, 38611
ª s. auch: lehens behusung
beheben v. halten (ein Pferd) 28734; zurück‑
behalten 29932; behaupten, gewinnen: mit
synem eyd b. 24613f., 36139
behelf m. 20315
behelffen, ‑hellffen v.: beholffen syn (hel‑
fen, schützen) 27329, 2746, 31337; refl. 91,
7240, 731, 9839, 1059, 24421, 27524, 28033
beherbrigen v. beherbergen 9812
behoffen v. in ein Haus aufnehmen 727,
28034
behörig adj. 40426
beh∫ttsam, bhuttsam adj. 5333, 6119
ª s. auch: unbehuttsame
beybringen, bey bringen, bybringen v. dar‑
legen, beweisen 2122, 24, 2619f., 26322, 3403,
38020, 38312, 39236
beyfügen v. 40214, 4034, 4048, 40619, 41236
beilbrief, beil brieff m. Kerbbrief, Chiro‑
graph 23620, 37929
beylzedel m. f. Kerbbrief, Chirograph 17922
beyruckhen v. beifügen, einrücken 40231
beysäss, ‑säß, bysäss, ‑säß. bey‑säß m. 9015,
21841, 28025, 28223, 34017, 37639, 37942,
38925, 40731, 4088, 4205, 8
beysäßen‑recht n. 42137
beysatz m. 41726
beyschläfferin, byschläfferin f. 20929, 33011
byschlaff m. 10518, 20
beyseyn, bysin, bysyn n. Anwesenheit 3923,
4216, 6034, 13735, 21920, 22031, 30220, 33339,
3342, 34036, 36030, 36929
beysetzen, ‑sezen v. anfügen (in einem Text)
40129, 40613, 40721, 4093, 41311
beysiz, bysitz m. Konkubinat 10520, 20910ª22,
3301, 6

 	
b e y s i t z e r m. (am Gericht) 3969, 14
b e y s o r g f. Befürchtung 37530, 4175
b e y s t a n d , ‑standt, bystand, ‑stannd, ‑stanndt
m. Unterstützung, Vertretung (im Ge‑
richt) 22031, 34231; göttlich b. 1988;
ª Rechtsbeistand, Vormund 16530, 18922,
27416, 26, 34326, 39620, 40541, 4061ª31
b e y s t ä n d e r , byständer, ‑stännder, ‑stender
m. Rechtsbeistand, Vormund, Gerichts‑
beisitzer 22033, 35, 25945, 27418, 34234, 38,
4067
b e y s t ä n d e r y , bystänndtery f. 27422, 34240
b y s t e n d i g adj.: b. und beholffen syn 31337
b e i t f. Aufschub 10819
b e i t t a g , beit‑tag m. Stundung 23843, 29930,
35313
ª s. auch: erbeiten
b e y t h u n v. anfügen (in einem Text) 40139
b e y w e s s e n , bywesen, ‑wäsen, by wesen
n. Anwesenheit 2922, 5830, 12940, 14921,
21943, 34115
b e y w o h n e n v. 3726f.
b y w o n e r m. Einwohner ohne Bürgerrecht
29013
b e k a n n t , ‑kant adj. 33336, 35826, 29, 4049
b e k a n t n u s , bekandt‑, bekanntnuß f. Be‑
schluss, Urteil, Satzung 161, 1204, 12235,
24736
ª s. auch: schuldbekhantnuss
b e k e e r e n v. refl. 7936
b e k e n n e n v. gestehen, anerkennen, be‑
schliessen, urteilen 7123, 26237, 30017
ª s. auch: abbekennen, abkennen, bekannt,
z∫bekennen
b e k l a g e n v. anklagen, verklagen 12031,
20836, 25532, 32919; refl. 8415, 12132, 2403,
41914
b e k l e i d u n g , ‑kleydung f. 1074ª31, 1144; b.
der statt farb 1076, 10
b e k r e f f t i g e n , ‑crefftigen v. bekräftigen 186,
2228, 3024, 3137, 7825, 9941, 10521, 10924,
29819
b e k ü m m e r e n , ‑kümmern, ‑khümmern,
‑kümberen, ‑kümbern v. behelligen, in
Schwierigkeiten bringen 18011, 1839,
18428, 18533, 20839, 21738, 44, 21811,
27210ª28, 32920, 33917, 24
ª s. auch: unbekümbert
b e l a d e n v. 10636, 26642; refl. sich annehmen
7935, 1065, 1384, 15526, 27722, 28629
b e l ä s t i g e n v. 39513
b e l a u f f e n v. 35722; refl. 33110, 36628, 36939,
39539, 4111
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b e lechnen, ‑lächnen v. belehnen, in ein Amt
einsetzen 3317, 42, 3515, 374, 15641, 21038,
21339, 3355
b e lechnung, ‑lächnung f. 3342, 2113
b e leidigen v. 9643, 20912
b e leitten v. Geleit geben 6212, 14211
b e lieben v. 3819; nach b. 41636, 42139; refl.
41826
b e liebig adj. wunschgemäss, angenehm
3979, 40632; selbst beliebig 40734
b e lonen, blonen v. Lohn entrichten 17725,
25830, 33, 27341
ª s. auch: lohnen
b e lonung, ‑lohnung f. 371, 7319, 9817, 1074, 8,
11211, 11525, 11633, 12620, 13116, 1322ª16,
13521, 41, 19011, 25943, 26416, 28541, 3063,
3845, 38529ª33, 39031; järliche b. (Jahres‑
lohn bzw. der jährlich ausbezahlte Teil
des Lohns) 13813
b e mittlet adj. wohlhabend 39318
b e mühen, ‑müyen, ‑müeyen v. 10538, 11322,
12520, 20237, 21713, 2571, 38437, 39611
b e nachpurt adj. benachbart 9321, 3002
b e nachrichtigen v. 33740
b e namsen, ‑namßen, ‑nambsen v. nennen,
einzeln aufführen 3422, 19935, 20013,
20531, 24145, 32239, 32726, 3575, 3609,
36337, 3799, 40122, 40242, 40526, 29, 40829,
41828; vorbenamset, ‑namst, ‑nampset
4520, 4103, 41811
b e nambsung f. 37935
b e nambtlich 34328; benantlichen 40415,
41216, 4162
b e nannt, benempt, adj. 32218, 26; b. oder un‑
benempt 25140, 39135; nachbenannt 684,
19819
b e nemen v. wegnehmen 4231, 3722
b e nnen karrer m. Fuhrmann eines Kasten‑
wagens 13228
b e obachten v. beachten 35737, 36319, 36537,
37239, 3785, 38228, 40534, 41630, 42133,
42218
b e raten, ‑rhaaten v.: berhaaten syn (helfen,
raten) 27329, 2746; refl. XXXII
b e ratschlagen, berath‑, beraath‑, berhaat
schlagen v. beraten, sich beraten XXII,
1643, 333, 5719, 6614, 6810, 17, 6921, 11237,
11630, 12440, 12635, 17232, 1809, 36, 1822,
21415, 26740, 2707, 16, 2715, 30441, 32125;
refl. 734, 26718
b e ratschlagung, berathschlagung f. Bera‑
tung, ihr Ergebnis 185, 698, 7823, 1684
b e rechnen v. 42241
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b e r e c h t e n , berechtigen v. gerichtlich be‑
handeln, vor Gericht ziehen 1617, 16230,
30511
b e r e c h t i g et adj.: befügt und b. 42138
b e r e d e n v. überreden 17917; besprechen,
vereinbaren 145, 13515, 17116, 2709; refl.
12132
b e r e d n u s s , beredtnuss, ‑nuß f. Übereinkunft
2001, 2049, 3237, 32612, 40134
ª s. auch: ehe‑berednuß, heyraths berednuß
b e r e i n i g e n v. Grundstücke feststellen, ein
entsprechendes Protokoll anfertigen
15233, 15533f., 2484f.; revidieren XVIII,
19649, 30345
b e r e i n i g u n g v. Revision: b. (deß) statt
recht(en)s XVIII, XX, 15813, 1591ª24,
1946, 41, 19818, 30540
b e r i c h t m. Bericht, Information, Erläute‑
rung 1018, 4539, 12436, 12730, 14522, 2024,
20330, 24318, 3143, 5, 41942; gschrifftlich
oder mundtlich b. 30523
ª s. auch: amts‑bericht
b e r i c h t e n v. Bericht erstatten, informieren,
anweisen 1214, 4931, 11342, 13015, 23616
b e r o u b e n v. 12025
b e r u f f e n , ‑rüffen, ‑rüeffen, ‑ruoffen v. ein‑
laden, herbeirufen, einberufen 528, 361,
5829, 7242, 10535, 1064ª31, 12530, 12926,
14525, 17735, 2201, 25641, 2578, 26428,
27030, 34116, 36418, 38440, 39918; zusam‑
men b. 4185
b e r u f f u n g , berπffung f. 21943, 34115
b e r ü h r e n , ‑rüren, ‑rüeren, ‑rüehren v. betref‑
fen 481, 6625, 12137, 12816, 17235, 22522,
25322, 25515, 25632, 2577, 25936, 26231,
26814, 27330, 2902, 33515, 38426, 38641,
38716ª32; erwähnen 38142
ª obberπrt 183; vorberπrt 1735
b e r ü m p t adj. s.: wyttberümpt
b e r u o h e n v. bleiben, nicht weggehen 38311
b e s a g e n v. 33738, 38133, 40921
b e s a m l e n v. versammeln, einberufen (Räte)
3518, 2699; refl. 12439
ª s. auch: samlen
b e s a t z u n g , bsatzung f. Wahl, Rats‑ und
Ämterbesetzung 248, 67, 715, 30, 1016, 29f.,
1121, 128, 39, 1637, 174ff., 43, 1835, 195ª34,
206ª29, 212ª36, 2219f., 237ª15, 2414, 251ª38,
268ª25, 271f., 7, 2843f., 3013, 22, 3237, 39, 335, 15,
3432, 353ª33, 369ª24, 387ª26, 3935, 37, 4024ª40,
4126ª38, 4227, 41, 4312f., 43, 444, 46, 547ª35,
5511ª35, 571ª36, 582ª34, 593ª45, 602ª41, 6122ª42,
681, 38, 8227, 9415, 9513, 11623, 11938, 12011,
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1261, 12830f., 12915ª19, 14119, 14226, 28,
1435, 41, 14513ª32, 16517, 1913, 25719ª31;
(Entlebuch) 3042, 15027; wahl und (oder)
b. 175, 2043, 2112, 236
ª s. auch: ämpter besatzung, burger bsat‑
zung, diener bsatzung, gerichts bsatzung,
priester bsatzung, ratsbsatzung
besatzung ordnung f. 2637; vgl. XXVIII
besatzungtag, bsatzungtag, besatzung
(bsatzung) tag m. 64, 1637, 2022, 2135, 2228,
2329, 2537, 2624, 331, 6, 3536, 3813, 14115,
14513; gemein b. 3338
beschaffen adj. 4314, 7736, 11821, 12437,
13839, 25533, 38935
beschaffenheit f. 7516, 29742, 32121, 32529,
33822, 34029, 3424, 34527, 34930, 3525,
35524, 35839, 38512, 22, 38915, 27, 39736,
39823, 40431
beschallcken v. s.: beschelcken
beschauwen, ‑schowen, ‑schouwen v. be‑
schauen, kontrollieren 14828, 1501, 24936,
38317
ª s. auch: beschouwer, geschowen, schau‑
en
beschedigen v. Schaden zufügen 28527,
28816
bescheid, bescheidt, bscheid m. Antwort,
Rechenschaft 1714, 3041; trutzig b. 8334,
26626, 26739
bescheiden, bescheyden, bscheiden v. an‑
weisen, bestellen 628, 729, 8134, 9118, 9440
bescheyden adj. verständig 2765, 10
bescheidenheit, bscheiden‑, bescheyden‑,
bscheydenheit, ‑heyt f. Bedingung, Be‑
stimmung 888; Vernunft, Ermessen, An‑
gemessenheit, Billigkeit 896, 932, 11234,
17112, 24538, 25831, 3105, 32518, 36537; an
(zu) ... b. stan 540, 3212, 8037, 1143, 12324,
1451, 17411, 15, 17610, 23217, 2442, 24736,
27112, 28737, 29010, 29118, 33, 29221, 29514,
37112; an ... b. stellen 35136; maß und b.
8843, 902
bescheidenlich, bescheydenlich adj. adv.
767, 1144, 1554, 21843, 25017, 26432, 31228,
34020, 39024
ª s. auch: auß bescheiden, unbescheiden‑
heit, unbescheidenlich
bescheinen v. beweisen 36635, 37924, 40216
bescheinlich adj. offensichtlich, nachweis‑
lich 38614
beschelcken, ‑schalcken, ‑schallcken,
bschelcken v. beleidigen 12424, 16923, 34,
2684ª20

 	
b e s c h e z e n v. schätzen (den Geldwert) 30221
b e s c h i c k e n v. holen oder bringen lassen
10327, 15319, 30816; har b. 30121
b e s c h i r m e n v. beschützen 14429, 29029
b e s c h i r m u n g f. 2536
b e s c h i s s e n , bschissen, bschyßen v. be‑
flecken, entehren 1688, 2084; betrügen
17111, 1795
b e s c h l ä c h t e f. Hufbeschlag 34811
b e s c h l e ü n i g e n v. XXVII
b e s c h l i e s s e n , ‑schließen, bschließen v.
verschliessen, einschliessen 3824, 4021, 23,
13736, 18728, 21126, 28523, 28613, 33243,
35624, 26; beschlossner rat 1216; beschloss‑
ne thüren 26915; beschlossnes ghallt 12834
ª abschliessen, beenden einen Beschluss
fassen, übereinkommen 1215, 145, 1614,
2336, 3235, 10131, 19651, 1987, 20211, 30515,
37923, 30, 4094, 41515
ª s. auch: jnbeschließen
b e s c h l u s s m. Schluss 31541, 4022, 6, 41929
b e s c h n i d e n v. (Münzen am Rand) beschnei‑
den 12710
b e s c h o u w e r m. Beschauer, Aufseher 24936
ª s. auch: beschauwen
b e s c h r e i b e n , ‑schriben, ‑schryben v. schrei‑
ben, beschreiben 5814, 31544; nachbe‑
schriben, vorbeschriben 687, 9835, 36439,
38215, 4029, 41040
ª schriftlich herbeizitieren 30917
b e s c h r e i b u n g f. 4107
b e s c h r e y e n v. verschreien, beschimpfen
12129
b e s c h u l d i g e n v. anschuldigen 12129, 39
ª s. auch: unbeschulldiget
b e s c h u l l d e n n. Verschulden 20920, 26241,
32942
b e s c h w ä r e n , ‑schwähren, ‑schwehren v.
belasten, bedrücken, bedrängen, schä‑
digen 7534, 797, 10630, 35, 11229, 12933,
17735, 2577, 25832, 27213, 28026, 28125,
2942, 30813, 3114; (mit Bezug auf Urteile)
25428ª42, 25519, 22, 30010, 30312, 38633, 40,
3872; refl. 509, 6425, 38714, 18, 40519, 41624
ª s. auch: unbeschwärt
b e s c h w e r d , ‑schwärd, ‑schwärdt, ‑schwärtt
f. Belastung, Last, Unrecht, Mangel XIX,
188, 2330, 695, 7124, 7540, 7822, 11222, 1601,
17919, 19923, 20043, 20140, 22212, 16, 24414,
26715, 27632, 2811ª25, 3004, 3054, 30633,
3091, 31324, 32220, 32333, 34422, 35842,
36435, 3798ª15, 38020ª37, 38112, 15, 40719,
41910
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b e schwerlich, ‑schwärlich, ‑schwährlich
adj. adv. 5310, 7419, 1137, 21936, 23542,
27335, 3417, 3896
b e schwärlichen adv. 26523
b e schwärnuß f. 11833, 2499, 27335, 28222,
37921
b e schwöhren v. 40525
b e sechen v. prüfend betrachten 9329, 18114
b e setzen, bsetzen v. (einen Weiher mit Fi‑
schen) 13439; wählen, ein Amt oder eine
Stelle besetzen 37ª31, 56f., 20, 710, 1118f., 1338,
149ª30, 1830, 2043, 2237, 248, 267, 3312, 38,
3437, 42, 3510, 35, 3615, 25, 3928, 41f., 4013ª26,
4127, 4226, 4317, 449, 29, 4521ª31, 5415, 41,
5711ª20, 583ª26, 6012ª21, 6110ª29, 622f., 41f.,
1055, 12531, 12637, 12828, 14314, 15131,
25722, 30233; b. mitt der hand und offen‑
lichem meer 4521
ª s. auch: gassenbesetzer
b e sichtigen, bsichtigen v. in Augenschein
nehmen, prüfen, untersuchen 11113, 15,
13331, 13415, 1502, 15433, 15532, 1902,
25030, 31528, 38337, 4194
b e sichtigung f. 4192
b e siglen v. besiegeln 4742, 4816, 803, 15222,
23426, 24012, 24315, 17, 3137, 35911, 32, 36335,
3642, 39034
b e sinnt adj. seiner Sinne und Geisteskräfte
mächtig: wol b. 2917
ª s. auch: unbesint
b e sitzen, bsitzen v. besitzen 19213, 20610,
24115, 2536, 28814, 3289, 36416, 37232, 34,
3735, 37747, 3781, 40924; einen Sitz ein‑
nehmen, besetzen 6414, 9418
b e sitzer m. 28430, 36417, 38614; (verschrie‑
ben) 3966
b e sitzung f. Nutzniessung, das Innehaben
17811, 23021, 24724, 30, 3503, 3714
b e soldung f.: järlich b. 11628
b e sorgen v. befürchten, sich Sorgen machen
1713, 327, 366, 7022, 12228, 12318, 14436,
17035, 2041, 2144, 2345, 23720, 24036, 3264,
33513, 35332, 38515; befürchtet werden
9320
b e ssern, ‑eren v. büssen, Genugtuung leisten
1721, 2463, 2613, 28615, 29233, 38820; ver‑
bessern 10723f., 12920
ª s. auch: erbessern, verbessern
b e sserung, bessrung f. Förderung, Subven
tion 13237, 43, 13811; Überschuss 2381;
Verbesserung 10722, 13817, 3304
b e stand m. Dauerhaftigkeit 29722, 24
b e ständig adv. 3575, 4032
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b e s t ä t i g e n , ‑stättigen, ‑stetigen bestäten,
‑stätten, ‑st•dten v. 938, 1543, 186, 2211, 27,
239ª40, 3024, 3137, 334, 14, 3523, 4020, 6130,
6426, 6620, 6815ª37, 6923, 44, 7824, 7939, 8431,
886, 9038, 955, 9617ª26, 9829, 9941, 1001,
10238, 10521, 10643, 10924, 11638, 11740,
1188, 12015, 12141, 12240, 12920, 1336,
13412, 16710, 19114, 19650, 23613, 24419,
24541, 24924, 26334, 2682, 29819, 3025,
3032, 36, 3163, 31833, 3193, 3202, 34815,
35543, 3948, 4142, 41516, 41620, 42116, 42228
b e s t ä t t i g u n g f. 22334, 25131, 2971, 29834,
34529, 39127, 40121, 41517; gefallen und b.
6920, 1706
b e s t a t t u n g f. 20344, 32538
b e s t e h e n , ‑stan v. 4642, 5220, 11017, 1556,
20422, 21242, 2434, 25930, 2952, 29713,
31543, 33216, 40122
ª s. auch: bestand
b e s t e l l e n v. 36719; in Dienst nehmen, beauf‑
tragen 4829, 13628, 13731, 34239
b e s t e l l t e r m. Beauftragter 13337
b e s t i m m e n , ‑stimben v. festsetzen 4734, 726,
1996, 35, 20014, 3223, 39, 3405, 34436, 35716,
40634, 40911, 41213, 41830, 4192
b e s t i m m u n g f. Festsetzung 37936
b e s t i m t , ‑stimpt, ‑stimbt adj. verordnet, fest‑
gesetzt 4714ª28, 5128, 5312, 6422, 713, 43, 7735,
8218, 8539, 865, 10030, 12720, 13811, 14129,
1545, 16310, 1818, 19013, 20527, 21336,
22140, 22341, 2327, 23729, 23833, 24333,
25021, 27029, 29817, 30542, 30915, 31516,
3352, 34334, 42, 3449, 35127, 3532, 35738,
35829, 36022, 3633, 36428, 36730, 36820,
38313, 30, 41422; kurtz bestimt 4032
ª s. auch: obbestimpt, vorbestimpt
b e s ∫ c h e n v. 23731
b e t a g e n v. auf einen Termin vorladen 10627,
28535
b e t r a c h t e n v. erwägen, bedenken, berück‑
sichtigen 636, 42, 1116, 2526, 2812, 452, 4617,
8528, 10013, 1118, 1145, 1267, 1287, 14, 1539,
24033, 27042, 33336, 43, 3345, 4049, 13; für‑
dern und b. 3240
b e t r a c h t u n g f. 5413, 9238, 36915, 4153
b e t r e f f e n , ‑träffen, ‑trefen v. 1539, 1837, 587,
6511, 688, 8035, 21119, 2705, 32314, 32633,
33045, 33839, 3489, 35231, 35720, 36017,
37031, 38711, 3945, 39728, 3981, 4045,
41442, 4167, 42120, 4229
ª s. auch: anbetreffen
b e t r e t t e n v. finden, antreffen 9816, 2086,
22323, 22718, 34729, 35527
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betreüwung f. Drohung 37332
betriegen v. 7017, 17111, 23041, 2316, 15,
24529, 33, 35018ª37, 35535, 37; ... niemand be‑
trogen werde 1608, 14, 19917, 2004, 20427,
24141, 2425, 3028, 32214, 3238, 32637, 40135
ª s. auch: entriegen, triegen
betrieger m. Betrüger 23119, 35040
ª s. auch: land‑betrieger
betrieglich adj. 41713
betrug m. 26324, 32224, 34138, 35712, 36027,
37535, 38032, 40534, 38, 40821, 41711, 15, 4201;
b. und gefaar 4234, 8520, 8813, 13727; ge‑
fahr betrugs 35930; wüssenlich b. 22214,
34424
ª s. auch: trug
bethe f. Bettzeug 1902, 2504ª8
bethe zol m. 18937
beth‑gwand n. Bettzeug 3573
bett, beth n. Bett: zu b. und tisch scheiden
16115, 16220, 2064, 42, 3282, 41
ª s. auch: kindtbette, todbeth
bettel, behtel m. 7120, 7337, 15242, 27310,
30140, 39316
bettel volck, bättel volck n.: jung b. 7333f.,
15241
betten v. beten: z b. lütten (am Abend) 3121
ª s. auch: gebett, vorbetten
bettglogg, bättglogg f. Glocke, welche am
Morgen und am Abend zum Gebet einlädt
9112
bettgloggen zytt, bettgloggken zytt n. f.
8845, 9214
bettler m.: eigenwillig b. 6937, 7118; starck b.
31325, 39433
ª byfäßlin oder b. 31036
bettler‑leuht pl. 39438
beunrüwigen v. beunruhigen 31236
beurlauben v. entlassen 38418
bevestigen v. 29734
bevogten v. unter Vormundschaft stellen,
Vormund sein 16626, 29, 17636, 1778, 10,
21818f., 34, 22034, 2241, 2267, 3117, 33929,
34238, 3719, 37623, 38010, 3949; b. der
frömbden 18917; bevogtet person 9922, 24,
2204, 3416, 3421ª10; der bevogtet 34128,
39412, 39522; refl. 22338
bevogtung, bvogtung f. 16627, 17712,
21915, 43, 27421, 34032, 34115, 38012
bevor syn v. abwehren, verhindern 199,
5216, 5322
bevorkomen v. vorbeugen 10822
bewandtnus, ‑wandtnuß, ‑wantnuß f. 3429,
40830; seine b. haben 33819

 	
ª s. auch: bewenden
b e w a r e n v. schützen, erhalten 1132
b e w e g e n v. 20913, 30912; bewogen werden
32118
b e w e g e n d , beweglich, ‑w∑glich adj. schwer‑
wiegend, triftig: b. ursach 1642, 7716, 796,
8019, 8536, 997, 11833, 12239, 15440, 15937,
25132, 25226, 27419, 39128
ª s. auch: unbeweglich
b e w e h r t s.: bewört
b e w e i s e n , ‑weysen, ‑wisen, ‑wysen, ‑wy‑
ßen v. beweisen, erweisen, zeigen 14337,
19910ª38, 20016, 21124, 2963, 3227, 13,
3232, 22, 33241, 36140, 37039, 3716, 41118;
gnad e. 29433
b e w e i ß l i c h adj.: b. machen (beweisen)
32412
b e w e i ß t h u m b f. Beweis, Beweisführung
36139, 38441
b e w y s u n g f. Beweisführung 24612
b e w e n d e n n.: sein b. haben 32625, 4199
ª s. auch: bewandtnuß
b e w e r b e n , ‑wärben v. bewirtschaften, nut‑
zen 11418, 24415, 38619; refl. 10229, 38136
ª s. auch: unbeworben
b e w e r b u n g f. Bewirtschaftung 3577, 35837
b e w i l l i g e n v. 2922, 11821, 23, 12936, 15427,
2146, 2217, 24111, 29616, 33515
ª s. auch: einwilligen, verwilligen
b e w i l l i g u n g f. 638, 8133, 9938, 11219, 19018,
24021, 24, 24220, 2786, 34133, 37623, 39336, 41,
3994, 40142, 40531, 4061
b e w ö r t adj. bewaffnet: b. hand 18339, 28831,
28915, 29340
b e w u ß t , ‑wüßt adj. bekannt XXX, 4638, 5021
b e z a h l e n , ‑zalen, ‑zallen, ‑tzallen, bzalen,
bsalen, bsallen v. bezahlen 53ª41, 612, 37,
723, 44, 85, 7, 96ª37, 1018, 2815, 32, 2930, 40, 3032
und öfter
ª bar b. 511, 844, 909, 14318, 36, 17911, 23518,
25214, 28143, 3928; sich bezahlt machen
36723, 4148; mit dem leben b. 39733; mitt
dryen fingeren b. 29423
ª refl. 1106, 15, 20419, 21239, 32631, 33213
ª s. auch: außbezahlen, unbezahlt, zahlen
b e z a h l u n g , ‑zalung f. 3131, 473, 8725, 1389,
14511, 17231, 20024, 2034, 21324, 23636,
23739, 26714, 32318, 32415, 33436, 33522,
33736, 3442ª39, 35232, 35414, 35611f., 38,
35738, 3589, 3651, 3678, 30, 37817, 39741,
3984, 41324, 42242; baar b. 36728
b e z e i c h n e n v. mit einem Zeichen versehen
319, 22811, 34825
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b e zeügen, ‑zügen v. 19914, 32211
b e ziehen, ‑ziechen, ‑zichen, ‑zühen, ‑zü‑
chen, ‑zeühen v. beziehen, einziehen 536,
3128, 3211, 3730, 8727, 44, 12427, 13335, 14425,
1451, 15110, 15934, 1831, 19920, 31, 20033,
20631, 21539, 2162ª28, 21742, 23830, 24221, 32,
24412, 2479, 2495, 26120, 26823, 28713, 32,
32217, 35, 32324, 32831, 33615ª39, 33711ª42,
3387ª36, 33921, 35239, 36023, 3639, 36440,
3652, 39732, 3999, 11, 40140, 42235; mit recht
b. 25926; rechtmässig b. 13838
ª gegen jemanden richten (Klage) 2091,
32925; einanndern b. 2657
ª refl. 8942
b e ziehung, ‑ziechung, ‑zühung, ‑züehung,
‑züchung f. 12922, 1396, 15037, 2069, 3288,
35828, 36, 37419
b e zünden v. sich um ein Licht kümmern
10811
b e zwingen v. 25216
b i bliothec f. 33132
b y cht f. Beichte 1066, 16127, 20722
b i derb adj. 29428
b i derman, biderbman, biderb mann m., pl.:
biderbeleüth, biderbe‑leüth, biderblüt,
‑lütt, biderb leüth (lütt), biderb man‑
nen (manen), biderbemänner 833, 2619,
7025, 843, 25, 8516, 9733, 40, 20139, 23041,
2316ª23, 23719, 2431, 25030, 26137, 26618,
2773, 28735, 29426ª30, 30942, 31014, 31540,
35027, 30, 3514, 38337, 3851; biderblüt an‑
setzen (bschyßen) 708ª41, 1795, 19127,
23040, 2312, 35017, 23, 40718; mitt (vor)
zweyen (...) biderben mannen 2122, 20015,
2545, 29531
b i eten, biethen, bietten, bütten, butten v. (bei
einer Versteigerung) 17028, 24523, 3559,
40812f.
ª syn unschuld b. (eine Klage zurückwei‑
sen, sich zu einem Reinigungseid erbie‑
ten) 1724, 2117
ª feil b. (anbieten) 24820, 32, 37124
ª gebieten 24044, 35624, 39227; frid b. 18219f.,
29313, 29f., 29414, 2959ff.
ª s. auch: anbieten, anerbietten, erbütten,
fürbietten, gebieten, verbieten
b i etter m. Bieter (bei einer Versteigerung)
17028
b i etterlon m. Gebühr für den Überbringer
eines Zahlungsbefehls 16930, 39
b y fäßlin n. kleines Fass neben dem eigent‑
lichen Fass 31036
b y g f. s.: schytterbyg
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b i l d n. Gestalt, Person: wyblich b. 29128
ª s. auch: frauenbild, manns-bild, wybs‑
billd
b i l l i c h adj. adv. recht, angemessen 47, 12, 640,
131, 44, 2014, 2526, 369, 707, 13, 7422, 8810, 42,
10232, 1096, 12524, 35, 18710, 19926, 20218,
21420, 23545, 2424, 24331, 24737, 25013,
26423, 33, 26510, 26931, 27048, 27929, 29719,
32222, 3253, 32619, 33137, 34018, 34515,
36142, 36824, 37113, 39312, 33, 4137, 41425;
b. und gerecht 25927, 34528; b. unnd rechtt
2036; b. unnd rechttmäßig 27315; b., recht
und gutt 181, 2314; göttlich, b. unnd zim‑
lich 22333
ª s. auch: unbillich, widerbillichs
b i l l i c h e n adj. adv. 1116, 7413
ª v. genehmigen 34514
b i l l i c h k e i t , billicheit, ‑eitt, billigkeit f. 4843,
20639, 2594, 26534, 2909, 31011, 32621,
32838, 41624; vernunfft und b. 34513; natur,
vernunfft und b. 4104
b i l l i c h m ä ss i g , billich‑mässig adj. 38731,
3943
b i n d e n v. verpflichten 1625, 18628, 20127,
2222, 26232, 32432, 3792, 40212
ª s. auch: einbinden, einbundt, entbinden,
uffbinden, verbinden
b i r g , pirg n. Gebirge: enert pirgs 10726; disert
und änert birgs 4433, 11541
ª s. auch: gebirg
b y s p i l n. Beispiel 7413
b i t t , pitt f. n. Bitte 2715, 7617, 27834, 38137
b i t t a m p t , ‑ambt n. erbetenes Amt 1416, 3339,
349
b i t t e n , bittenn, pitten v. 10131, 21832f., 26225,
2744, 2778, 30928; um ein «Bittamt» b.
1417, 3316, 39, 344; umb dz burgkrecht b.
8131
ª unerlaubtes Bitten vor einer Wahl 325, 27,
1919ª33, 2029ª35, 2220, 255ª42, 2612; mietten
und b. 199, 2112
ª s. auch: erbitten
b i t t s c h i e r n. Petschaft, Siegelstempel 4816
b l a n c k e n m. unbeschriebenes Blatt: perga‑
mentin b. 4815
b l a t t , blat, plat n. (in einem Buch) 318, 65, 1224,
1326, 1441, 1515, 23, 4411 und öfter
b l a t t e r n f. pl. Ausschlag: böse b. (Syphilis)
9730, 32
b l a u w , blaw adj. blau: wyss und b. 4032, 4136,
4211ª22, 6041, 612, 11332
b l e p s t e n , pläbsten v. Gastmähler und/oder
Gelage halten 437, 43
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blind adj. falsch, wirkungslos 6043
blindloch n. 30620
blöd adj. schwach, gebrechlich 6429
blum, blumen, bl∫men m. Ertrag 30629f., 43,
3072; Jungfräulichkeit 18021, 23, 20830, 39,
32913, 22
blutt n. Blut: über dz b. richten 863, 18133
bluttschand f. Inzest 31235
blutsverwandter, bluodts‑verwandter m.:
nächster b. 5833, 37643
bochslen v. poltern, um sich werfen 9637
bockspil n. (ein Kartenspiel) 8830
boden m. 12942, 1303, 1331
bodenzins, boden‑zinß, boden zins (zinß)
m. 1631ª30, 19218, 20513ª26, 23424, 3278ª21,
36322ª30, 37229, 38, 37744, 3784, 37915,
38327, 39, 39812
boden‑zinß‑gerechtigkeit f. 37521
boden‑zinß‑recht n. 36326
bögg, b≥gg m. Narr (Fasnacht), vermummte
Person: butzen‑ oder böggenwys 9528f.,
9621, 33
boldren v. poltern 9639
boltz m. s.: trunckner boltz
boren v. bohren 28627
borg m. uff b. 8638, 1012, 20132, 30112, 39410
borgen v. auf Borg geben, stunden 8522f.,
8638, 878ª19, 8810, 39525
bös, böß adj. 6043, 9531, 9730, 32, 12124, 30,
12710, 15, 15237, 17141, 26739, 29723, 31130,
31235, 31339, 31431, 3154, 13, 38923; gut oder
b. 3216, 1263, 28
ª s. auch: verbösern
boshafft adj. 38724
boshafftig adj. 1852
bößpfenniger, ‑pfenninger, ‑pfeninger m.
der Amtmann, der für den «Bösen Pfen‑
nig» zuständig ist 349, 13, 1395ª10; vgl. 4426
bößpfenninger ampt n. 4317
bößwicht m.: meineyd b. 26215
bott m. Bote 27318, 39014, 18
ª n. Gebot, Befehl 2678; (bei Betreibung)
11928, 17220, 24316, 37043, 39021, 40741,
40833, 41122
ª s. auch: dienstbott, eidsbott, gebott, rats‑
bott, schuld‑bott, verbott
botte f. Botschaft 39015
bottmässigkeit f. Herrschaftsbereich (Lu‑
zern) 36035, 37630, 39516, 40921, 41915;
hoch b. 40938
bottschafft f. Gesandtschaft, Abordnung
XXXII, 1874, 27323
ª s. auch: rhaatsbottschafft

 	
b r a c h m o n a t s.: Juni
b r a n d s t ü r f. Spende für Brandgeschädigte
11325
b r a n g e r m. Pranger, Halseisen 721, 868
b r a u c h , bruch m. Verwendung: eigen b.
38236; stüwr (unnd) b. (Abgabe) 25222, 31,
39811
ª Brauch, Gewohnheit, Recht 1715ª10,
27311; nach dem b. 2928, 3030, 12136, 14520,
14926, 44; gemein b. 31015, 36716; allter b.,
nach dem allten b. 2532, 274, 5613, 572,
14827, 15045, 17923, 38028; allt loblich b.
und harkommen 14229, 29542; (allter) b.
und gewonheit 1069, 1123, 27710; b. und
ordnung 3314, 41712; b. und recht 1202,
17142, 26736, 27316, 20, 38028; b. und
üebung 1807, 35721; lands‑brauch 3441, 25
ª handtwercks b. 11213, 34
ª s. auch: hausbrauch, lands‑brauch, misß‑
brauch, statt‑brauch, unbrauch, verbrauch
b r a u c h e n , bruchen v.: oft
ª s. auch: abbruchen, gebruchen, verbru‑
chen
b r u c h g e l l t n. Geld zur Bestreitung der lau‑
fenden Ausgaben 11819, 23
b r e ü c h l i c h , brüchlich adj. gebräuchlich,
zum Gebrauch geeignet 523, 3340, 3727,
3918, 5640, 10319, 13510, 1362, 1442, 1517,
16215, 27, 1657, 17312, 17439, 17537, 17913,
18237, 1832ª11, 18823, 21041, 2366, 23919,
25013, 25331, 29939, 3122, 35329; gwonn
und b. 3827, 4139
ª s. auch: gebrüchlich
b r e c h e n , brächen v. (den Frieden) 18217,
2936ª23, 2948ª40, 2953; (einen Beschluss)
12242; thrüw (an eids statt) b. 17333, 17615,
23144, 2321ª34, 25119, 35119ª31; (Steine im
Steinbruch) 13014, 13129, 32; einbrechen,
verwüsten 18723, 28526, 28626
ª s. auch: abbrechen, ohnunderbrochen,
steinbrechen, unverbrechenlich, ußbre‑
chen, zanbrecher
b r e i t t adj. 4816
b r e n n e n v. s.: abbrennen, verbrennen
b r e s t h a f f t , presthafft adj. krank 28122;
(Vieh, Pferde) 30227, 30310
ª s. auch: gebresthafft, ungebresthafft
b r e t t , brätt n. Zahl‑, Rechenbrett 10318, 13724
b r e t t m e i s t e r n. Kassenwart 13035; b. uff
den gesellschafften 10319
b r i e f , brieff m. Urkunde 15220, 22, 19210,
20315, 22145, 2224, 12, 24045, 2731, 30119,
30637, 3072, 34337, 34413, 22, 35640, 3575ª41,
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3582ª25, 3594ª35, 3605, 14, 3614, 36517,
36827f., 36916, 39120, 41436f., 4154; b. und
sigel 117, 1715, 10931, 16024, 1619, 17819,
20030, 2298, 37, 23430, 24731, 25121, 27627, 42,
28040, 32322, 34917, 36437, 36511, 3719; b.
nemen (bei einem Konkurs) 24047, 2457;
falsch b. 2317, 35028
ª b. über b. machen (bei Verpfändungen
keine oder falsche Angaben über bereits
vorhandene Belastungen der Pfänder
machen) 2317, 35028
ª geschworen b. 1717, 27, 2118, 7010, 38, 8540,
10917, 12237, 12317, 12432, 16425, 1686ª19,
16928, 38, 17032, 17223, 18037, 1816, 18210, 36,
18321ª36, 18424, 30, 18827, 29, 19027, 29, 19129,
22834, 23139, 2625, 27234, 28016, 28511,
28822, 39, 2895ª22, 29239, 29625; den ge‑
schwornen brieff richten 27734; vgl. XIII,
XV, XXI, XXVI, XXVII, XXIX, 25
ª s. auch: auffschlag‑brieff, befryung
brieff, beilbrief, buß brieff, ehe‑brieff,
eids brieff, fertig (vertig‑brieff),
gant‑brieff, gepurttsbrieff, gewalltsbrieff,
güllttbrieff, haupt‑brieff, kauff brieff,
lehen‑brieff, ordination brieff, schad‑
looß‑brieff, schuldbrief, steur‑brieff, tä‑
dungs brieff, verbriefen, zinßbrieff
b r ingen v.: oft
ª an ... b., für ... b. (jemandem oder einer
Behörde vorlegen) XXVII, 2211, 313, 3540,
3625, 6910, 7725, 8620, 24, 11237, 1233f., 7,
12441, 12635, 1273, 30, 12924, 13417, 13838,
13930, 14611, 38, 15321, 15522, 2178, 23537,
23917, 25534, 25933, 2969, 35328, 38724f.,
38836, 4208; vor ... bringen 39718
ª s. auch: anbringen, beybringen, darbrin‑
gen, durchbringen, einbringen, fortbrin‑
gen, harbringen, umbbringen, ußbringen,
verbringen, vorbringen, widerbringung,
zubringen
b r ot, brodt, brott n. 8827, 10226, 23515, 26818,
36638; b. gewinnen 39327ª38; wasser und
b. 3140, 14438, 23118, 23841, 23912, 35039,
35311, 19, 35516; wyn und b. 10442
b r ottgschower m. 347
b r uch m. Steinbruch 13013, 16, 13120
ª s. auch: abbruch, ehebruch, fridbruch,
glübt‑bruch, steinbruch, trüwbruch; vgl.
Orts‑ und Personenregister: s. Anthonis
bruch, im Bruch
b r uchknecht m. Arbeiter im Steinbruch 13134
b r uchmeyster m. Meister im Steinbruch
13128, 31
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b r u d e r , br∫der, brüeder m. 2533, 2636ª43, 274,
6410, 22032, 25318, 28, 33111, 34232, 37217,
37435, 40542; elltere eeliche brüder 6134;
jünger b. 273, 6137
ª s. auch: gebrüder
b r u d e r k i n d , br∫derkind, bruders‑kind,
br∫ders kind, brüeder kind n. Neffe oder
Nichte 19134f., 21220, 30, 21426, 33322ª43,
3349, 4047, 42122, 42211
b r u d e r s c h a f f t , br∫der‑, bruoderschafft f.
1541, 18410, 25130, 38, 36619, 39125, 33
ª s. auch: jarzyt bruderschafft
b r u g k f. Brücke 13214, 17, 1881
b r u n n e n , brunn m. Brunnen, Wasserleitung
13214, 18723, 28, 1881, 28624ª37; (auf dem
Fischmarkt) 10035
b r u n n e n m e i s t e r , ‑meyster m. 13210, 18725,
28629
b r u n n s t u b e n f. 18728, 28625
b r u n s t f. Feuersbrunst 14014, 17, 16830,
22633, 36, 30517, 3474, 6
b r u n s t g e f a a r f. Brandgefahr, ‑gefährdung
9320
b u c h , b∫ch n. 31426
ª (ungedrucktes Kanzlei‑)Buch 248, 5228,
6732ª52, 6836, 6942, 1475, 1542, 19430, 19511,
30336, 46, 3043; allt b. (das alte Stadtrechts‑
buch) 18325; der burger b. 8244; der diener
buch = buch, was man ... dienern ... für
besoldung gibt 10714, 41; jnn das b. leyden
28731
ª s. auch: ampttsbuch, ansehenbuch,
Bürgerbuch, b∫ssenb∫ch, Eidbuch, ge‑
richtsbuch, jahr‑zeit‑buch, ratsbuch,
Root bπchlin, Schultheissenbuch, sinn‑
buch, spangen buch, stattrechtbuch,
stadt‑schulden‑buoch, vogtkinden b∫ch
b ü e c h e r e y f. 33133
b u c h f π r e r m. Buchhändler, Hausierer mit
Drucksachen 31426
b u c h h a l l t e r m. Verwalter der Bücher 3098
b ü c h l i n , bπchlin, bπchlj n. (handschrift‑
liches) Büchlein 3116, 13343, 30122, 30739
b u c h s t a b e n , b∫chstaben m. 2238; nach lutt
(jnnhallt) des b∫chstabens 129, 2134; ver‑
mög des b∫chstabens 3238; jm b. 1718,
3619; by dem blossen b. 10917
b ü c h s , büchsen, büx f. Büchse, in welche
die Wahlpfennige gelegt wurden 3822ª41,
392ª26, 402ª32, 4135, 45, 429ª23, 6027ª43, 611f.
b ü c h s e n b u l f f e r n. Schiesspulver 15136
b u c h s t ö s s ig adj. engbrüstig, kurzatmig
(Pferd) 38221, 41814
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bulffer n. s.: büchsen bulffer
bulfferkrämer m. Krämer mit Gewürzpul‑
ver 3136
bulg m. lederner Sack 10729
bund, pundt, punndt m. Bündnis, entspre‑
chende Vertragsurkunde 27735, 28242;
eydtgnoßisch p. 1836, 18628; vgl. 19542, 48
ª Goldener Bund XIX
bundts‑abscheid, pundts‑abscheid m. Ab‑
schied der eidgenössischen Tagsatzung
33710, 40429
pundt‑gelt n. Bündnisgeld, Pension 32630
pundtschw∫r m. 5240
ª s. auch: pündtnus
burd(e) f. Bürde 10539
bürg m. Bürge 20113, 22139, 42, 2222ª20, 23019,
23237, 39, 2774, 3248, 33519, 34333ª40,
3445ª38, 36816, 40614ª17
bürgschafft f. 7639, 772ª11, 7845, 7923, 10640,
1136, 11837f., 1192ª10, 18518, 22137ª46,
22216f., 31, 2371ª14, 27642, 28039, 28318,
30119, 30638, 33913, 22, 34331ª38, 3441ª35,
3454, 36817, 40611; b. wyß 22140, 34333
bürgen v. 3248
ª s. auch: verbürgen
burger m. XXXI, 162ª9, 1719, 31, 4641, 4716,
508ª17, 528ª43, 7014, 8032, 8111, 8234, 8343,
9014, 9122, 31, 9423, 957, 10112, 10231, 11216,
1133, 11417, 11817, 12014, 12126, 1228,
12941, 1301ª19, 13130, 13237, 42, 1336, 16910,
17017, 17235, 18319, 25, 1856, 18620, 26, 1874, 9,
1982, 20245, 20314, 20734, 21731, 33, 22630,
23321, 23417, 23545, 23713, 2461, 3, 24836,
25816, 2614, 26229ª32, 2638, 15, 26611f., 33,
2677ª21, 27114ª34, 2726ª31, 27322ª32, 27430, 35,
2753ª39, 2776, 24, 27813, 2796ª34, 28222ª42,
2844ª37, 28630, 28933ª39, 2904, 13, 2919,
2922ª30, 2932, 30125, 30511, 3399, 12, 34017,
35222, 3543, 37310ª22, 37510f., 37638, 38820,
39110f., 4087ª34, 4168, 41733
ª arm b. 845; arm und gmein b. 12016; b. der
gmeind (im Gegensatz zu den Räten) 495;
eingebohrner b. 37312; eingesessner b.
21611, 2637, 27326, 39, 2845, 29017ª22, 33633;
erborne und yngesessne b. 2917, 14915,
2797; gemein b. und unterthanen 3214;
geschworen b. 29014
ª b. oder gast 21740, 2188, 28411, 2873,
28827, 33919; b. gegen gast, gast gegen
b. 17116, 21814, 23319, 2903, 35221, 40729;
b. und (oder) hindersäss 18321, 18532,
19033, 2386, 27119, 2724ª16, 29021, 29111,
29312, 37317ª22, 41610, 16; b. gegen hinder‑

 	
säss 2903, 10; b. oder (noch) beysäß 21841,
34025, 37942, 38925, 4205, 8; b. gegen b.
2902; der b. oder der statt thor 28614
ª der b. wyb, kind und dienst (ihr Burg‑
recht) 2791, 3
ª b. annemmen, zum b. annemmen, der
b. annemmung 7517, 7621, 7738, 7818,
8017, 39, 811ª38, 825ª42, 18513, 19033, 2764ª25,
27714, 23, 2785ª42, 2819, 2845, 37312, 37942;
zu b. uffnemmen 18517, 27540, 2761, 5; zum
b. empfahen 8024, 27533, 27615, 41, 27720; b.
werden 753, 10, 801, 27536, 2769, 13, 2779, 31;
b. gnannt werden 757; sich für b. hallten
751
ª s. auch: ussburger
b u r g e r b s a t z u n g f. Aufnahme von neuen
Bürgern 16931
B ü r g e r b u c h , der burger buch 8244; vgl. 8327,
27832, 38
b u r g e r e i d , der burger eyd m. 18532; der b.
eyd 1311, 4919, 18431
b u r g e r g e l l t n. Geld, das bei der Aufnahme
ins Bürgerrecht zu bezahlen ist 825
b u r g e r h u s n. Haus eines Burgers 13137
b u r g e r i n f. burger und (oder) b. 9014, 20734,
21731, 33, 23321, 23417, 26229, 31, 33910, 12,
35222, 3544; yngesessen burger und (oder)
b. 2637
ª s. auch: ußburgerin
b u r g e r s k i n d , eins burgers k. n. (Burgrecht)
759, 2791ª7
b u r g e r l i c h adj.: b. fryheit 28227; b. gemeind
28232; b. schirm 2794, 28224
b u r g e r s c h a f f t f. 5135, 45, 5410, 7237, 7419,
9224, 11229, 1138; erbar, vermöglich b.
8528; erlich b. 1213; fromm b. 28811
b u r g e r s ‑ s o h n , burgers son, eines burgers
sohn m. 9921, 23, 20732, 23015, 18, 34936, 39
b u r g e r s t o c h t e r , eines burgers tochter f.
20731, 23018, 34939
b u r g e r z i l , ‑zyl, burger zil (zyl) n. Bereich,
innerhalb dem das städtische Recht gilt
1856, 30, 27926ª38, 2802ª15
b u r g e r z i n s u f f ne m e r m. 1411
b u r g k g r a b e n m. Stadtgraben (bei den
Stadtmauern) 2871, 5
b u r g r e c h t , burg‑, burgkrecht, ‑rechtt, burg‑
rechten n. 759, 8018, 20, 812ª31, 8243, 46,
832ª44, 9015, 1856ª28, 1866, 22616, 28, 26633,
27533, 2778, 15, 2788ª43, 2794ª27, 29013,
34640; burgers gsind b. 1856; der burger
wyb, kinden unnd diensten b. 2791; das b.
uffgeben 1318, 4927, 18515
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b u rgrecht gellt n. 8115, 18521, 2761ª15
b u ss, b∫ss, buß, busß, buoß f. Busse, Genug‑
tuungsgeld: oft
ª s. auch: gelltb∫ss
b u ß brieff m. Urkunde, welche das Ge‑
richt dem Gläubiger ausstellt, wenn der
Schuldner nicht bezahlt 15536
b ∫ ssenb∫ch n. 2648
b ∫ ßgelt n. 26310
b u ssen‑gericht n. Busse, Einzug von Bus‑
sen 39722
b u ßwürdig, b∫ss‑, b∫ßwürdig adj. 535, 15522,
1814, 26112, 14, 2636, 2957ª35, 29613, 31129
b ü ßen, büeßen, büessen, bπssen, b∫ssen v.
eine Busse oder Genugtuungsleistung
verhängen oder entrichten 541, 3213, 1452,
22723, 26124, 28818, 41, 28928, 2949; stillen:
hunger und frost b. 16038, 20217, 3252
ª s. auch: abbπssen
b u tz m. Narr (Fasnacht), vermummte Per‑
son: butzen wys oder wäsen 9640; butzen‑
oder böggenwys 9528f., 9621, 33
b π tzen v. ausbessern 1307
b u w m. Bau 11439, 1153, 1306, 19, 13234f.; jn b.
hallten 15433; jn b. und eeren hallten (er‑
hallten) 11423, 33, 1151; jn b. und tachung
erhallten 13031; nüw buw 13026, 13217
ª s. auch: anbauwung, gebäu, unbuw
b u whandel m. Prozess um eine Bauangele‑
genheit 3001
b u wlose f. baufälliger Zustand 13010
b u wmeister, ‑meyster m. Baumeister, Inha‑
ber des städtischen Baumeisteramts 1414,
345, 13, 4434, 687, 6916, 11116, 11421, 11738,
1254, 12728, 12931, 40, 13025ª40, 1313ª38,
13219, 22
b u wsach f. 3003

C
c a lender m.: allt c. (julianischer Kalender)
6619; Umstellung auf den gregorianischen
Kalender 6634, 6741; vgl. XIX
c a min n. Kamin 30620
c a mmer‑raht m. 3993; vgl. 39926ª31
c a nonicat n. Chorherrenstelle an einem Stift
21031
C antate Sonntag (= 4. Sonntag nach Os‑
tern), in Datierungen 1416, 3081
c a nton m. 42131, 42217
c a ntzel m. f.: am c. (an cantzlen) l•sen (ver‑
läßen, rüffen, verkünden, publicieren,
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warnen), an der c. ein r∫ff 836, 2830, 7029,
7127, 723, 8511, 8721, 891, 916, 965, 979, 35,
9826, 997, 36, 1086, 18730, 22128, 22938,
24141f.; am c. verrπffen 1754, 2664
c a n z l e y , cantzley, cantzly f. Kanzlei 5228,
3641, 39033, 39724, 42221; vgl. XIV, XV,
XVII, XXXIII, 19340
c a n t z l e y ‑ s u b s t i t u t m. 40823
c a p i t a l n. 35716, 35934, 36420, 39635, 39720,
3992ª11; ligend c. 39723; zinß‑tragend c.
39910
c a p i t u l n. XXII
c a p p e l l f. Kapelle 15344, 31421
ª s. auch Orts‑ und Personenregister: Ka‑
pelle
c a s s i e r e n v. annullieren, wegschaffen 15321
c a t e n a f. Kette, Fessel 517
c a t h o l i s c h adj. 7537, 7936 f., 3122, 4, 31432; c.
ort 8926, 11627, 39933; christlich‑c. 3212
ª s. auch: uncatholisch
c e n t u m , pro cento s.: hundert
c e r e m o n j f. Zeremonie 14210; christlich ce‑
remonien 3122
c h o r h e r r m. (im Hof) 12531; (in Beromüns
ter) 21037, 40
c h r i s t m. 20914; catholisch ch. 3123
c h r i s t e n h e i t f. 469
c h r i s t e n l ü t t pl. 7415
c h r i s t l i c h adj. 9240, 11711, 19752, 20633, 3122,
31433, 32832; ch.‑catholisch 3212
c h r i s t m o n a t s.: Dezember
c h u r f ü r s t m. Kurfürst 4610
c i t a t i o n f. Vorladung 39224ª35
c i v i l n. Zivilrecht 35113
c l a f f t e r n. (Masseinheit) 7324f., 1333
c l a u s u l f. Einzelbestimmung 35821ª29, 40939
c l a u s u l i e r e n v. 35833, 40919, 23
c l e r i c u s m. Kleriker 11835
c l o s t e r n. 25316; pflägery 15420; usser c.
(auswärtiges Kloster) 1359
ª s. auch: frowen closter
c o l l a t o r m. Inhaber des Patronatsrechts an
einer kirchlichen Einrichtung 15529
c o l l e g i u m n. Jesuitenkollegium in Luzern
9610, 11713, 15; Jesuiter c. 5031, 9610; vgl.
11729
ª eydtgnößisch c. z∫ Meyland 11628
c o l l o c a t i o n f. Zuordnung der Forderungen
zu Konkursklassen 35824, 38, 3641, 20, 3683,
4127, 11; stadt‑rechts‑collocation 42234
c o m m i s s i o n f. Auftrag 40123; Ausschuss
32123
ª s. auch: ehren‑commission
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communicieren v. mitteilen 4336
concept n. 1945, 19818, 30737, 44
ª s. auch: stattrecht concept
concubinat n. 10527
ª s. auch: priester concubinat
condemnieren v. verurteilen 865ª23
condition f. 5142
confiscieren v. 8744, 1168
confusion f. 5739
conscientz f. Gewissen: vernunfft und c.
29832
consequentz f. 635
continuieren v. XXVII, 4033
contract m. 37226, 37431, 37931, 3802
ª s. auch: ehe‑contract, kauffs‑contract
contrahieren v. 36341
contribuiren v. 39531
convention f. 33815
copy f. Abschrift 2340
corpus n. Gesamtheit, Summe 494
corpus Christi s.: Fronleichnam
corpus iuris civilis n. XIV
correctur f. XXIII, 1599
corrigieren v. 6737, 1984
criminal n. Strafrecht, Geschworener Brief
XXV, 35113
crütz n., crux f.: Crucis (z herbst), Crucis er‑
höchung, deß heiligen Crützes erhöhung
tag (14. September), in Datierungen 439,
286, 10715, 12721, 15912, 19648, 30115
crützgang m. Wallfahrt bzw. «Musegger»
Umgang 8911, 13517, 3129
custor m. Kustos (des Stifs im Hof) 1846

D
daheim adv. 8534, 14831, 35, 23334
daler m. Taler (grosse Silbermünze) 15626
dämpffig, dempffig adj. übermässig schwit‑
zend 38221, 41814
danckbarlich adv. 30927
dannen th∫n v. entfernen 1881
darbringen v. vorlegen, dartun, beweisen
17822, 2299, 37, 26218, 33023, 34918, 40323,
40715
dargeben, ‑gen, dar geben, darz∫ geben
v. 23541, 36617; einen Vertreter stellen
153; zur Wahl vorschlagen 415ª29, 521, 25,
730, 1017f., 31, 1423, 36, 1929ª39, 207ª25, 259ª42,
3827ª40, 391ª42, 403ª15, 4139ª46, 4210ª29, 578ª40,
588ª36, 6018ª36, 613ª34, 14520

 	
d a r l e g e n v. 725, 1010
d a r l e i c h e n v. ausleihen (Geld) 35925
d a r s c h l a g e n , ‑schlachen, dar schlachen v.
vorschlagen, anbieten 1527, 35, 3440, 3737f.,
5436, 8428f., 26620, 22, 27311; das recht d.
(ein Rechtsverfahren fordern, Rekurs er‑
heben) 3733, 8424, 26616
d a r s e t z e n v. 37844; einsetzen (in den Rat)
5716f., 11939, 12012
d a r s t e l l e n v. hinstellen 3921; refl. sich zur
Verfügung stellen 40617
d a r s t r e c k e n v. geben 36718; zur Verfügung
stellen, einsetzen 20137, 23547
d a r t h u n , ‑th∫n v. darlegen, vortragen 2695,
36141, 40340; hinstellen, beschaffen 13012
d a r z u s e t z e n v. s.: setzen
d a t u m , datumb n. Tagesdatum, Datierung
22146, 34338, 3448, 35730, 35825, 36331, 38,
3641ª29, 36924, 37026, 41212, 4157; a dato
8136; uff (an) hütt dato 20245, 30915; uff
dato 1523, 9123
ª (Partizip) 20316
d a u r e n v. dauern, währen 37025
d e c h a n m. Dekan 31429
d e c k m. Dachdecker 13212; der decken hüser
1413
d e c k e l m.: gehöllt d. 3823, 4135
d e c l a r a t i o n f. Bekanntmachung 23618, 20,
3031
d e m ü e t i g , ‑müettig adv. 2031, 23536
d e m u t t f.: schuldig d. 30927
d e n c k p u n c t e n m. 15920
d e n c k w ü r d i g adj. 659
D e n k b ü c h e r XIV, XV, XXI
ª s. auch: bedencken, erdencken, gedanck‑
hen, gedencken, nachdencken, verden‑
cken
d e u s m.: laus deo 19615
d e ü t l i c h adv. 4025, 41333
D e z e m b e r , december, decemb., christmonat
m. (in Datierungen) 8136, 38, 39225, 39311,
39529, 39617
d i c k adj. 3833, 4144
ª (Münze): Franckrycher dicken (pl.) 5033
d i e b m. 22827, 26214, 34840
d i e b i s c h , diebsch adj. 28438f., 2851, 3
d i e b s t a l , ‑stall, ‑stahl m. 7121, 14018, 35, 22639,
22827, 23241, 28130, 28526, 28, 30518, 31339,
34710, 34841, 3525
d i e n e n v. dienen, für jemanden arbeiten 741,
1058, 11342, 1386, 15518, 2797; täglich d.
11741; Verwendung finden, gebraucht
werden, hingehören 5939, 16037, 17921,
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3586, 3644; z∫ ... dienen 5327, 7940, 10424,
12526, 12712, 19020, 2443, 35639; zusam‑
men d. 16730
ª s. auch: abdienen, abverdienen, auß‑
dienen, bedienen, heimdienen, verdie‑
nen
d i ener m. Angestellter, Bediensteter, Knecht
2917f., 24, 11522, 30, 11617ª36, 12336ª41,
14916, 23; Bediensteter der Stadt 495, 8334,
1058, 10715, 30, 12111, 12422, 29, 13523, 13718,
1386, 9, 1569, 25, 21343, 2201, 26811ª37, 3359,
34116; geschworner d. 13639
ª der diener buch (= StALU COD 1390)
10714; vgl. 10741
ª s. auch: stattdiener
d i ener bsatzung f. Wahl von städtischen
Angestellten 16931
d i enst, diennst m. Dienst 1920, 1076, 10, 1134,
11627, 1321, 13628, 24616ª32, 2473, 5, 26816,
26925f., 28033, 30444, 46, 36145, 36211ª42,
3669, 38418, 39333, 40, 40931; threüwer
d. 25624, 38419; by verlierung deß diensts
26738; von dem d. syn 26711; gottes eer
und d. 31221
ª ausländischer Dienst 4631, 472; frembd
d. (ausländischer Kriegsdienst) 359, 12;
frömbder fürsten und herren d. 3515
ª Dienstbote, Handwerksgeselle, Arbeiter
11217, 13730, 17728f., 19025, 19220, 22730,
2284ª16, 23435, 23541, 23623, 2469ª42, 2473,
25625, 28815, 3124, 34737, 34818, 30, 36135ª46,
3623ª34, 3632, 41126; (Burgrecht) 2791, 4;
diensten kundtschafft 17727; heimisch und
nit fr∑mbd d. 9839; vermächlet d. 1139; jn
diensts wyß, dienstswyß (als Dienstbote)
766, 1133
ª s. auch: gottsdienst, herren‑dienst,
kriegsdienst, verdienst
d i enst ampt n. 4529
d i enstbott m. 42233
d i enstknecht, dienst‑knecht (‑knächt) m.
7926, 22836, 24640, 25619, 28031, 34821,
36138, 3621, 29, 38413
d i enstlich adj. geeignet, nützlich 2331, 4636,
7710, 1216, 1983, 2367, 2986
d i enstmagt, dienst‑magdt f. 2287, 40934
d i ensts‑zeit f. 36217
d i ensts‑zihl n. (f.?) 3633
d i ngen v. anstellen, sich anstellen lassen
11219, 24629, 25619, 3124, 36215ª38, 38413;
dingete ratsherren 114, 179; ausbedingen
24633; sich auf jemanden als Zeugen be‑
rufen 25639, 38433

459

Sachregister und Glossar
d i n g s adv. auf Kredit 8738, 43, 882, 1014ª33,
30125, 38, 31027, 3522, 3952; uff borg oder
(und) d. 8638, 1012, 20132, 30112
ª s. auch: abdingen, anbedingen, beding,
bedingen, eindingen, geding, leibding,
ußbedingen
d i r i g i e r e n v. lenken 29820
d i r n f. 20929, 31317, 19, 33011
d i s c h m a c he r h u s n. 1412
d i s p e n s i e r e n v. 8216
d i s p u t i e r e n v. 1801
d i s t r a h i e r e n v. ablenken 1061
d o c t o r , docter m. 36543, 41242; der artzny d.
2031
d o l e n f. Abzugsgraben, Abwassergrube
13419, 30620
d o m i n u s m. Herr (Gott) 226
d o n s t a g m. (in Datierungen) 3424, 6619, 6921,
7215, 8617, 10935, 12026, 13412, 13840, 14034,
22927, 2677; Hoher d. (Gründonnerstag,
Donnerstag in der Karwoche) 1356
d o p p l e t , doplet adj. zweifach 6112, 825, 11538,
40821
d o r f f n. Dorf 11436, 2828, 10f.
d r e y f a c h , dryfach, ‑facht adj. dreifach: d.
buoß 18219, 2645, 29512, 38831
d r y f a l l t i g k e i t f. 29710
D r e i k ö n i g s t a g , Trium regum, der heligen
Dry kungen tag, der heiligen Dry königen
(künigen) tag (6. Januar), in Datierungen
111, 1529, 2133, 2221, 3424, 4937, 5127, 6921,
12827, 1311, 12, 30232
d r e y s s i g s t , dryssgist, dryßgest, dryßgist
(‑igist) tag m. der 30. Tag nach dem Be‑
gräbnis, der Gottesdienst an diesem Tag
1667, 2043, 21333, 3051, 3266
d r i t t m a n n m. ein Dritter 37224
d r ü drei Uhr 9129
d r u c k e n , druckhen, trucken v. (Buchdruck)
31833, 3194, 3203, 40117f., 40535, 41511, 16;
vgl. XXI, XXV, XXVIII, XXX
ª misshandeln: getruckt ross 1722
ª s. auch: nachdrucken, stadtbuchdrucker,
truck, uftrucken
d ü c h t i g adj. geeignet 39333
d u l c i s adj. süss 659, 15924
d u l d e n v. 983
ª s. auch: gedulden
d u n c k e n v.: g∫tt d. 7938, 11227
ª s. auch: beduncken, geduncken
d u r c h b r i n g e n v. verbringen 38531
d u r c h g e h e n v. durchsehen, ‑arbeiten 31831,
3201
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durchgehung f. 40119
Durchlaucht, dh.t 5241; f. dh.t (fürstliche
Durchlaucht) 5239
durchreisen v. 31313
durch schowen v. durchsehen 31430
durchstrichen, ‑strychen, durch strichen
(strychen) v. durchstreichen 731, 1929, 259,
1374, 14526, 18524, 37734
durcht∫n v. durchstreichen 528
dörffen, d≥rffen, t≥rffen v.: oft
dürfttig adj. notleidend 1145

E
eben adj.: dem boden e. 1303, 1332
edel adj. (in Titulaturen) 6912, 20245, 2981
edelgestein n. 33126
eehafft, ehehafft adj. rechtsgültig: e. ursach
12241f., 12822, 14337, 14643, 20641, 24632,
32840, 36220, 3878; e. not und (oder) ur‑
sach 6314, 25433, 2552, 26931, 39234
eehaffte, ‑haffti f. Geltungsbereich des
Rechts: e. und burgerzyl 28011, 15; Liegen‑
schaft, die mit dem Recht zur Ausübung
eines bestimmten Gewerbes verbunden
war 35641, 3577
eelos, ‑loß adj. ausserhalb des Rechts: e. und
rechtlos 1732, 28939, 2933
egk, eggk n. Ecke 6319, 25
ehe, ee, eeh f. Ehe 1834, 2413, 1133, 1922ff.,
1992, 2033, 20733, 2084, 25729, 32140,
32517, 3672, 40239; der e. ansprechen
18015, 20822, 3296; erste ehe 32619; ussert
der ee 20938, 33017
ª s. auch: unehe
ehe‑berednuß, eeberednuß, ‑beredtnuß f.
Ehevertrag 19932, 20012, 27, 32236, 32320,
32512, 16
ehe‑brieff m. schriftlicher Ehevertrag 40127
ehebruch, ehe‑bruch, eebruch m. 18025,
2095ª17, 31235, 32930ª40
ehe‑contract m. Ehevertrag 32619f.
ehefrau, ehe‑frau, eefrouw, ‑fraw, ‑frow
f. Ehefrau 1840, 2419, 1995, 15, 20010, 29,
20216, 21, 20626, 25736, 3222, 12, 3251ª12,
32825, 3431, 40143, 4027, 41324
ehe‑gemahl, eegemahel, ‑mächelt, ‑mehlt
n. Ehegemahl, ‑gemahlin 20414, 20714,
21330, 32536; ehe‑gemächelt 32626
eehandel m. Ehe‑Angelegenheit, ‑Prozess
1615

 	
e h e l e ü t h , ehe‑leüth (‑leuth), eelüt, ‑lütt pl.
Eheleute 16041, 16125, 16220, 16511, 16614,
1992, 2064, 41, 20720, 20927, 22313, 32140,
32313, 32618, 3282, 40, 33014, 40232; ver‑
schwören der eelütten 16124; zertrennte e.
1611, 20635, 32834
eh e l i c h , ehlich, eelich, eechlich adj. adv.:
e. brüder 6134; e. erb 16313, 21418, 35;
e. erboren, ehelich‑erbohren 2018, 20534,
21221, 34, 27629, 32729, 33323, 33414, 42122,
42210; e. gemahel 1837, 2416, 25733; e. kind
21132ª38, 21228, 39, 21435ª45, 22437f., 3313,
3325ª24, 3348, 33534, 39; e. lyberb 7814, 16,
21132, 21222ª31, 33218, 33324, 33410, 42121,
42210; e. oder uneelich 21131, 33217; e. son
oder tochter 21425; e. stamm(en) 16339,
2123, 24, 21418f., 32, 33326; e. standt 20924,
33010; e. vermächlen 2048, 32611
ª Substantiv 16340f., 1649, 2124, 19, 21420ª45
ª s. auch: unehelich
e e l i c h e n adv.: e. erboren 2529
e e l i c h e n v. ehelichen Status verleihen (Kin‑
dern) 1922
ª s. auch: verehelichen
e h e m a n n , ehe‑mann, eemann, ‑man, ehman
m. Ehemann 1840, 2419, 9833, 16036, 16133, 36,
18024, 19933, 35, 20011ª38, 2013, 10, 2025, 20539,
2067ª17, 2094, 21635, 22025, 31, 22118f., 22526,
25736, 32237, 39, 32319ª38, 3244, 38, 32735,
3285ª16, 32928f., 3389, 34224, 32, 34326, 40542
ehementsch,
ehe‑mensch,
eemensch,
‑menttsch, eehmensch m. n. 20339, 42,
2048, 2063, 20713, 2254, 6, 3052, 32533, 36,
32611, 3281, 40237
e h e r e c h t , ehe‑recht, ehe‑rechten, eerecht,
eehrecht n. Erbteil, der dem (der) hinter‑
bliebenen Ehegatten (Ehegattin) zusteht
16015, 41, 16111, 16213, 19941, 2003, 2046, 11,
2056, 2065ª43, 2075, 21632, 3235, 32510, 22,
3269, 15, 3283ª42, 40221, 41
e h e r e c h t e n , ehe‑rechten, eerechten v. den
dem (der) hinterbliebenen Ehegatten
(Ehegattin) zustehenden Erbteil beziehen
16113, 1637, 2032, 8, 20413, 20540, 32616ª32,
32736; e. jn pensionen (pension gellt) 6833,
11028ª38, 20420
e e s a c h f. Ehe‑Sache 20820
e h e ‑ s c h i m p f f m. nicht eingehaltenes Ehe‑
versprechen 3294, 4035
e e s t a n d m. 2037
e h e t h ä d u n g , ehe‑thädung, eetädung, ‑thä‑
dung f. Ehevertrag 16033, 17927, 20211,
20424, 28, 32634, 38, 40227
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e h e‑verkomnus f. Ehevertrag: schrifftlich
e. 40231
e h eweib, ‑weyb, ehe‑weib, eewyb n. Ehe‑
frau 20235, 20621, 20926, 2638, 32820,
33013, 4028
e h e‑würthin, eewürtin f. Ehefrau 20419,
32631
e h r, ehre, eer, eher, er, eere, ere f. Ehre
1128, 32, 8126, 901, 20638, 25614ª37, 25723,
26317, 27327, 29425, 32838, 3848ª31, 38635, 41,
38711ª18, 39321, 41922ª28; an e. reden 12427,
26824
ª Ehre Gottes: h≥chste e. 3211; zu gottes e.
31221; gott zu lob und e. 9610; durch (mit)
gott und eer(en) 5328, 17834, 22310, 2522,
39138
ª Ehre, Amt: e. anfallen 438, 9931; der eeren
wol wärt 312, 1941, 218, 2519; eeren und
ampt 5726
ª von eeren setzen, der eeren entsetzen,
entsetzung der eeren 1003, 12324, 2542, 6,
3846, 3858; an ehren straffen, umb e.
straffen 22821, 23234, 34836; von e. und
gwör setzen 26315; an e. und gwör straf‑
fen 8838, 15521; wanndel der eeren (Wie‑
derherstellung) 26217; an eeren nütt scha‑
den 1128
ª nutz und e. 1266, 1538, 28238; nutz, lob
und e. 530, 3341, 14515, 27732; e. und gutt
9942; lyb und e. 30521; lyb, e. oder gutt
2207, 23110, 26313, 3424, 35031; erb, gutt
oder e. 174, 1832, 235, 249
ª er und eyd, eyd und eeren 1115, 40, 1741,
2312, 19937, 20015, 2545, 25620, 30033,
32241, 38414, 3851; ... eyd und e. wyset
531, 62, 21933, 3414; by thrüwen, eyd(en)
und eeren 2129, 22812; trüw unnd e. 23233,
34826
ª jn eeren hallten (unterhalten, für den Un‑
terhalt sorgen) 13340, 15233, 15532, 31437;
jn buw und eeren hallten (erhallten)
11423, 33, 1151
ª s. auch: unehr
e h rbar, ‑bahr, eer‑, erbar adj. adv. 8528, 18026,
4224; e. mann 21123, 2744, 33240, 40339; e.
mann oder frouw 22524; e. person 2921
ª s. auch: unehrbar
e r barkeit, ‑keytt f. Sittsamkeit, gute Sitten
31433; das Führungspersonal der Ge‑
meinde oder die Gemeinde selbst: e. unnd
gmeind 3038, 15023
e e rbarlich adv. 27540, 27614
e e ren ampt n. 5420
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e h r e n a u s s c h u s s , ‑ausschusß, ehren‑aus‑
schuss m. XXII, 31735, 40122, 40218, 26,
40331, 40512ª41, 40614, 4071ª37, 40841, 41031,
41135, 41225, 30, 4134ª33, 41526, 41638, 4171,
4184, 41919, 32
e h r e n ‑ c o m m i s s i o n f. XXVII
e e r e n g e l t , eerung gelt n. Geldgeschenk
5312, 15
ª s. auch: vereerung gelt
e h r e n l e ü t h , ehren‑leuth, eerenlüt, ‑lütt,
eeren lüt (lütt) m. pl. 4617, 8021, 8944,
10330, 10630, 12214, 14211, 17711, 21939,
2577, 34111, 38439
e e r e n p e r s o n , eeren (eren) person f. 1436,
4731, 12128, 2944; fürnemm e. 4829
e e r e n r h a t s f r ü n d m. 29810
e h r l i c h , eer‑, erlich adj. adv. ehrenhaft, eh‑
renvoll, ehrenwert 1126, 1213, 1714, 1942,
214, 2519, 2610, 5418f., 25, 8214, 8640, 9242,
962, 10918, 15939, 33339, 3342, 34235, 35013,
36633, 36930, 37924, 39317ª20, 39440, 4068,
4114
ª s. auch: unehrlich
e h r l o s s , ‑looß, eerlos, ‑loß, erlos adj. ehr‑
los 1137, 2039, 264, 16422, 22822, 23029,
26215, 38, 34836, 35011
e h r s a m , ‑samm, eersam, ersamm adj. (Titel,
Anrede) 2981, 30240, 35114, 34, 3805, 38130,
39224, 27, 39610, 4224
e h r s c h a t z , eerschatz m. Abgabe, die bei An‑
tritt eines Lehens oder bei Wechsel des
Verleihers fällig wurde 1361, 30513, 36323,
3699, 37914; ehr‑ und erb‑schatz 39812
ª s. auch: verehrschatzen
e h r s c h ä t z i g adj. dem «Ehrschatz» unter‑
worfen 3699
e e r t r u n c k m. Wein als Ehrengabe gereicht
10440
e e r u n g f. Geschenk: fürstlich e. 5320
ª s. auch: verehren, verehrung
e e r u n g g e l t n. s.: eerengelt
e e r v e r l e t z l i c h adv. 26243
e h r i n adj. ehern (= aus Bronze): e. geschirr
35432
e y c h e n f. Eiche 31310
e i d , eidt, eidtt, eyd, eydt, eydtt m. 69, 121ª12,
134, 10f., 1528, 43, 2732, 284, 291, 4329, 4918, 20,
5436, 6424, 7634, 8236, 1264, 12813, 13719,
14125, 14239, 14941, 15328, 15717, 17423,
1775, 18431, 18720, 26, 20840, 21913, 22733,
2281, 23417, 21, 24032, 34, 24612, 14, 25332ª37,
2666, 2962, 29833, 30019, 32, 31129, 32923,
34031, 34724, 36138, 43, 37331, 3854, 21, 40310,
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40523, 40719; geleert e. (vorgesprochener,
feierlicher Eid) 4911, 27731, 28237; uffge‑
heptter e. 9118; würcklich e. 38519
ª den e. geben 5910, 628, 12812; e. entset‑
zen, deß eyds entsetzen 1747ª17, 30014, 19,
30515; e. erbütten (anerbietten), sich deß
eids erbütten 1747, 15, 30014, 30; e. ertheilen
30027; in e. nemmen 3034, 14825f., 1501,
15133
ª ußerthalb (usserhalb) dem e. 6440, 1528;
dem e. nit gnug thun 872; wider den e.
handlen 4422
ª e. und eeren, er und e. 531, 62, 1115, 40, 1741,
2129, 2312, 19937, 20015, 21933, 22812, 2545,
25620, 30033, 32241, 3414, 38414, 3851
ª eyd und gewüssne 315, 1940, 203, 219, 2517,
10036, 1266, 1538
ª by dem eydt, bim eyd, by iren eyden
311, 16, 441, 524, 61ª43, 1018, 31, 1121, 34, 1215, 43,
138, 1615, 1728, 204ª35, 2114, 2521, 41, 2613,
2722, 28, 4320, 25, 4917, 5022, 5132, 5528, 5632,
595, 6025, 7412, 8642, 45, 8828, 36, 9016, 913, 34,
10120, 10523, 12218, 12426, 12717, 13640,
13921, 14522, 14817, 17039, 17824, 18725,
22713, 37, 22829, 23126, 23321, 23940, 24041,
2458, 25422, 26029, 26128, 26410, 26739,
26823, 26929, 28134, 28528ª34, 28731, 29241,
29539, 2964ª28, 31024, 31112, 3517, 35222,
35514, 38629, 40720, 40817, 41124, 42118,
4227, 30; by thrüwen, eyd(en) und eeren
2129, 22812
ª an eydt‑statt (eydtstatt) 35141, 3544; thrüw
an eids stat 17615, 23143, 2322, 11, 35118ª31
ª s. auch: burgereid, hindersäßen eid, mein
eyd, ratsrichter eyd
eidsbott, eidtsbott, eids bott n. obrigkeit‑
liches Gebot, das beim Eid verpflichtet
24037ª44
eids brieff m. schriftlicher Pfändungs‑ und
Verhaftungsbefehl 24045
Eidbuch XIII, XV, XIX, XX, XXVI, XXVI‑
II, 6438, 6537, 13940, 14019, 1979, 2862, 30726
eyds‑formul f. 40524
eydtlich adj. 3855, 20
eidspflicht, eydspflicht, eydts‑pflicht f.
eidliche Verpflichtung 6317, 1503, 3491,
35910, 36123
eydschwur, eydtschwur, ‑schw∫r m. 10013f.,
1286, 1985, 29819
Eidtafel 10016
eigen, eygen adj.: oft
ª selbs eigen, selbst eigen adj. 1018, 15937,
21828, 22736, 27333, 33938

 	
ª

(mit Bezug auf Eigentum) 11533, 1859,
24838, 27917, 28438, 28533, 28813ª28, 32320,
39419, 41324
ª n. Eigentum, erblicher Grundbesitz 25134,
29910, 39130; e. oder erb 20027
ª s. auch: lybeigen
e i g e n g u t , eygen guoth n. 11030, 20740, 22736,
3384, 34517, 3503, 3764, 10f., 37827ª51; vgl.
24838
e i g e n h ä n d i g adj. 3464
e i g e n s c h a f f t , eygenschafft f. Eigentum, Ei‑
gentumsrecht 15232, 15531, 3679; Qualität,
Eigenschaft 35834, 36326, 38021, 40921, 25
e i g e n t h u m b , eygenthumb n. 11424, 13841,
24724, 3489, 36812, 3714, 37211
e i g e n t h u m b e r m. 38611
e i g e n t h u m b s g u t t n. 19136
e i g e n t h u m l i c h , ‑thumblich, eygenthumb
lich adj. adv. 2244, 34537, 40924
e i g e n t h u m b l i c h e n adv. 28431
e i g e n w i l l i g adj. starrköpfig 6937, 7118
e i g n e n v. zu Eigentum machen 38016
e i n a n t w o r t e n , ynant‑, ynanntworten, ‑wort‑
ten, ‑wurtten, ‑worden v. übergeben,
überantworten 3217, 12715, 12835, 14618, 23,
1477, 15445, 15623, 17712, 21917f., 42, 34033,
34114, 37932
e i n b i n d e n , ynbinden v. ein Taufgeschenk
einbinden 18028; einschärfen 9012
e i n b i n d e t e n , ynbindeten f. Taufgeschenk
21016, 33035
e i n b r i n g e n , ynbringen v. 727, 2758, 39115,
40521, 41512
e i n b r i n g u n g f. 3908
e i n b u n d t , ynpundt m. Taufgeschenk 21014,
33033
e i n d i n g e n v. Vieh ans Futter nehmen oder
geben 36813
e i n f a c h adj. 38636
e i n f a l t h , einfallt f. 22038, 3432
e i n f ä l t i g , ‑feltig, ‑faltig adj. adv. einfach
17917, 3447, 34, 35818, 36117, 3684, 3724, 7,
37816, 37935, 3856, 40726, 40926
e i n f a l l t i g k e i t f. 20136
e i n f o l g l i c h adj. folglich, folgend 40119
e i n f o r d e r n v. 33522
e i n f o r d e r u n g f.: rechtlich e. 34410
e i n f ü e h r e n , ynfüren, ‑fπren, ‑f∫ren, ‑furen
v. einführen 3734, 8425, 26617, 31216, 3316,
34325; herbei transportieren 14723
e i n g a n g , jn‑, yngang m. Eingang 394; An‑
fang, Einleitung 2971, 41325, 41738; Prä‑
zedenzfall 635
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ª s. auch: jngan
e i ngeben, ein geben, yn‑, jngeben v. 11418,
3029; einreichen, anmelden 3681, 36939,
41412
e i ngebohren adj. 37312
e i ngesessen, yngesessen, ‑seßen adj. an‑
sässig 15210, 27928; fremd e. 7318, 1994,
3221; e. burger 2916, 14915, 21611, 2636,
27326, 39, 2796, 2845, 29017ª22, 33633; e. bur‑
gerin 2636
e i ngetheilte pl. Personen, welche gemein‑
sam ein Gut besitzen oder erwerben
37223, 25
e i nhändigen v. 37929
e i nheimisch, inheimisch, jnnheimbsch adj.
37519, 39433, 41628, 31
e i nhellig, ‑hällig, ‑hälig adj. adv. 185, 2130,
2227, 4342, 523, 5416, 6834, 23618
e i nhelligklich, ‑hälligklich, ‑hälligcklich,
‑häligklich, ‑hellicklich adv. 35, 42, 44, 737,
1614, 2013, 2722, 4020, 4320, 5527, 609, 24032
e i nigkeit f.: frid und e. 5333; frid, r∫w und
e. 4834, 549; r∫w und e. 521, 12216; r∫wen
und e. 497; r∫wen, frid, liebe und e. 5311
e i nkehren, ynkeeren v. einkehren (bei einem
Wirt) 10331, 24618, 3622
e i nkommen, jn‑, ynkommen, ‑komenn n.
Einkommen 14540, 1543, 31420, 37521; jar‑
lich j. 442
e i nkunfft f. 3983, 5
e i nlassen v. refl. 37141
e i nlegen, ynlegen, yn‑, jnleggen v. hineinle‑
gen (in die Wahlbüchse) 3841, 397ª19, 4210;
einkellern 10312; gefengklich y. 2319,
23519, 24046, 35031
e i nmündig, eynmündig adv. 441, 112, 145,
1530, 4939
e i nnemmen, yn‑, jnnemen, ‑nemmen v.
3599; (einen Sitzplatz) 5636, 9418, 22
ª einnehmen, ‑ziehen, Einnahmen(‑Konto)
59, 1167, 12625, 14220, 14319, 15041, 45,
15119, 27319, 3673; y. und ußgeben 1162,
14328, 1623, 20125, 32430
e i nred, jn‑, ynred f. Einspruch, Einwand 542,
22332, 28321, 34526, 29, 39622; one j. 843, 146
ª s. auch: ynreden
e i nreissen, ynrißen, ‑risen, ‑rysen, ‑ryßen
v. einreissen, aufkommen 1521, 177, 5612,
919, 10439, 12124, 1397, 2592, 27010, 30810,
39226
e i nrichten v. gestalten, einordnen 41112,
41212, 4144, 41720
e i nrichtung f. Ordnung, Zustand 4051

463

Sachregister und Glossar
e i n r u c k h e n v. einrücken (in einen Text) 40617
e i n s a m adv. still, heimlich 26126
e i n s a m b l e n v. 3659
e i n s a t z u n g , ynsatzung f. Pfandverschrei‑
bung, Pfand 11916, 2317, 2425, 35028,
37021ª41, 39615, 40822, 26, 4093, 4107ª40,
4111ª20, 4135f., 30, 41415; dopplet e. 40821
e i n s a t z u n g s ‑ s c h r i f f t f. 37040, 41119
e i n s c h a l t e n v. einschieben 3204
e i n s c h l a g e n , ynschlahen v. einhegen 18616,
2842, 15f., 31441, 37745
e i n s c h l i e s s e n v. einhegen 3736
ª s. auch: jnbeschliessen
e i n s c h r e i b e n , jn‑, ynschriben, ‑schryben v.
aufschreiben, eintragen 336, 419, 918, 1325,
2221, 28, 2334, 41, 5228, 5422, 5820, 37, 7925, 9629,
1242, 12526, 12626, 13640, 14116, 15213,
17032, 17915, 23, 21521, 21922, 23726, 28, 2419,
26334, 3073, 35936, 40, 36337, 41, 36633, 37734,
4122, 4, 41513
y n s c h r y b e r m. Schreiber, der einen Eintrag
vornimmt 18526
i n s c h r e i b e r l o h n m. 38042
e i n s e h e n v. 42232
e i n s e h e n , ‑sechen, yn‑, jnsehen, ‑sechen,
‑sähen, ‑sächen n. Prüfung, Aufsicht, Ein‑
schreiten 41228; j. thun (beschehen) 331,
424, 734, 12731, 13928, 15424, 18123, 20348,
21715, 2442, 32111, 20, 3262; Beschluss 8535,
25810, 39528
e i n s e t z e n , jn‑, ynsetzen, ‑sezen v. als Pfand
einsetzen 23431, 2389, 2409, 24133ª47,
2422, 36, 2998, 35423, 30, 35520ª32, 35638,
3571, 8, 3591, 3606, 19, 3661f., 36731, 3685,
41012
ª ansiedeln, Wohnung geben 7434, 944,
22123, 25, 28034, 28114ª32; refl. 28142, 28316f.
ª einsetzen (in den Rat) 11939
ª einschreiben, ‑tragen 1722, 21027, 3058,
30643, 36933, 37, 3788, 4078, 41034, 41112,
41731
e i n s e t z e r m. derjenige, der verpfändet
37042, 41121, 24
e i n s e t z u n g f. Verpfändung 3663
e i n s t a n d m. Ausübung des Näherkaufrechts
3721, 37514; Eintritt in einen Kauf oder in
eine Übernahme 38117
e i n s t e h e n , ‑stehn, jnnstan, jnn stan v. eintre‑
ten (in einen Kauf) 37329ª38
ª sich die Waage halten (Stimmen) 5740,
5912
e i n s t e l l e n , ein stellen, in‑, jnstellen, ynstel‑
len v. (schriftlich) eintragen 251, 421, 34,
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1029, 1518, 2334, 2435, 3118, 324ª16, 384f.,
483, 5229, 634, 12841, 14433, 35, 14812, 15042,
17018, 17121, 17217, 26, 17412, 25, 18035,
1818, 32, 18512, 1876, 1886, 19124, 21112,
22122, 22213, 23621, 24924, 26529, 30614, 21,
34423, 35843, 35936, 4045, 22, 40524, 40613,
4075ª40, 40829, 41017, 4114, 9, 41238, 41415,
4167, 41730, 41926; sistieren 5718, 8142
eintauschen, intauschen v. 37411, 18
eintauscher m. 37420
eintrag, yntrag m. Einwand, Hinderung,
Schaden 19912, 39, 20017, 20220, 22335,
24516, 28132, 3229, 3233, 3255, 3552, 40129;
yn‑ oder antrag 2784
eintreiben v. 41227
eintretten v. 3632; zu erb e. 3324
einung f. Rechtssetzung 31126
einverleiben v. in ein Schriftstück oder
in einen Text aufnehmen 3205, 39219, 38,
39921, 4106
ª s. auch: ynlyben
einwilligen v. 35922
einwilligung f. 35726
ª s. auch: bewilligen, verwilligen
einwohner m. 3643
einziehen, in‑, jnziechen, yntziehen ynzü‑
hen, ‑züchen, jn (yn) züchen v. einfor‑
dern, einziehen 512ª16, 719ª42, 917, 1013ª34,
3125ª44, 323, 3722, 11339, 1278, 13626ª29,
13720ª34, 1383, 13911, 14310, 21f., 14423, 32,
15041, 15113, 15444, 15624, 2738, 2757,
27927, 31, 39114; zuwandern, sich nieder‑
lassen 932f.; gefänglich e. (gefangen neh‑
men) 9816, 17237, 23127, 3517
einzug, jn‑, jnn‑, ynzug m. 1502; Einwand
24625, 38919; Einzugsgeld 845, 921, 35f.,
758, 7611, 7925, 835, 15212, 2824, 9f., 28321,
39831, 33
jnzuggellt, jnzug (ynzug) gellt n. Einzugs‑
geld 844, 47, 92ª18, 7923, 28110, 42; hindersäß‑
oder ynzugs gellt 7436
jnzügling, ynzügling m. Zuwanderer 15210,
26634, 28023, 25, 28115, 19; fr≥mbd j. 917, 30,
28029, 28136
elector m. Wähler 12530
ellend adj. schlecht 24036
eltern, ‑teren, elltern, ‑teren pl. Eltern 1126,
1714, 9924, 31, 1135, 16415ª23, 16641, 20038,
20727, 2085, 21134, 39, 21210, 21446, 22422,
2259, 23024ª28, 32327, 33128, 41ff., 3328f.,
33336, 33410, 33536, 3368, 33730, 34522,
34939, 3506ª10, 3742, 39321, 4047, 42125, 29,
42212, 16; der e. gwalt 3426, 11, 34940

 	
ª s. auch: groß‑eltern, vor‑elteren
e m p f a n g e n , ‑fahen, ‑fachen, enpfahen v.
3913, 4735f., 4840, 5626, 7414, 8133, 9733,
12718, 13936, 14317, 15239, 2023, 24342,
27914, 30024, 36239, 36723, 38330; rechnung
e. 21940, 34112
ª als Lehen, auf Leihe entgegennehmen,
mieten, pachten 943, 11433, 16511, 21337,
2455, 2498, 25021, 26, 28033, 3353, 37920,
41327
ª aufnehmen (als Bürger) 8024, 27533, 37,
27615, 41, 27720
en c k e l m. Enkel 1922
en d e , end, endt, ennd n. Ende 12822, 15215ª30,
21333, 22141, 3204, 32125, 34335, 36145,
37028, 40214, 40619, 27, 40928, 41128, 41410,
4163, 4187, 41930; e. deß jahrs 37027
ª Gegend, Ort 843, 27525, 30229; ort und e.
1713, 187, 215, 7743, 2385
ª Zweck, Ziel 29726, 35926
en d e n v. 3918, 4624, 7727, 8910, 24914
ª s. auch: vollenden
en d t l i c h , entlich, enttlich, ennttlich adv.
5515, 3443; endgültig 6818, 8824, 8937,
1156, 12211, 25525, 25922, 27634, 29820,
3097, 31212; e. und gentzlich 3024, 4237,
445, 529, 6834, 849, 9116, 10522, 10917,
12621, 19650
en d t l i c h e n , entlichen adv. endgültig 12934,
26525, 3874, 20; e. und gentzlichen 26710
en t b ä h r e n , ‑bären, emt‑, embären v. verzich‑
ten, entbehren 12640, 1353, 1547, 16035,
20044, 20835, 24916, 32334, 32917
ª s. auch: ohnentpährlich
e n t b i n d e n v. Genüge leisten (dem Eide, dem
Gewissen) 315, 203, 2110
e n t e r b e n v. 16638, 42, 22420, 23
e n t f e h r e n t adj. entfernt 39023
e n t f l ö c k e n v. heimlich wegschaffen 22638,
3479
e n t f ü h r e n , ent‑, endtfüren v. wegschaf‑
fen 3481, 35315; verbotten g∫t e. 2276ª20,
34718ª33
e n t g e l t e n , ‑gellten, ‑gelltten v. 356, 9225,
22125, 42129, 42216
e n t g e l t n u ß , ‑gelltnuß f. Entschädigung,
Schaden, Nachteil 1152, 2283, 21, 23310,
28125, 33029, 34215, 3484, 34, 35212, 3603
e n t h a l t e n , entthallten v. 4143, 42119, 4228;
festhalten 35319
ª refl. sich aufhalten, wohnen 1133; sich
enthalten 22811, 31239, 34826
e n t h a u p t e n , ‑houpten v. enthaupten 29128, 31
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e n theben v. 39527, 31; entschädigen 2759,
39117
e n tkräfften v. ungültig machen 36921, 24,
4157
e n tladen v. befreien, entlasten 1115, 1742,
2317, 1061, 12933, 26934; entladen (einen
Wagen) 10118
e n tlassen v. 34730
e n tledigen v. 5517
e n tlegen adj. 39031
e n tlehnen, ‑leenen, ‑leehnen v. ausleihen
11818, 13635, 1718, 19020, 31536
e n tlyben v. töten 28436, 38, 2907f., 34
e n tlybung f. 28439
e n tprosten adj. los und ledig 22714
e n tragen v. wegtragen, entwenden 22627,
28429, 35, 3481
e n trichten v. bezahlen 3374, 3387, 35427,
3582, 4096
ª s. auch: ohnentrichtet
e n triegen, enttriegen v. einen Betrogenen
entschädigen 23115, 24535, 35036
e n trünnen v. entfliehen 1731, 22615, 26832,
28014, 28938, 2932, 34640
e n tscheid m. 33131
e n tscheyden v. 26438, 35234
e n tschlahen v. refl. auf ein Amt verzichten
5510; sich reinigen (von einem Verdacht,
von einer Klage): 2119; sich e. mitt siben
gloubsamen mannen 1724, 29236
e n tschliessen, ‑schließen v. 5421; refl. sich
äussern, beschliessen 7937, 864, 13817,
26526
e n tschuldigen, ‑schulldigen v. rechtfer‑
tigen, entlasten 1471; refl. 1209, 1219,
12810, 22129, 26929, 2702, 32131
e n tschuldigung f. 39235
e n tsetzen v. absetzen 125, 11, 2142, 2631, 10528,
26314, 39741; der eeren e. 12324, 2546,
3858; eid e., deß eids e. 1747ª17, 30014ª31,
30515
e n tsetzung, enttsetzung f. 1616, 2728, 39, 4326,
5022; e. der der ehren 2541, 3846
e n tspringen v. entstehen 9531, 12320
e n tstan v. entstehen 5135, 539, 5739, 8514, 8932,
14616, 24, 32110, 38131, 38311, 40341
e n tüssern, ‑eüssern v. refl. sich entfernen,
sich fernhalten 20926, 22626, 33014
e n twenden v. 34215
e n tzühen, enzühen v. entziehen, wegnehmen
22539, 22613, 33137, 34620, 36, 34835; refl.
2266
e n tzweyet adj. 40226
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e n t z w e r c h adv. quer, schräg, seitlich 6324ª33
e r a c h t e n v. 32117, 34018, 34212, 38725, 40230
e r ä f f e r n v. einfordern, rechtlich vorgehen
16421, 17825, 23028, 35010
e r b n. Erbschaft, vererbter bzw. erblicher
Besitz 7743, 16432, 1652, 21121, 21427,
21538, 2162ª28, 2531, 26417ª36, 3311, 3324, 38,
33332f., 33440, 33517, 20, 33611ª39, 35815, 27,
36010, 36114, 40418, 4054; zu e. gehen,
z∫ e. gan 21129, 21210, 33142, 3323, 3332;
zum e. kommen 33143; e. kouffen 16220, 31,
21536f., 40; e. und g∫tt 20738; e., gutt oder
eer 174, 1831, 235, 249; eigen oder e. 20027
e r b , erbe m. Empfänger einer Erbschaft
58ª41, 86, 3213, 7615, 22, 12630, 14316, 1444, 7,
1452, 16015, 16313ª26, 16721f., 35, 17834,
1922, 19942, 20224, 2039, 20440, 20613,
20739, 41, 21310ª40, 21419f., 35, 2156f., 2169,
21935, 22533, 39, 22612, 37, 22913, 33, 24916,
2513, 30447, 3052, 3236, 3259ª29, 32812,
3311, 28, 3335ª19, 33428, 3356, 33631, 3416,
34620ª35, 3478, 34923, 37212, 3755, 39710ª13,
39817, 40625, 4128, 4162; frömbd e. 16430,
21341, 2141, 2165, 30514, 3357, 10, 33627;
mannlich e. 33134; nächste erben 16232,
1636, 16638, 20538, 20615, 21544, 21937,
22419, 32733, 32815, 33621, 3418; natürlich
e. 16615, 22323
ª s. auch: leib‑erb, mit‑erb
e r b s ‑ a n t h e i l adj. 42125, 28, 42212, 15
e r b f a l l , ‑fal, ‑fahl, ‑faahl, eerbfal, erb‑fahl
m. 16437, 20515, 21418ª35, 2164, 5, 2175, 14,
26416ª34, 26524, 26, 32710, 3335, 13, 33626f.,
37636
e r b s g e r e c h t i g k e i t f. Erbrecht, ‑berechti‑
gung, ‑anspruch 21629
e r b g u t , ‑g∫tt, ‑guoth, erb‑guth (‑guoth) n.
geerbtes Vermögen 13836, 25723, 3379,
35831, 36427, 3674, 40918, 41230f.
e r b ‑ l ä c h i g adj. 37914
e r b l a s s e r m. 3338ª20, 42127, 36, 42214
e r b l a s s e r i n f. 42127, 36, 42214
e r b l e h e n , ‑lähen n. 37231, 37746
e r b l e h e n z i n s , erblähen zinß, erb‑le‑
hen‑zinß m. 16310, 20526, 32721, 36330
e r b l i c h adj. adv. 3115, 3745; ansteckend
38310
e r b ‑ r e c h t n. Erbrecht, Rechtsanspruch auf
ein Erbe 33618, 3938, 42126, 31, 42213, 17
e r b s c h a f t , ‑schafft, eerbschafft f. 16339,
21125, 2121, 20, 26420, 26512, 27436, 33120,
33242, 33322, 3893, 3941; eerb‑ und mag‑
schafft 21431; erb‑ und sipschafft 16335,
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21118, 33044, 33237, 40333, 42114, 19, 4228;
erb‑ und verlassenschafft 21118, 33044
erb‑schatz f. (= ehrschatz) ehr‑ und
erb‑schatz 39812
erbtheillen v. 21329
erbtheilung f. 1929
erb‑zahlung f. 36425, 29, 4129
erbzug, erb‑zug m. Näherkaufsrecht des‑
sen, der an der Erbschaft beteiligt war,
aus dem das verkaufte Gut stammt 37214,
37320
erbzug‑recht, erb‑zug‑recht n. 37314, 3747,
3827
erbzügig, erb(s)‑zügig f. (= «Erbzug»)
3729ª27
erbauen, ‑buwen v. 16240, 20522, 32716; nüw
e. 9614, 1302
erbeiten v. warten 2712
erben, eerben v. erben, beerben 11010, 16,
16221ª25, 1645ª34, 19134, 19912, 2032ª14,
20410ª20, 20532, 21119ª39, 2122ª40, 2131, 28,
21421ª50, 2155,    8, 24112, 26418, 2795,
32614ª32, 32727, 33045, 3313ª21, 33215ª43,
33327, 31, 33424, 40, 33530ª40, 3364, 4127; e.
in pensionen 6832f., 1103ª28; gleich vil e.
21226, 33328; glych e., zu glych e. 16342,
19135, 1923, 21127, 2125, 21437, 33244; z∫
glychem theyl e., zu gleichen theilen e.
21216, 33, 33121, 33412
ª jure repraesentationis e. 1923, 33119
ª ze e. und ze rechen haben 2082, 5, 2214,
25320, 25616ª36, 29217, 29316, 32436, 34129,
34314, 38428, 30; zu e. und zerechtten (oder
zu rechten) (!) haben 2021, 38410
ª s. auch: enterben, ererben
erbessern, ‑besseren v. 6921, 13338, 14235,
31832, 3201; refl. 13740
erbesserung f.: e. der gesundtheit 2365
erbitten, ‑pitten, ‑betten v. 26933; (bei Wah
len) 312, 32, 1941, 2518; (mit Bezug auf Vor‑
mundschaften) 21827, 36, 33938, 41, 34012,
34122, 40519
erboren, ‑bohren adj. geboren 42ª15, 840, 45,
95ª32, 2916, 7437, 40, 7512, 14, 7621, 41, 7814,
8025ª39, 826, 9, 832, 11836, 14915, 1838,
1994, 2116, 22127, 27538, 2763ª26, 2796,
28030, 28137, 2822, 4, 3125, 3221; eelich
(eelichen) e., ehelich‑erbohren 2018, 2529,
20534, 21221, 34, 32729, 33323, 33414, 42122,
42210; eelich oder uneelich e. 27629; un‑
eelich e. 21026, 21134, 2122; erborner vogt
22017
ª s. auch: anerboren, eingebohren, gebären

 	
e r b ü t t e n v. anbieten: eid e. 1747; syn un‑
schuld e. (eine Klage zurückweisen, sich
zu einem Reinigungseid erbieten) 2616,
1747, 29236, 30018
ª refl. 30025, 27; sich deß eids (zum eyd,
zeschwören) e. 17410, 15, 30030; sich zu
kundtschafft e. 30032
ª s. auch: anerbietten
e r d a u r e n , ‑duren v. überprüfen, beraten, be‑
fragen 1524, 185, 537, 12439, 13816, 18538,
2024, 2216, 27317, 29813, 31010, 13, 34315,
38141
e r d e n f.: himmel und e. 29715
e r d e n c k e n v. 37637
e r d t r i c h n. Erdreich, Boden 13011
e r e i g n e n v. 41933; refl. 33739, 38833, 40542
e r e r b e n v. erben, beerben 7613, 7812, 27725,
33324, 33731, 39440, 39627f., 42138
e r f a h r e n , ‑faren v. wahrnehmen, nachfor‑
schen, in Erfahrung bringen 4233, 7018,
21919, 32112, 34035, 3491; vernemen und
e. 23126, 3516
ª adj. erfahren 8517, 37640
e r f a h r n u ß , ‑farnuß f. Kenntnis, Erfahrung
7642, 37534
e r f a h r u n g v. Kenntnis 3996; in e. kommen
(bringen) 34214, 3481
e r f i n d e n v. finden, beurteilen 34515, 38219,
38321, 4033; refl. festgestellt werden, sich
herausstellen 6026, 22532, 22916, 34, 2303,
29113, 3306, 34035, 34740, 34926, 38238
e r f o l g e n , ‑volgen v. geschehen, die Folge
sein, erwachsen 28723, 28917, 30925, 35913,
39121, 40914, 22, 41625, 41717, 4231
e r f o r d e r l i c h , ‑vorderlich adj. 29725, 33736,
40143, 41022, 4163
e r f o r d e r n , ervordern, ‑deren, ‑dren v. erfor‑
dern, fordern, auffordern, ersuchen 3132,
10317, 12243, 12627, 1692, 21622, 21837,
21925, 22133, 24116, 26235, 26534, 2695, 9,
29416, 29829, 3096, 19, 31526, 34013, 41, 35219,
3578, 40119, 31
ª s. auch: unervordret
e r f o r s c h e n v. befragen, verhören 7123,
28536; refl. 8812, 15518
e r f r a g e n v. 21919, 34035
e r f ü l l e n v. 15543, 21039
e r g e b e n v. refl. 35114; nachgeben 985, 2402
e r g e h e n , ‑gehn, ‑gan, ‑ghan v. ergehen, ge‑
schehen 5140, 8711, 11839, 11924, 12210ª41,
17230, 17529, 23023, 2393, 24316, 24829,
24939, 25430, 42, 26012, 31, 26238, 26312,
26539, 30010, 18, 30127, 30315, 3109, 3505,
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35316, 36536, 37133, 37528, 3796, 3808,
38319, 3883ª13, 38911, 39633, 40741, 41236,
41539, 41714
e r gerlich adj. anstössig 8531, 8635, 10520,
20911, 31433
e r gern v. refl. Anstoss nehmen, Verluste er‑
leiden 8416
e r gernuß f. Ärgernis, Skandal 7534, 844, 9037,
9229, 9430, 953, 30, 26640
e r getzen v. erfrischen, laben: fründtlich e.
9312
e r getzlicheit f. Vergnügen, Erholung,
Freude 8842, 931
e r griffen, ‑gryffen v. aufgreifen, festnehmen
7125, 7317, 16822, 22614, 28432, 29126, 31313,
34637, 34729; an der that e. 31340; treffen
5440
e r halten, ‑hallten, ‑halltten v. erlangen,
empfangen 466, 19919, 20823, 22840, 32216,
3297, 3496, 36841, 3693, 38919, 41429
ª aufrechterhalten, bestätigen, bewahren
2731, 3819, 4329, 521, 5419, 8416, 8530, 9123,
10523, 12216, 18015, 1986, 25235, 26641,
29713ª34, 31121, 31338; (vor Gericht) 17824,
22713, 22934, 23541, 24742, 3544, 37611,
37827; beheben und e. 24613f., 36139; e. und
(noch) erwysen (bewysen) 15939, 19910,
22914, 2301, 4, 3227, 34924; mit dem (auf
sein) eydt e. 34724, 36143; vor kumber und
schaden e. 9740
ª ernähren, für den Lebensunterhalt auf‑
kommen (Menschen) 11917, 13116, 1325, 28,
20216, 23117, 23912, 28222, 3251, 33029,
35039, 35311, 3932ª39, 39417, 30, 39510; erhal‑
tens bedürfftig 3338ª20; refl. 2823
ª unterhalten, halten (Pferde, Vieh) 10717,
38313; weder füwr nach liecht e. 27929; in
buw und eeren e. 11433, 1151; in buw und
tachung e. 13031
ª refl. 7429, 31, 10637
e r halltnuß f. 1983
e r haltung, ‑halltung, ‑hallttung f. Aufrecht‑
erhaltung, Bewahrung, Schutz 442, 549,
19752, 2536, 29724, 2986, 37339, 39623; e.
der gesundtheit 23540, 2365; Unterhalt
11220, 3335ª14, 39239, 3935ª42, 3947, 39531
e r handlen v. 32721, 34142, 3488, 36329, 40935,
41916
e r handlung f. 35837
e r hausen v. durch Sparsamkeit erwerben
42139
e r heben v. 3985
e r heblich adj. 34017, 37913
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e r h e b l i c h k e i t f. 38037
e r h e u s c h e n v. erfordern 32125
e r i n n e r n , ‑inneren, ‑inern v. 1524, 231, 12813,
23220, 30910, 31129, 34324, 35140; refl. 69,
3238, 4240, 548, 25, 1267, 14119, 1539, 27013,
32049
e r i n n e r u n g f. 5428, 30926, 38813
e r k a n t n u s , ‑nuß, erkannt‑, erkandt‑, er‑
kannndt‑, erkhant‑, erkhandt‑, erkhanndt‑
nus, ‑nuß f. Anerkennung 15438; Kenntnis
20914
ª Urteil, Beschluss, Satzung 94, 6026, 8219,
10920, 11911, 24, 16328, 21317, 2272, 23120,
23537, 2427, 12, 2442, 26220, 35, 26325, 26838,
27025, 31, 27126, 28214, 28437, 2855, 28616,
28729, 41, 29115, 32621, 33429, 33616, 33821,
34631, 34715, 35025, 41, 35539, 36717, 3769,
37825, 38926, 35, 3901f., 39340, 4209; be‑
scheidenheit und e. 540, 3212, 1451, 24810,
37112; deß rechts e. 38617; rechtliche e.
11928
ª s. auch: raths‑erkantnuß
e r k a u f f e n , ‑kouffen, ‑khouffen v. 332, 17919,
2281, 34143, 3482, 11, 3697, 37337, 37434,
37632, 3804, 38315, 40932, 41822; umb bar
gellt e. 1639, 20526
e r k e n n e n , ‑khennen, ‑kännen v. erkennen,
wahrnehmen, merken 1915, 1197, 33039,
4189; anerkennen 17816, 23, 33730, 3403,
34237, 40521, 4069
ª urteilen, festsetzen, verurteilen 2341, 6817,
9116, 10238, 11929, 16116, 16312, 25, 16639,
17410, 15, 17914, 19650, 21735, 2216, 22420,
2362, 13, 23710, 24937, 25328, 2547, 25535,
25929, 34, 26221, 2636ª34, 26542, 2682, 27131,
2825, 29221, 29426, 2954, 29822, 30030,
33914, 34315, 20, 35123, 36443, 3659, 37812, 40,
38133, 38317, 38512ª34, 38621, 38726, 38913,
39325, 39633, 39730, 40524, 41233, 37, 41839,
41916, 42136; gut e. 334, 7617, 31012, 31430;
refl. 631, 4315, 6126, 11437, 23544, 23619,
24310, 25031, 25931, 28738, 29118, 29337,
29514, 30241, 38338, 38510; voneinander e.
(durch Urteil trennen) 20928, 33015
e r k i e s s e n , ‑kießen v. auswählen 4829, 22033,
3406, 34233; erkoren vogt 21842
e r k l a g e n refl. sich beklagen 813, 17, 774, 25540,
26714, 3004, 30210, 3094
e r k l ä r e n , ‑klähren v. 40525, 40634, 41338,
41826; mundtlich e. 33340, 3343; refl.
37128, 42, 3727, 37, 3784
e r k l ä h r u n g v. Definition 4044
e r k l e c k l i c h adj. ausreichend 33736
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erkoren adj. s.: erkiessen
erkundigen, ‑kündigen f. ausforschen, ver‑
hören 7035, 7242, 15211, 1568, 23127, 3517
erlangen v. 327, 465, 843ª29, 10930, 12017,
14436, 2112, 2297, 2355, 23843, 24428,
25441, 26618, 21, 27928, 2925, 31014, 34617,
34917, 35313, 3658, 3671
erlassen, ‑laßen v. befreien, entlassen 8247,
22036, 26226, 26933, 27933, 2825, 34240
erlauben, ‑louben v. 8912, 9534, 10312, 14,
12936, 13019, 13235, 1526, 15538, 20929,
21929, 23323, 23419, 2405, 24318, 2475,
27044, 27413, 27811, 2846, 3138, 31441,
31535, 33011, 33825, 36, 35225, 3546, 35518,
39620, 22, 39815, 39920, 40629, 33, 40932, 35,
4169; überlassen, preisgeben 16812, 2086,
29141, 29214, 17
erlaubnus, ‑laubnuß, ‑loubtnuß, ‑louptnus,
‑louptnuß f. 3219, 10114, 10229, 1461,
24530, 2461, 27811, 28114, 28, 28412, 30022,
34139, 36236, 40533, 36
erläuterung, ‑leüterung, ‑leutherung, ‑leü
therung, ‑lüterung, ‑lütrung, ‑lütterung,
‑lüttrung f. XXIII, 164, 187, 2224, 2640,
3235, 4022, 5012, 5945, 8618, 10823, 1107,
1337, 1606ª23, 16624, 17325, 1748, 33, 17613,
17733, 18018, 18211, 1877, 2031, 22410,
23514, 37, 23616, 24419, 26135, 30235, 31734,
3192, 3206, 32235, 3249, 33, 3383, 34441,
36119, 37516, 37634, 37841, 38024, 3939,
40120, 40213, 38, 4048, 40734, 40914, 4105,
41111, 41333, 41420, 41518, 4161, 41917,
42114, 42225
ª s. auch: erlüteren, lütern
erleben v. 42126, 42213
erlegen, ‑leggen v. bezahlen 52, 844, 4839,
24942, 26229, 28110, 32341, 3304, 8, 35717,
37218, 37, 3783, 37927, 38323, 3884, 39037,
4099, 41234, 39, 42014
ª s. auch: aufferlegen
erlegung f. 3648, 38636, 3871ª20
erleichterung f. 39436
erleyden, ‑lyden v. ertragen 141, 464, 7411,
20825, 22324, 25527, 3299, 37712, 38314,
38729, 41624
erlesen v. lesen, sortieren 36828, 41437
erliegen v. erlügen 29430
erlößen v. lösen (Preis, Geld) 13740, 23414,
3542, 38613
erlüteren, ‑lütern, ‑lütteren, ‑lüttern, ‑lütren,
‑lüttren, ‑leutern, ‑leüteren, ‑leüthe‑
ren, ‑leüthren v. klären, erläutern 2135,
2227, 239, 2639, 4018, 499, 505, 5219, 603,

 	
7518, 7738, 8118, 8436, 10122, 10416, 10933,
11437, 12240, 13411, 14329, 15610, 15942,
16028, 31, 16113, 37, 16238, 1638, 30, 16625, 39,
16732, 1683, 20, 16912, 32, 17121, 17234, 1752,
17724, 17832, 1797, 40, 18036, 1816, 40, 18322,
18511, 23, 1867, 33, 1887, 18940, 19018, 2003,
20118, 21234, 21428, 22226, 2243, 20, 22528,
23545, 25740, 2819, 3024, 30338f., 31832,
31928, 3201, 32423, 32521, 32635, 33414,
34815, 35817, 36440, 36921, 38013, 38132, 42,
3826, 41021, 4118, 41215, 4134, 41419; refl.
1525, 4125, 5825, 6133, 7221, 861, 10916,
17842, 21443, 26716, 28; oberlüttert adj. 4429
er l ü t t e r n u ß f. 20518
ª s. auch: erläuterung, lütern
er m a h n e n , ‑manen, ‑mannen v. 618, 5426,
12813, 2022, 2217, 23220, 24233, 2458, 17,
2663, 30910, 351, 40, 3552, 39516
er m a n g l e n v. fehlen, unterlassen 3447, 40322
er m a n u n g f. 6015, 30926; gmein frag (off‑
nung) und e. 12818, 26031
er m e l d e n v. erwähnen 35822, 3935
er m e s s e n v. 4048
er n a m s e n , ‑nambsen v. ernennen 14028,
1429, 21837, 21912, 26136, 3406ª30
er n d f. Ernte 3658
er n e r e n , ‑neeren v. ernähren 7337; refl. sich
ernähren, seinen Lebensunterhalt verdie‑
nen 842, 731, 6, 28123, 2823, 14
er n e u e r e n , ‑neüeren, ‑neuwren, ‑nüwern,
‑nüweren v. erneuern 1441, 186, 238, 30,
243, 2711, 3338, 4027, 5142, 5319, 579, 7216,
8347, 8435, 8742, 8918, 9038, 9616, 26, 977, 9836,
997, 1001, 10334, 10643, 10823, 27, 10934,
12141, 12240, 12920, 13917, 26, 14034, 14235,
15119, 32, 21027, 22142, 22926, 24419, 27013,
27110, 2789, 2989, 30116, 30233, 30934, 36,
31832, 3201, 32126, 34335, 41018, 41116, 4142,
41516, 42113, 42224; (an einem Haus) 1307
ª s. auch: unernüwert
er n e ü e r u n g , ‑nüwerung f. XXX, 18611,
41014, 21
er n s t m.: flyss und e. 323, 1268, 1405, 14431,
15310; mit allem e., alles ernsts (ernstens)
6835, 744, 26525, 30816, 30923, 3511, 35929,
39432; mit höchstem e. 6818, 9626; mit
sondrem e. 26639, 31137; schimpff und e.
8529
er n s t h a f f t adj. adv. 610, 3307, 39528
er n s t h a f f t i g adj. 14120
er n s t l i c h adj. adv. 1035, 5217, 7016, 7423,
8230, 8511, 971, 10516, 19, 10810, 1093, 11126,
12142, 12211, 12813, 13422, 1908, 20639,
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23517, 2682, 27012, 14, 27834, 30117, 31030,
31117, 22, 31212ª41, 31317, 36, 32839, 34226,
34931, 3763
e r öffnen, ‑offnen v. eröffnen 11715, 38141;
öffnen 28627
ª s. auch: offnen
e r öhrteren v. 40810, 40933
E r rata‑Liste 31851ff., 32027, 34934
e r reichen v. 6129, 13619, 14127, 2117, 22341,
35438, 39335, 3962
e r retten v. 39730
e r richten v. XXVII, 4108, 4112
e r ringen v. erwerben 2037, 39815, 20
e r schaffen v. 29715
e r scheinen, ‑schinen, ‑schynen v. sich ein‑
finden 2038, 362, 5631, 6317, 10536, 11739,
12415, 12927, 15211, 20245, 25313, 17, 2572,
26723, 2701, 2778, 29416, 30613, 39228, 33f.
ª darlegen, beweisen 13838, 2439, 27628,
2819; refl. 20336
e r schiessen, ‑schießen v. zufallen, zugute
kommen 12525, 13615, 1372, 2382, 29739,
37533, 4178; zu argem e. 2951
e r schießlich adj. 5427
e r schrockenlich adj. 24036
e r sehen v. 34442
e r settigen v. sättigen 31229
e r setzen v. 728, 365, 1376, 15411, 20631, 2279,
22821, 28132, 32830, 34215, 34721, 34810, 35,
36942, 37326, 38731, 3943, 41626
e r setzung, ‑satzung f. 21617, 33638, 3446,
3484, 37912, 39121; abtrag und e. 34028
e r sparen, ‑spahren v. einsparen 9225, 13135,
13241; vermeiden 954, 20431, 25337, 31121,
3272
e r sparung f. 15441
e r statten v. ausführen, leisten, bezahlen 612,
737, 1268, 14122, 15310, 17211, 22328, 23942,
26544, 26930, 28311, 21, 29824, 30923, 31521,
37324; wider e. (ersetzen, vergüten) 41718
e r stattung f. Ausführung, Anwendung 6918,
11923, 12030
ª s. auch: wider erstattung
e r strecken, ‑streckhen v. 36023, 3879, 41017;
refl. 21445, 34521, 40912
e r suchen, ‑s∫chen v. fordern, bittend oder
fordernd angehen 10638, 21738, 33917
ª s. auch: uners∫cht
e r theilen, ‑theillen v. urteilen, ergehen las‑
sen 25928, 26542, 30027, 31, 38913, 40537
e r tragen v. abwerfen, als Ertrag einbringen
635, 2810, 13816; betragen, ausmachen
15511; zulassen 3519, 22324, 27519
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e r t r ä g l i c h adj. schwerwiegend 38529, 4196
e r ü b r i g e n v. 39627, 3974, 16
e r w a c h s e n adj. (mit Bezug auf Kinder) 2142,
22817, 33511, 34830
e r w a c h s e n v. entstehen XXX, 179, 39, 2317,
3818, 4832, 533, 9114, 10535, 12227, 16318,
20117, 20440, 20516, 21015, 2134, 27417,
31122, 31439, 32110, 32423, 32711, 33034,
35937
ª s. auch: ufferwachsen
e r w ä g e n , ‑wegen v. prüfen, bedenken, bera‑
ten 185, 2985; nach grundtlichem e. 10914
e r w e g u n g f. 42232
e r w a r t e n , ‑wartten v. abwarten, erwarten,
gewärtigen 1318, 4928, 10113, 1119, 1614,
2168, 28319, 28419, 33629, 38136, 39719
ª s. auch: unerwartet
e r w e c k h e n v. 40833
e r w e i s e n , ‑weysen, ‑weißen, ‑wisen, ‑wy‑
sen, ‑wyßen v. zeigen, beweisen 2124, 27,
2623, 13838, 15939, 16024, 1619, 19917,
20031, 35, 2019, 2117, 22914, 2301, 3, 26322,
27538, 32214, 3243, 34925, 3524, 40228
e r w e i s l i c h , erweyslich v.: e. machen 33023,
40323
e r w i n d e n v. enden 581, 6; aufgeben, resignie‑
ren 35623, 3584, 37111; gebrechen, an je‑
mandem liegen 13428
e r w ö l e n , ‑wöllen, ‑wollen v. wählen 2026,
352, 4014, 4228, 5441, 556, 14, 5839, 42, 605, 22,
2198, 34019
e r w ö r e n v. refl.: sich lybs und läbens e. 28911
e r z e i g e n v. 8419, 1087, 21629, 23433, 2672,
27643; refl. 4628, 9235, 11938, 1664, 20347,
25618, 30911, 3261, 38412, 39228, 41835
e r z e l l e n , ‑zehlen v. aufzählen, berichten
25926; erzellter massen 34318; ob‑, vorer‑
zellt 9536, 37110, 38228
e r z i e h e n , ‑zühen, ‑züchen v. aufziehen, er‑
ziehen 7337, 741, 7538, 11222, 11311, 1532ª5,
17939, 2108, 2772, 28117f., 3125, 39340, 39430
ª s. auch: aufferziehen
e r z i e h u n g , ‑zühung, ‑züchung f. 18518,
20939, 28039, 33018
e r z ü g e n v. zeugen 1133, 10; erzüget unnd er‑
boren 7814
e r z ü r n e n v. (Gott) 8934, 9533, 31222
e s c h b o u m m. Esche 31512
E s c h e n m i tt w o c h e n s.: Aschermittwoch
e s s f. Esse, Feuerherd 35641, 3572
e s s e n v. 7321, 14734; e. (und, oder) trincken
9738f., 982, 29027, 3103, 39434; znacht e.
309; den blumen e. 30629, 3071
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ª s. auch: abessen
essig, ässig, aessig adj. essbar 2288, 3111,
3158, 34822
ª s. auch: unessig
ewig, eewig adj. adv. 2739, 9627, 979, 20141,
28013, 28936, 29338, 41922ª28; (Frieden)
4634; (Gülten) 3720, 15217, 30610, 3579ª37,
3584, 3615, 37521; e. liecht 1089, 11; e. oder
sin leben lang (Verurteilung) 864; e. zug
(zügig, zug‑recht) 37433ª42, 37639, 3775,
37915, 3807, 3816ff.; eewige zytt (zytten)
2733, 36, 9625, 976, 21028; ewige nachko‑
men 143, 2131, 29825; jetz und (noch) e.
harnach (hernach) 45, 520, 1131, 39, 124, 144,
1740, 2016, 2139, 2311, 2627, 2724, 4321, 5422,
5528, 9334, 9540
ewigkeit, eewigkeit f. 2722, 4319, 9630, 977,
37916, 37
ewigklich, eewigklich adv. 2730, 4327, 14516,
28015; jetz und e. harnach 9633
examination f. Überprüfung 32121
examinieren v. verhören 7242
Exaudi, Exaudj Sonntag (= 6. Sonntag nach
Ostern), in Datierungen 6421, 6811, 8346,
942, 12116, 13925, 2718
execution f.: e. erlangter urtheilen 12017
exempel n. zum e. 6021, 6113, 41820; zum
g∫tten e. 12014
exempt adj. XXII
extrahieren v. hinausziehen 33822ª36

F
fahen v. fangen (Wild, Vögel) 31511; ge‑
fangen nehmen 17318, 2395, 24530, 2462,
26831, 28937; gefangen ligen 23117, 35038
ª s. auch: anfangen, empfangen, fängklich,
gefangen, ynfahen, verfangen
fähig, vächig adj. 27730, 3726; (mit Bezug auf
Ämter) 373, 5513
fahren, faaren, faren, varen v. gehen, reiten,
fahren 2936, 10027, 13341, 14627, 40, 14729ª36,
1484, 17118, 18632, 26927, 27227, 27341,
2745, 2787; f. in schlitten 9636; über seew
f. 7326, 11536; höher f. (beim Bauen) 30617
ª fahrend, farends 1672, 16915, 20313, 22425,
2751, 30611, 32229, 33122, 35638, 3684,
38016, 4124; fahrend ansprach 35412;
fahrend ding 3107; fahrend gut 1109, 32f.,
15943f., 16028f., 16236, 1633, 11f., 16526,
17811, 19920, 22, 20042, 2037, 20411, 20513ª31,
20739, 21320, 22029, 24017, 24146, 24323, 32,

 	
24730, 2524, 32227, 32614, 3278ª26, 33431,
34127, 34229, 3657ª38, 37851, 39140, 39625,
40235, 40620, 41240, 41322, 42226; fahrend
haabschafft 36539; fahrend hab 17518,
27311, 3111, 35637; fahrend pfand 3738,
8429, 17034, 2408, 17, 24332, 26621, 3069, 10,
36019, 41011, 39, 4135; fahrend schuld
32228, 33519, 35638, 35941, 3681, 41412;
fahrend underpfand 32331, 4108; fahrend
verlassenschafft 3317, 22, 33518
ª verfahren, handeln 275, 2939, 1144, 14631,
1554, 24330; grob f. 1743, 26410; f. lassen
(aufgeben, verzichten) 23429, 24338
fa h r n u ß f. Fahrnis, fahrende Habe 37514
ª s. auch: befahren, erfahren, felldfart,
fortfaren, fürfahren, heim faren, kilchfart,
landfaren, nach faren, regiments‑vorfah‑
rer, uberfahren, Ufffart, umbfaren, uß‑
faren, verfahren, wallfart, widerfahren,
willfahren, wolfart, zufaren
fa l l , fal, faal, fahl, faahl, fhal m.: oft
ª Abgabe bei einem Todesfall: 36322, 37914,
39812; Heimfall 1115, 9; uneelich f. (Heim‑
fall des Eigentums verstorbener Uneheli‑
cher an die Obrigkeit) 16226
ª s. auch: anfahl, aufffahl, erbfall, gefäll,
gegenfal, priester fall, ruckhfahl, todfal,
überfal, unfal, zufal
fa l l e n v. fallen, zufallen, als Einkunft einge‑
hen 5739, 5912, 7624, 785ª17, 11610, 11734f.,
1637, 20538, 20615, 21337, 23542, 24934,
2531, 2618, 3051, 31237, 32734, 32815,
33135, 33333, 33440, 3353, 17, 33714, 34, 3384,
3745, 3774, 7, 3999, 36, 4002, 5, 40922, 41721;
darvon f. 2631; hinauß f. 33825, 35828;
hinweg f. 2144, 2176, 33514; fallend übel
29422
ª s. auch: anfallen, auffallen, gefallen,
heimfallen, hindersich fallen, ynfallen,
mißfallen, überfallen, ufffallen, verauf‑
fahlen, verfallen, vorfallen, zufallen, zu‑
ruck fallen
fa l l e n , fellen v.: holtz f. 9337, 28412
ª entscheiden, bestimmen: f., wo das meer
zu glychen stimmen fiele 5738ff., 5912f.; das
meer f. 399; urthel f. 38635
ª s. auch: verfälen
fa l s c h , fallsch, faltsch adj. adv. 15238, 17336,
2317, 23240, 3154, 35028, 3524, 41942
fa l s c h h e i t f. 35712
fa m i l i e n f. 39623, 39711
fä n g k l i c h , fengklich adv. gefangen: f. anne‑
men 7035
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f a rb f. (heraldische) Farbe(n): der statt f., der
stattfarb 1076, 10, 11334, 12338; Anschein:
ein f. und vorwand 34828
f ä rben v. vortäuschen, den Anschein geben
22813
ª s. auch: huben ferber
f a ss, faß n. Fass 1013ª24, 10313, 1398, 31033
ª s. auch: byfäßlin
f a ssen, faßen v.: jn geschrifft f. 697, 11214,
1608, 13, 2167, 31126; jn geschrifft und ge‑
dächtnuß f. 5627
ª gefaßet syn, sich gefaßt machen (verse‑
hen sein, sich ausrüsten) 13539, 15137
ª s. auch: abfassen, verfassen, zu samen
fassen
f a ßmuß, ‑m∫ß n. Fastenspeise (Gemisch
aus Bohnen, Erbsen, Hirse, Gerste, etc.)
13614, 29, 13729, 13814, 16
f a ßnacht, ‑nachtt f. 933, 963, 24, 1524, 31510; in
Datierung 761
ª Allt f. (= Sonntag Invocavit) 9221ª42,
935ª27, 1358, 31215; in Datierungen 6621,
6926, 45
ª der Herren f. (= Sonntag Esto mihi), in
Datierungen 5237, 6813, 6925ª44, 7033, 7129,
7210, 9112, 1191, 14615, 23513, 2361, 25814,
26331
ª Junge f. (= Dienstag nach Esto mihi) 899
f a ßnacht füwr n. Fasnachtsfeuer 9237,
938ª34, 31213
f a sten, vasten f. Fastenzeit 9225, 38, 9338,
1356, 16
ª s. auch: fronfasten
f a sttag m. Fastentag: gebottner f. 9514
f a sten zyt f. Fastenzeit 933; vgl. XXVII,
6642ff., 6743
f a ul, ful, fhul adj. falsch (Geld) 15238; krank
30214, 18, 38225, 3836, 41818
ª s. auch: lungen‑fühli
F e bruar, februarius, febr., hornung, horgnung
m. (in Datierungen) 21416, 33716, 24, 37738,
37812, 40116, 40218, 40331, 40421f., 40512,
40621, 4071, 4171, 4184, 41919, 42227, 29
f e chter m. s.: gwichtfechter
f e hlbahr, fählbar, ‑bahr adj. unrecht, sich
verfehlend 33039, 34842, 40326, 41714
f ä len, fällen v. sich verfehlen 8412, 10037,
10528, 20919, 26638
ª s. auch: unfehlbahrlich, verfählen
f e hler, fähler, fäler m. Fehler, Vergehen
6026, 6115, 19, 8412, 8539, 10031, 22922, 2305,
23110, 24212, 24537, 28529, 28636, 28840,
29512, 30241, 32939, 3303, 6, 3429, 11, 34930,
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35012ª41, 35114, 35524, 39, 38834, 40326ff.,
40830; gross, schwär f. 1289; widerholt f.
40325
f e i l , feyl adj. verkäuflich: f. kouff 10033; f.
bieten (haben, hallten), feylbieten 18818,
24820, 32, 27526, 28532, 31428, 37124ª40,
41531, 41
ª s. auch: wolfeyl
f e y r a b e n d , fyrabend m. Abend oder Tag vor
einem Festtag 8833, 9033, 9126, 922, 31143;
gebannen (bannen) f. 9042, 9111
f e y r t a g , fyrtag m. Feiertag 973f., 1733, 23331,
23835, 3121, 35226, 3535; gebannen f. 8833,
9041, 921
f e l d , fäld, veld n. 18523, 3654, 7, 37340; (im mi‑
litärischen Sinne) 15227, 16918, 23335
f e l l d f a r t , felld fartt f. Weidgang, Nutzungs‑
recht an Fahrwegen über Gemeindeland
28226, 2841, 7
f e l d ‑ f r u c h t f. 35432, 3654
f e n d l i n n. Fähnlein 1505
f e n d r i c h , vendrych m. Fähnrich 38, 1912, 2225
ª s. auch: stattfendrich, venner
f e n s t e r f. n. 6325, 28; f. verschlahen 30617
f e r n e f. 1441
ª s. auch: entfehrent
f e r t i g , vertig adj. zu Ende 3934, 593, 13236
v e r t i g ‑ b r i e f f m.: ganth‑ oder vertig‑brieff
39026ª37, 42014
v e r t i g ‑ g e l t n. Gebührung für die Fertigung
3694
f e r t i g e n , verti‑, verttigen v. erledigen 12110,
13218, 20
ª vor Gericht, im Rat oder in der Kanzlei
erledigen XX, 3733, 35, 841, 11928, 17312,
23830, 24039, 25423, 32, 2551, 26735, 30941,
35239, 3556, 3691, 3767, 37925, 38040,
3815ª31, 3828; ausfertigen 498, 39034;
pfand v. 1715, 10, 24446, 49, 24512, 19, 35438
ª s. auch: ausfertigen, rechtfertigen, unge‑
vertiget, verfertigen, zuvertigen
v e r t i g u n g , verttigung f. Erledigung, Ver‑
fahren, Eigentumsübertragung, entspre‑
chende Urkunde 17033, 17913, 2405, 24315,
25526, 26725, 2739, 30118, 35518, 37527,
3805, 38116, 19, 39538; halbe v. 3964
f e s t , fäst, festum n. Fest, Festtag 9042, 9126, 28,
9221, 19552; fürnemm f. 9041; hoch f. 8832,
921, 35226; hochzyttlich f. 8831, 9040;
pomp oder f. 9323
f e s t t a g m. 9033, 10117
f e ü r , für, füwr n. Feuer, Feuersbrunst 38615;
f. nach liecht 27929
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ª s. auch: faßnacht füwr
füwreimer m. Löscheimer 2777, 31517
füwrs gefaar (gfaar) f. 13914, 19
füwrg(e)schower, fürgeschouwer, füwr
geschouwer (gschower) m. Feuerbese‑
her, ‑beschauer 347, 13913ª35, 1403, 1411;
geschworen f. 13916
füwrhaggen m. Feuerhaken 14031
füwr leiter f. Feuerleiter 14028
füwrs not f. Feuersnot 14014
füwrstatt f. Feuerstelle, Haushalt 15439
fidei‑commiss, fidei commissum n.
39617ª38, 3971ª40, 3983ª22, 40626, 29
fidei‑commissarius m. 39729, 3982ª6
fidei‑committiert adj. 39723, 39810
fyendt m. Feind 466f.
vyendtschafft, vygentschafft f.: fründt‑
schafft old v. 314, 201
finden v. 3341, 3926, 30, 4223 und öfter; gut f.,
für gutt f. 30814, 39719
ª refl. 725, 1019, 32 und öfter
ª s. auch: ausfündig, befinden, erfinden
finger m.: uffgehepte f., dry f. (Schwurfin‑
ger) 134, 4910, 29423
finnig, finig, pfinnig, ‑ing, pfinig adj. finnig,
von Würmern befallen (Fleisch, Tiere)
24934, 40, 30218, 3837, 21, 41837
fisch s.: visch
fiscus m. 39728ª36, 3989; hochoberkeitlich f.
39722
fleck m. Ortschaft (evtl. mit besonderen
Rechten) 2828, 10
flegel m. s.: pflegel
fleisch, fleysch n. 23515, 24940, 26818, 36638,
38321
fleischschetzer m. 347
fleiß, flyss, flyß m. Fleiss 727, 13626, 13922,
31831, 3201, 32124; best f. 29813, 31119;
best f. und vermögen 31240; f. und ernst
323, 1268, 1405, 14431, 1539
fleissig, fleißig, flyssig, flyßig adj. adv.
fleissig, regelmässig, immer 610f., 711, 1028,
3127, 3530, 4239, 5413, 6017, 747, 8412, 8812,
10036, 10816, 1162, 12926, 13625, 33, 13720f.,
13911, 18, 14120f., 24, 14424, 14634, 1474,
15211, 36, 1531, 23125, 25914, 26530, 26637,
27015, 28523, 29720, 2983, 3099, 30, 31040,
31114ª38, 3131, 34, 3142, 33739, 3515, 40119
ª s. auch: befleissen, geflissen, unflyssig
fliechen, flüchen, flühen v. fliehen 2269, 25,
34632
fliessen, fliesßen v. sich daraus ergeben
3243; dannenhar f. 1738, 2316

 	
ª s. auch: herfliessen, verfliessen
fl i n t e n f.: f. und seiten‑gewöhr 39419
fl ö c k e n v. wegschaffen, in Sicherheit bringen
16734, 36, 22540, 22611ª42, 34621, 35, 3473, 12
ª s. auch: entflöcken
fl u c h t f. 39730
ª s. auch: zuflucht
fo l g , volg f.: v. oder ghorsame 1229
fo l g e n , volgen, vollgen v. folgen: oft
ª die Folge sein 3129, 5317, 14426, 19217,
28836, 29334, 30845, 31236, 3304
ª gehorchen 16641, 22423
ª urteilen, sich einem Urteil anschliessen
1761, 26020ª33, 3889ª15
ª zuteilwerden werden 7931, 11737, 1181,
2403, 30314, 33125, 35514, 17, 39013, 40818
ª s. auch: abfolgen, einfolglich, erfolgen,
gefolgen, nachfolgen, verabfolgen, ver‑
folgung
fo l g s a m adv. folglich 4024, 11, 4042, 40537,
40711, 4116, 41416, 41823, 41911, 42127,
42214
fo r c h t , forchtt f. Furcht 20136; f. gotteß 19624
ª s. auch: gotts‑forcht
fo r d e r n , for‑, vordern, ‑deren, ‑dren v. 1263,
13616, 17810, 24, 22840ff., 22915, 39, 2302,
24729, 41, 2482, 26140, 3108, 3496ª28, 35338,
35918, 36011, 36626, 36729, 3687ª41, 3717,
37719, 38619, 38736, 3987, 40713, 41423f., 29;
ußhin f. 28829
fo r d e r u n g , vorderung, ‑drung f. 20036, 2301,
34438, 36733
ª s. auch: abvordern, anforderen, einfor‑
dern, erfordern, schulldtvordrer, unervord
ret
fo r m , forma, formb f. Art und Weise, Form,
Wortlaut XXII, 4231, 485, 598, 9620, 31,
1077, 17523, 20040, 2104, 24047, 29743, 3068,
32329, 3248, 32521, 35817, 37543, 41443,
4174, 42012; f. und maß (maas) 2236, 3456,
40622; ordenlich f. 16024, 16338, 20030,
24841, 27643; verstendtlich f. 16925; rich‑
tigere f. 16338, 17026; rechtlich f. 22327; f.
rechtens 23426, 24841, 36334, 36432
fo r m a l i t e t f. 36036
fo r m i e r e n v. gestalten, formulieren 41534
fo r m l i c h adj. 41329, 39
fo r m u l f. s.: eyds‑formul
fo r t b r i n g e n v. weiterbringen 29738
fo r t f a r e n , fort faren v. 422, 5644, 575, 8427,
11231, 26620, 26725
fo r t s c h r y t t e n , fort schrytten v. fortschreiten
3829, 4140
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f o rtsetzen, fort setzen v. 3443, 3669
f o rtzühen, fort zühen v. fortziehen 31313, 20
f r äch adj. keck 3856
f r äffen adj. 8644, 26624, 31022
f r äfflen v. einen Rechtsbruch begehen 1741,
2641, 3, 38828
ª s. auch: freffel, freventlich
f r ag f. 38131, 40341, 4088, 33, 40930, 41633
ª Umfrage im Rat 2037, 5644, 5722ª42, 587, 10;
gmeine f. 573, 26030, 38813
ª s. auch: nachfrag, umbfrag
f r agen v. 427f., 745, 1031, 1134, 36, 209, 262,
5643, 45, 5730ª34, 623, 12818, 1712, 1764,
26023ª34, 38812ª17; gefragt oder ungefragt
26029; jn gemein f. 2010, 2524
ª s. auch: anfragen, befragen, erfragen,
nachfragen, umbfragen, ungefragt
f r ancken m. (Geldeinheit) 1533, 39, 4636, 4723,
5026ª34
f r antzösisch adj. s. Orts‑ und Personenre‑
gister: Frankreich
f r au, frauw, fraw, frouw, frow f. 9825, 16523, 26,
20530, 2108, 21631, 22336, 2478, 32725,
34531, 3637f.; eerbar f., die z∫ kundtschafft
gn∫gsam sye 22524; f. und (oder) tochter
9822, 2105, 29125, 33025
ª Ehefrau 1842, 2421, 26, 6833, 11028ª38,
15934ª42, 1602ª23, 16114ª38, 1622, 1637, 1661,
1999ª42, 20011ª39, 2011ª34, 20225, 39f., 20312, 36,
20410, 20538, 2063ª29, 20715, 17, 21332, 21635,
22037, 42, 2212, 17, 22526, 25728ª38, 27637,
2813, 3226ª36, 3231ª40, 3242ª28, 32511ª20,
32613, 32734, 3281ª28, 3389, 3438ª18, 3672,
37613, 20, 37843, 40126; lybeigen f. 7913f.,
27633
ª Meisterin: meister und (oder) f. 11310,
17730, 2288, 10, 24619ª27, 25621, 24f., 34822, 24,
3623ª38, 3631, 38415, 19
ª s.
auch:
ehefrau,
gewirbsfrouw,
hauß‑frauw, jungfrau, märckt‑frau, stu‑
benfrouw, wirth‑frau, wittfrau; Orts‑ und
Personenregister: Maria
f r auenbild, frauen‑bild, frauwen‑, frouwen‑
bild, ‑billd, frouwen billd n. weibliche
Person 20731, 20832, 22024, 28, 29123, 32915,
34223ª37, 40540; mann oder f. 29111
f r owen closter n. 1359
f r auen guoth, frawen gut, der frauen (frou‑
wen) gut n. 16027, 36, 16516, 20033, 39, 20619,
21332, 32325, 28, 32818
f r effel, fräffel, frävel m. Vergehen, krimi‑
nelle Energie 8331, 2082, 2644, 6, 28413,
28615, 28819, 28927, 2906, 34733, 38826ª37,
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41936; f., so nachts beschehent 18332,
28925
ª s. auch: fräffen, fräfflen, freventlich
f r e y , fry adj. frei 344, 4821, 771, 11, 10033, 1398,
1672, 1925, 1998, 12, 21634, 22316, 22426,
25011, 27525f., 27632, 3225, 8, 34523, 39817,
39934, 41, 40324, 42139; f. gab 1611, 4629,
5019, 5136, 5215, 5321; f. gem∫tt 212, 269; f.
gut (eigen gut) 1109, 30, 24815, 2497, 37918;
f. hand 19936, 20014, 32240; f. lütt 1114, 40,
1740, 2311, 2239; f. wal 1432, 1743, 2315,
3340, 3524, 5514, 24; f. willen 4716, 22143,
3454
ª s. auch: abzug frey, befreyen, fryen, gast‑
fry, kostfry
f r y g e b i g adj. freigiebig 4628
f r y g e b i g k e i t f. 4617, 25, 5136
f r e y h e i t , fryheit, ‑heitt f. Freiheit, Privileg,
Befreiung: g∫tt f. 5419, 8621, 1123, 12431,
21025, 23324, 23835, 2398, 24514, 24624,
27740, 29720, 31, 3534, 21, 35440, 3629; bur‑
gerlich f. 28227; deß vatterlandts f. 464;
statt recht (und) f. 27733, 2781, 28239,
2833, 29613; urallt f. 2536, 276
f r e y s t e h e n v. 37421
f r e y s t e l l e n , frey (fry) stellen v. 4715, 33333, 42
f r e y t a g , frytag, fryttag m. (in Datierungen)
102, 151, 1819, 223, 18, 2326, 41, 3021 und öfter
ª Freitagssitzung des Rats XXVII, 10817, 28,
1091ª6, 18139, 1821, 27039ª49, 2711ª9
f r e y w i l l i g , frywillig adj. adv. 5510, 3696
f r e m d , frömd, frembd, frömbd adj. Substan‑
tiv (Menschen) 48, 12, 2015, 2526, 7432, 7730,
798, 19, 8123, 833, 9044, 9132, 9216, 9822f., 39,
994f., 10323, 35, 1048, 1081f., 11124ª27, 1133,
1199, 16430, 1834, 18519f., 18636, 20735,
21341, 2141, 2165, 21730, 22224, 22618, 30,
23322, 2358ª11, 2371ª14, 23814, 2428, 18,
25515, 26418, 26722, 2733, 2741ª24, 27517, 30,
28127, 28218, 29413, 30445, 30514, 3104,
3132ª25, 31426, 3357, 10, 33627, 3399, 34440f.,
35223, 31, 36737, 3681ª18, 3721, 4, 37311ª21,
37941, 3804, 38712, 35, 39432, 40924ª40, 41411,
4168ª30
ª f. und (oder) usslendisch 9831, 3101; die
ussern und frömbden 26138; f., der weder
burger noch hindersäß ist 37321; f. eeren‑
lütt 8021, 8944, 10330, 14211; f. fürsten unnd
herren 3515; f. jnzügling, f. hindersäss, f.
ynsäß 837, 917, 30, 797, 22126, 28029, 28126, 36;
f. eingesessen 7318, 1994, 3221; f. volck
829, 7235f., 735, 7717, 797; bevogten (vogt
und bystand) der frömbden 18917, 22, 27416
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f. richter, f. gericht 18428, 18531, 33, 21737,
2729ª21, 33916
ª (Sachen) 27332, 2998, 4105; f. dienst
359, 12; f. krieg 16918, 23337, 24641, 36230;
f. kriegs sold 2343; f. kriegsdienst 353; f.
marckt 38240; f. nation 8035, 27618; f. recht
21736; f. vogty 359, 4514, 15640, 27918
ª f. und (oder) heimsch 92, 10131, 12126,
1228, 14541, 15933, 16821, 18718, 2179,
2374, 2397, 2661, 2731, 29111, 29312, 30238,
3092, 39, 3157, 35320, 36815, 38234, 40, 39515;
inheimisch als f. 39434
ª s. auch: landsfrembd
fremde, frembde, frömbde f. Fremde, Aus‑
land 16836, 17113, 1839, 1874, 19020f., 2144,
2162, 31, 21715, 24022, 24, 24320, 27322, 27616,
2797, 2996, 33514, 33624, 3379, 29, 33820,
35832, 37937, 3994ª15, 40918, 22; f. ussert
lands 31532; f. ussert unser statt gerichten
und gebietten 13836, 1652
frömbdling m. 28124
freud f. s.: fröwd
freünd, fründ, fründt, frünndt m. Freund,
Verwandter 749, 11328, 15242, 16530,
20728ª38, 2142, 22331, 2267, 28116, 33511,
38730, 39429; anerboren f. 21823ª31,
33933, 36; gutt f. 9438; nächst f. 1773, 21823f.,
21937, 2258, 33934f., 3418, 37139; sonderbar
f. 5242
ª s. auch: befreündt, gefründt
fründtlich adj. adv. freundlich XXXII, 9312;
f. und tugenlich 5333; f. verglychen 4833
freundschafft, fründ‑, fründt‑, frundt‑,
fründtt‑, frünndtschafft f. Freundschaft,
Friede, Bündnis 4612, 27, 2925; f. oder (old)
vyendtschafft 313, 201
ª Verwandtschaft 391,  7, 401, 4146, 553,
5715, 41, 5828f., 6124, 16811, 14, 2085, 8, 21419,
21920ª39, 25634, 2907f., 291, 14, 34111, 38428
ª s. auch: unfründtschafft
freventlich, frävenlich, fräffenlich adj.
adv. 9234, 39, 12425, 26811, 21, 28634, 29126,
41936ª41
frävenlichen adv. 873, 28814, 28937
ª s. auch: fräffen, fräfflen, freffel
frid m. Friede, Friedensbusse, Friedenssat‑
zung 18211ª19, 29313ª40, 2941ª42, 2951ª13; f.
(ge)bieten, abvorderen, heissen f. geben
18219, 29313ª30, 29414; mit der hannd f. ge‑
ben 29330
ª f. und einigkeit 5333; f. und r∫w 28910;
f., r∫w und einigkeit 4833, 549; frünndt‑
schafft, f. und s∫n 2925; r∫wen, f., liebe

 	
und einigkeit 5311; zu frids und andern
zytten 8529
ª Friedensvertrag 4614, 35
ª s. auch: befridigen, stattfrid, zufriden
fr i d b r u c h m. 1828ª21, 2937ª34, 2949ª35, 29510
fr i d b r ü c h i g adj. 29322
fr i d g e l t n. durch Friedensvertrag festge‑
legte Zahlung 4630, 37, 473ª38, 5030, 5143
fr i d l i c h adj. 1982
fr i d s a m adj. 3818
fr y e n v. befreien 15515, 27929; privilegieren
21032
ª s. auch: befreyen, frey
fr i s t f. Zahlungsfrist 35418; Zuflucht, Aufent‑
halt 7124; gutten (!) f. haben 7532
ª s. auch: jahrsfrist, monatsfrist
fr o m m , from, fromb adj. rechtschaffen,
ehrenwert 1115, 1741, 2312, 21834, 2196,
25619, 28811, 29427f., 29723, 33940, 38413;
fromme vordern (alltvordern) 1114, 1643,
1740, 183, 1942, 232, 11, 2520, 3819, 5418, 707,
9537, 14230
ª s. auch: unfromm
fr o m m e n n. Nutzen: nutz und f. 636
fr o n f a s t e n , frawfasten f. Quatember (Mitt‑
woch oder Mittwoch bis Samstag nach
Invocavit [= nach Aschermittwoch],
nach Pfingsten, nach Kreuzerhöhung und
nach Luciae) 899; zu jeder f., alle f. (vier‑
teljährlich) 9818, 12436, 38, 12728, 13918,
1405, 28540
fr o n f a s t e n g e l t (gellt) n. Vierteljahresge‑
halt 10713, 1322, 8
fr o n f a s t e n r o d e l m. Verzeichnis der vier‑
teljährlichen Ausgaben 1078, 13; fronfas
ten‑ und hochzyttgellt rodel 10737
F r o n l e i c h n a m , Corporis Christi (Donners‑
tag nach Trinitatis), in Datierungen 3716,
7541, 848, 1026, 15851
F r o n t i s p i z 31841
fr ö w d f. Freude 963, 1524; zyttlich f. 8842
ª s. auch: ungfröwt
fr o s t m. Kälte: hunger und f. büßen 16038,
20217, 3252
fr π adv. früh 12723, 14730
fr u c h t f. Getreide und anderes, das aus der
Erde wächst 832, 28532, 3656,  9, 36812,
37418, 38340
ª s. auch: feld‑frucht
fr u c h t ‑ z i n s m. Getreidezins 38327
fr ü s c h adj. frisch, erneut 41014, 41712; frü‑
scher dingen 41017
fu g , fugen m. Recht, Angemessenheit 7021

Sachregister und Glossar
f ü gen, fπgen, füegen, f∫gen, fugen v. 19844;
refl. geschehen 5438, 551, 811, 1515, 2011,
20719, 21321, 24518, 24640, 25630, 26321,
27714, 29413, 32336, 33433, 3554, 36229,
38424; passen 16513, 17234
ª s. auch: befügt, beyfügen, hinzufügen,
verfügen, z∫fügen
f ü glich, fugklich, f∫gklich adj. passend, an‑
gemessen 2610, 10328, 1737, 17439, 17537,
1832, 40716
f ü hren, füehren, füheren, füeren, füren,
fπren, f∫ren v. 3818, 6211, 9629, 10033, 1305,
14841, 30010, 31233, 3158, 32049, 3368,
3649, 38931ª34, 39039, 41942; hinweg f.
17119, 21613, 17f., 22642, 2507, 9, 33640; heben
und f. (Kranke) 22315
ª (Pferde, Vieh) 28722ª39, 38242, 41829; an
der hand f. 18813, 28733, 2883
ª s. auch: abführen, anfπren, ausführlich,
buchfπrer, einfüehren, entführen, f∫r,
harfπren, verführung, vollfπren, wynfü‑
ren, zu füehren
f ü llen v. s.: erfüllen
f u nd, fundt m. List, Kunstgriff, Ausflucht
30942; gefar, fünd und list 10929, 22911,
34921
f u ndament n. 12131, 1303, 11
f o ndamentalsatzung f. 38941
ª s. auch: pfulment
f ü nff: f. vom hundert (= 5%) 105
f ∫ r f. Transport, Fracht 13225, 1333
f u ehr‑zinß m. Entgelt für die Fütterung
36813
f ü r‑ s. auch: vor‑
f ü rbietten v. vorladen 26813
f ü rderlich adj. adv. schnell, bald 3730, 1277,
15110, 30932, 40, 31530, 34036; uffs für‑
derlichst, zum fürderlichisten 1013, 323,
14432, 3095
f ü rdern, fürderen, ‑dernn v. fördern, unter‑
stützen (Personen) 1918, 2515, 34, 272, 5,
432f., 1198, 1261, 18319, 26138, 27114, 20;
(Sachen) ... und eer f. 530, 1266, 14515,
1538, 27732, 28238; der statt nutz f. 8127; f.
und betrachten 3240; meeren und f. 21931,
3413
ª befördern XVIII, 3091, 3105; refl. sich be‑
eilen, sich anstrengen 14831, 26137
ª s. auch: befürdern
f ü rdersam, ‑samb adv. 3912, 42016
f ü rderung f. 4813, 7930, 2365, 29735, 2986
f ü rfahren, ‑faren v. fortfahren, vorwärts ge‑
hen XXVII, 3736, 5719, 28, 5810, 626, 1201,

475

Sachregister und Glossar
13236, 22334, 23129, 23916, 26748, 30336,
34530, 3519, 35326, 35810
ª vollstrecken 7031, 847
f ü r g a n v. vor Gericht erscheinen 26723; vor
sich gehen 13631
ª s. auch: vorgehen
f ü r h a l t e n , ‑hallten, ‑halltten v. vortragen,
‑lesen, vorwerfen, verweisen 26718, 28310,
29423, 30122, 30816
f ü r h a l l t u n g f. 30917
f ü r h a n g m. Vorhang (in der Ratsstube) 427
ª s. auch: umbhang
f ü r k o m e n , ‑kommen, ‑khommen, ‑khomenn,
für komen (kommen) v. vor Augen kom‑
men, vorgebracht werden, bekannt wer‑
den 8337, 12217, 26629, 26713, 28134, 29527,
31029
ª vorbeugen, verhüten 1240, 1739, 2317, 3243,
7535, 777, 8526, 9935, 10638, 12712, 20440,
21932, 2211, 26715, 27111, 3413
ª s. auch: bevorkomen
f ü r k o m u n g , ‑kommung, ‑komnung f. Ver‑
hütung 274, 5411, 7826, 10310, 10629, 21313,
22932, 30234
f ü r k o u f f , ‑khouff m. Vorkauf 1703, 27515ª21,
3158
f ü r l a ß e n , für lassen v. erlauben, vorlassen
7217, 7725, 8130, 11326, 12523, 27112
f ü r l o u f f e n v. vorwärts laufen 29740
f ü r m ü n d u n g f. Fürsprache 4824
ª s. auch: vormünder
f ü r n e m , ‑nemm, ‑nemb, ‑nemp adj. wichtig,
vorzüglich 1034, 2720, 388, 10, 4040, 9041,
12435, 1299, 30735; (mit Bezug auf Per‑
sonen) 4829, 8125, 8214, 12017
f ü r n e m e n , ‑nemmen, für nemen, vornem‑
men v. an die Hand nehmen, vornehmen
104, 2024, 2136, 2625, 329, 3939, 5315, 572,
8937, 39, 12136, 12936, 13521, 14517, 19819,
25531, 27044, 31736, 36825, 41426; gericht‑
lich belangen 20836, 32919
ª s. auch: nemen (für sich nemen)
f ü r r y t t e n v. weiter reiten, vorüberreiten 14820
f ü r s c h r y t e n v. vorwärtsschreiten 3146
f ü r s e h e n v. Fürsorge angedeihen lassen
27042, 29717
f ü r s e h u n g f. Fürsorge, Vorsehung 11715;
göttlich f. 29736
f ü r s e t z e n v. vorschiessen, leihen 9928, 3763,
37710; lyhen noch f. 15330; vor einem an‑
dern einreihen 7615
ª s. auch: vorgesetzt, vorsezlich
f ü r s i c h t i g adj. (Titel, Anrede) 6913, 2981
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fürsprech, vorsprech m. 6427, 18926ª33, 23413,
24310, 25422, 25927f., 31, 2693, 6, 35341, 38628,
41914; geschworen f. 25419
ª (im Neunergericht) 12414, 16
fürst, færst m. 469ª29, 29731; fürsten und (noch,
oder) herren 38, 1310ª14, 1912, 252, 359, 15,
4432, 463, 4919ª24, 5130, 524, 1105ª29, 20417,
21237, 33211
ª s. auch: churfürst
fürstlich adj. 4539, 5320; f. dh.t (fürstliche
Durchlaucht) 5239
fürstmässig adj.: f. herren und stend 4620
fürstendig adj. nützlich 8127
ª s. auch: vorstend
fürtagen v. vorladen 5616, 12020, 19013, 30542
fürtragen v. vortragen 12817
fürwandlen v. durchreisen, ‑wandern 9044,
9216
fürwerffen, ‑wärffen v. vorbringen, ‑legen
3737, 8428, 26620
fürwort n. Bedingung, Vertragsbestimmung
29930
fürziehen v. vorbringen, darlegen 8714
ª s. auch: vorzug
fuss, f∫ß m.: z∫ f., ze f. 2822, 31, 14839
f∫ßstapffen m. f. Fussabdruck: jn f. stan
26237
futter, f∫tter, fuother n. 16142, 20120, 34810,
38313
futter haber, f∫tter haber m. Haferabgabe
für den Vogt 15018, 21, 15331
fπttern v. füttern (Pferde) 14731

G
gab, gaab f. Gabe, Geschenk 326, 4617, 11016,
20420, 21241, 22813, 23441, 2353, 33215,
34827, 36636; fry g. 1611, 4629, 5019, 5136,
5215, 5321; fürstlich g. 4539, 5320; Gaben
Gottes 8532
ª s. auch: begaben, gottsgab, morgengab,
thauff‑gaab, ubergaab, vergaben
galeeren, galeren f. Galeere 7126, 7223, 8542,
8619, 23, 39517; vgl. 7131ª37
galeeren ordnung f. 8540
gallrich m. s.: visch gallrich
gang m. 4622, 3909; in g. und wäsen 4642
ª s. auch: abgang, crützgang, eingang,
kirchgang, mπssiggang, uffgang, umb‑
gang, undergang, vorgang, weydganng
gant, ganth, gandt, gantt, gannt f. öffentliche
Versteigerung 17028, 24016, 24229, 24314,

 	
24411ª28, 24523, 34136, 39, 3559, 36315, 17,
36720, 36, 3774, 40533, 37, 40812, 41138,
42225, 34; offen g. 21327, 33439, 40416
g a n t ‑ b r i e f f , ganth‑brieff, gant brieff m.
24316, 35613ª22, 39026ª36, 42013
g a n t ‑ o r d n u n g m. 4232
g a n t ‑ r e c h t , ganth‑recht n. 32418, 36739
g a n t ‑ r o d e l m. 38117
g a n t h ‑ s a c h f. 3894
g a n t ‑ t a g , ganth‑tag m. 3681, 36936, 41412
ª s. auch: verganten
g a n t z adj. adv. vollständig, unversehrt: oft
ª g. und unvermischt (Wein) 31032
g a r b f. Garbe 3841
g a r t e n , garthen, gartten m. 16240, 1849, 20520,
25141, 28426, 30, 28525, 32f., 30623, 32714,
37631, 39136
g a r t e n g e l l t n. 1363
g a s s , gaß f. Gasse 13214; uff den (an der,
durch die) gaßen 9638, 12126, 1228, 1413
g a s s e n b e s e t z e r m. Strassenpflasterer 13213
g a s t m. Gast, Fremder 10417, 19, 1918, 21734, 38,
23324, 26, 24530, 2461, 24835, 26230, 2638,
2669, 27114, 19f., 28228, 34, 28417, 37, 28933,
29013, 22, 2922, 7, 33912, 18, 35221ª29, 3739,
38925, 40729, 4205, 8; (Definition des Worts)
4169ª18
ª burger gegen g., g. gegen burger 17116,
21813, 23319, 2904, 35221, 40729; burger
oder g. 21740, 2188, 28411, 2873, 28827,
33919; frömbd oder (noch) g. 20735, 21730,
22630, 23122, 23322, 27517, 29413, 3399,
35223, 37941; g. unnd (oder) ußländisch
2388, 10
ª gastswyß 766; gest anhencken 8519; umb
gest (oder ürtin) spillen 8517, 8824; zu g.
haben, zgast hallten 9439, 14212, 14632,
1491
g a s t f r y adj.: g. hallten (für jemanden die Ze‑
che übernehmen) 10336
g a s t m a l n. 11622
g a s t e r y f. Bewirtung, Gelage 439, 11, 447, 12,
9325, 11618, 20, 1484, 1496, 15620
g a s t e r y e n v. Gastmähler oder Gelage hal‑
ten 436f.
g a t t u n g f. 13733, 3574, 9, 38339, 41634
g e b • r d ( e ) f. Gebahren 216
g e b ä r e n , ‑bähren v. 732, 1925, 21140, 27914;
an (auf) die wellt g. 33020, 40318, 20941;
vor geboren (vor der Eheschliessung ge‑
boren) 1925
ª hervorbringen 163, 2333, 5012
ª s. auch: anerboren, eingebohren, erboren
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g e bäu, gebüw n. Bauwerk, Gebäude, Bauar‑
beit 4710, 12633, 12933ª41, 13114ª30, 13220,
20521, 28425, 30, 28813, 17, 32716; hüser und
g. 11115, 13029
ª s. auch: wasser gebüw
g e bett n. Gebet: das (gemein) groß g. 8911,
10245
ª s. auch: betten, vorbetten
g e biet, ‑bieth, ‑biett, ‑piet, ‑piett n. Herr‑
schaftsbereich 7512, 9911, 2166, 21716, 41,
2824, 29310, 33628, 33920, 35823, 27, 40940;
Lucerner‑gebieth, Berner‑gebieth 41821
ª gericht und g. 10117, 13837, 15320, 20840,
2175f., 15, 2387, 15, 24219, 24321, 25228,
25935, 27527, 27638, 28030, 2822, 28315,
29326, 32923, 35813, 36113, 38732, 40311,
4102
g e bieten, ‑bietten, ‑bütten, ‑pietten, ‑pieten
v. gebieten 7339, 747, 8333, 9039, 9214, 29,
9513, 9811, 9936, 11930, 14015, 17211ª31,
17737, 21840, 23935, 40, 24040f., 2458, 2594,
26028, 26437, 26544, 2662, 25, 2706ª24, 27814,
30118, 30630, 31137, 41, 34015, 35514, 35612,
38917, 40630, 40817; mundtlich und per‑
sönlich g. 5632
g e birg, ‑bürg, ‑pirg n. 41828; enert gebirgs,
über das (übers) g. 11518, 1162, 25, 12329, 33,
38237, 41f.; hie disert unnd ennert gebirgs
3442
ª s. auch: birg
g e boren adj. s.: gebären
g e bott, ‑pott n. 8332, 842, 22, 8913, 9240, 17231,
20634, 23725ª39, 23937, 24039, 46, 26538,
2661ª24, 26735, 50, 27319, 32833, 35511, 38923;
der christlichen kilchen g. 9240; g. und
verbott 8330, 27742, 28241
ª versamlung oder g. 11233
ª s. auch: bott
g e bresten, ‑brästen m. Krankheit 9731, 9810,
22317, 30214; lybs g., lybgebrestenn 10636,
26930
g e bresthafft adj. krank 988; (Vieh, Pferde)
19124, 30526
ª s. auch: bresthafft, ungebresthafft,
vich‑prästen
g e bruchen v. verwenden, tun 13539, 21623, 27,
23818; refl.? 3106
g e brüchlich adj. gebräuchlich 9232, 11210
g e brüder, ‑brπder m. pl. Brüder 2019, 2529
g e brüet n. schlechte Luft 944
g e bühr, gebür f. Pflicht, Schuldigkeit, Erfor‑
dernis 329, 6415, 29726, 3105
ª s. auch: ungebür
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g e b ü h r e n , ‑büren v. zustehen 1641, 231, 1445,
3123, 31540, 3625, 37234, 37325, 3781,
39028; refl. 8339, 10628, 11335, 12014, 2574,
3151
g e b ü h r e n d, ‑bürend, ‑pürend adj. adv. 935,
12135, 12731, 1924, 22410, 29830, 32111,
33731, 3387, 37912, 3855, 38928, 39013, 24,
40830, 42231
g e b ü h r l i c h , ‑bürlich adj. 2224, 10537, 1547,
2925, 34523
ª s. auch: ungebürlich
g e b u r s a m e f. Gesamtheit der Bauern 3112
g e b u r t , ‑burth, ‑buhrt f. 21433, 40315; unehe‑
lich g. 33531
ª s. auch Orts‑ und Personenregister: Chris
ti g., Mariae g.
g e p u r t t s b r i e f f m.: g. von syner heimat 28038
g e b u h r t s h e r k o m m e n , geburhts herkom‑
men n. 33310, 19
g e b ü r t i g , ‑bührtig, ‑pürtig adj. 2768ª28, 3635,
41128
g e d ä c h t n u ß f. 2422, 639, 6414, 9629; geschrifft
und g. 5627
ª s. auch: menschen gedächtnuß
g e d a n c k h e n m. pl. 38140
g e d e n c k e n v. 4312, 5314, 6816, 33734, 34118,
36714, 41124; gedachter massen 35428,
hochgedacht 38139; mehrgedacht 39233;
obgedacht 4936
ª s. auch: yndenck, jngedenck
g e d i n g n. f. Vertrag, Bedingung, Aufla‑
ge 1625, 31, 20127, 2049, 15f., 21723, 32432,
32612, 27f., 4028, 12
g e d u l d e n v. dulden 724
g e d u n c k e n v. 26424, 38629, 38814
g e f a h r , ‑far, ‑faar, gfahr, gfar, gfaar, gefärd,
gevar f. Hinterlist, Betrug, Schädigung,
Gefahr 36, 16, 1238f., 177, 204, 20, 211, 3931,
6026, 7540, 8812, 12617, 1289, 1663, 19918,
2035ª49, 2143, 22916, 23544, 24533, 2739,
32215, 3261, 4, 33512, 34926, 35315, 35535,
35917, 27, 3604, 36625, 36825, 3696, 37414,
41427; betrug und g. 4235, 8519, 13726; g.
betrugs 35930; g. oder (noch) trug 10135,
37416; g. und list 9932; g. und vortheil
1232, 3779; g., fünd und list 10929, 22911,
34921; one g. 4242, 2515; on alle g. 62, 2520,
24821, 37124
ª s. auch: brunst gefaar, füwrs gefaar, un‑
gefaar
g e f a h r e n v. besorgen, befürchten 39510
g e f ä h r l i c h , ‑fahrlich, ‑farlich, gfar‑, gfaar‑
lich adj. adv. gefährlich, hinterlistig 8841,
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9531, 9938, 18622, 18729, 25533, 27138, 28634,
2898, 30941, 3158, 34628, 3762, 37713, 38724
gefarlichen, gfarlichen adv. rechtswidrig,
gefährlich 1937, 2515, 29336
gefäll, gefell n. pl. Sporteln, Einkünfte
11734f., 1181, 12024, 12340, 1361, 15045,
30443; vgl. 1186
gefallen, ‑vallen, gfallen v. belieben, ak‑
zeptiert werden XXXII, 11229, 27710;
(mit Bezug auf den Rat) 5421, 6125, 12031,
13518, 1557, 1749, 2765
ª fallen, als Einkunft eingehen 13614,
1385, 14, 15119, 21338, 2165, 26417, 30, 28539,
3354
gefallen, gfallen m. n. Wohlgefallen, Be‑
lieben, Zustimmung 910, 538, 13, 558, 6920,
8037, 11228, 11820, 11910, 12935, 16621,
1684, 19, 1706, 2109, 27334, 2826; gutt g.
7710; willen und g. 531, 21541, 33620; fry
willen und g. 4716
gefällig, ‑fellig, ‑vellig, gfellig adj. ange‑
nehm, akzeptabel 116, 1420, 33, 1711, 3524,
5241, 7433, 7539, 778, 8028, 9440, 27610, 14,
28038, 36241
gefangen, gefang(e)ner m. 23831, 3141
ª s. auch: fahen
gefangenschafft, gfangenschafft f. 23116,
27335, 35035, 37, 35515, 36
gefänglich, ‑fäncklich, gfencklich, ge‑,
gfengklich adj. adv.: g. annemen (ynlegen
ynzühen) 743, 9816, 9912, 17236, 2319, 26,
23519, 24046, 31315, 21, 35030, 3517
ª s. auch: fängklich, unverfängklich
gefängnuß, gefencknuß, ge‑, gfengknuß,
‑nus, gevengkhnus f. Gefangennahme,
‑schaft, Gefängnis 721, 43, 3140f., 7214,
846, 27, 876, 9910, 14312, 14438, 22719,
2395, 11, 24534, 26240, 26619, 26832f., 34730,
35318
geflissen adv. fleissig, gewissenhaft 30924, 28
gefolgen, ‑volgen, ‑vollgen v. zuteilwerden,
rechtlich zukommen 7613, 19, 787, 12624,
1552, 16015, 19938, 20016, 2016, 20220, 24,
21333, 26435, 32219, 3232, 41, 3255ª22, 34929
gefründt adj. verwandt 2411, 12819, 17720,
25611, 25719, 26, 25817, 25923; noch g. 25634
gefüeg, ‑fπg adj. passend 3822, 10732
g(e)fügel n. Geflügel 31510
gegenansprach, gegen ansprach (ansprah)
f. Gegenforderung 3734, 8424, 26617
gegenfal, ‑faal m. Gegenteil, Gegenzug
2036, 21310
gegenhanndel m. Prozess 2656

 	
g e g e n p a r t , ‑parthy f. Gegenpartei 17529,
25922
g e g e n ‑ r e c h t e n n.: reciprocation und g.
33723
g e g e n r o d e l , gegen (gägen) rodel m. eines
von zwei oder mehreren Exemplaren
eines Rodels 326, 1381, 14124, 14328, 35,
14435
g e g e n s ä c h e r m. Prozesspartei, ‑gegner
25335, 25925
g e g e n t h e i l m. gegnerische Prozesspar‑
tei 18017, 20824, 22920, 2304, 26013, 3298,
38525, 38729
g e g e n w a r t f. Anwesenheit 37032
g e g e n w ä r t i g , ‑würtig, ‑württig, ‑wirtig,
gegen wirtig adj. anwesend, vorliegend
3932, 5913, 26034, 29833, 38817; jetzig, der‑
zeitig 581, 7012, 12527, 36916, 4153; g. und
künfftig 11419
g ä g e n w ä r t i g k e i t f. 30220
g ( e ) h a l l t n. Aufbewahrungsort: beschloss‑
nes g. 12834
g ( e ) h e c k n. Durcheinander 426
g e h e i m adj.: g. rhät 1574, 3081; g. satzungen
und ordnungen 33
g e h e i m b d , ‑heimb, ‑heim, ‑hein, gheimbd,
gheim f. Geheimnis, Geheimhaltung: jn
g. blyben (behalten, hallten) 1217, 3816,
5819, 595, 6037, 28520, 29536; in höchster
(höchstem!) g. 1615, 5022, 5218; in stille
und g. 5334
g e h e i ß n. Befehl 10516, 19818
g e h ö r n. das Hören 6428
g e h ö r e n , ghören, gh≥ren v. zugehören, zuste‑
hen, gehören XXXII, 51, 1542, 781, 1168,
12214, 1364, 13, 15224, 15331, 16114, 16735,
17626, 18437, 2132, 25, 2225, 22613, 2282, 41,
2454, 25022, 31, 25531, 26222, 27343, 29016,
33437, 34415, 34636, 3497, 29, 3576, 35843,
36119, 36441, 3653, 6, 37232, 39916, 4052,
4115
ª s. auch: zugehören, zusamen gehören
g e h ö r i g , gh≥rig adj. zugehörig, zustehend,
zuständig 510, 936, 11436, 13117, 14311,
2457, 30442, 3203, 35729, 3623; g. ohrth
34123, 34630, 36318
ª s. auch: angehörig, behörig, zugehörig
g e h o r s a m , ‑samb, ghorsam adj. adv. 617,
721, 44, 361, 7414, 12012, 12111, 12927, 14312,
18130, 2146, 2668ª40, 26928, 2703, 6, 27131,
27815, 28236, 41, 30924, 31114, 31216, 31314,
33516, 38921
ª s. auch: ungehorsam
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g e horsame, ‑samme, ghorsame, gehorsam
f. Gehorsam 8419, 12210, 13924, 2671, 51,
2685, 26922, 30928, 31139, 42, 38924; g. th∫n
2838, 10
ª s. auch: ungehorsame
g e horsamen, ‑samben, ‑sammen, ghor‑
samen v. gehorsam sein (werden) 24117,
2667, 26735, 27742, 2955, 32130, 39516; zum
Gehorsam bringen 3134, 14429
g e horsamlich, ‑klich adv. 1206, 27015, 28311
g e hüß, gehüset n. Wohnung, Haushalt 945,
15439
g e ist m.: heylig g. 29711
g e istlich, geystlich adj. 1065, 11721, 2103,
25233; g. buß 30023; g. gut 1544; g. ober‑
keit 16115, 20636, 32835; g. person 10537,
10614, 25137, 25223ª40, 25313ª21, 25640,
39132; g. richter 1616, 20928, 33015; g. vat‑
ter 2103
ª g. und (oder, noch) weltlich 11432, 15231,
17834, 21336, 2481, 25234, 3352, 34518;
(Fürsten) 469; (Gericht) 21737, 45, 21811,
33917, 25; (Obrigkeiten) 15427, 1612
ª m. der Geistliche 10539, 13516, 15428,
16127, 17813, 21, 1843, 5, 1897, 20723, 2483,
25130, 2522, 2537, 2576, 2639, 26729, 31336,
33517, 38434, 39125, 38
g e langen, ‑lanngen v. gelangen 251, 32416,
33131, 34527, 3678, 38626; an ein rat g. 4313,
1236
ª genug sein, reichen 15511, 2015, 15, 2034,
23742, 2773, 32341; genug haben 2356
ª zuteil werden 1635, 19211, 19938, 42, 20016,
20111, 20536, 20616, 21844, 23736, 2382,
24328, 26422, 28541, 2879, 3232, 3245,
32731, 32815, 34021
g e ld, geldt, gelt, gelth, geltt, gellt, gelltt,
gält, gällt n. 818, 4734, 36, 4835, 39, 534, 8726,
894, 9925, 28, 10711, 1109, 15, 11320, 11811ª25,
1201, 12614, 39, 1274, 18, 1354, 13741f.,
1388, 26, 14336, 14810, 15238, 15338, 15542,
15617ª22, 16310, 16931, 17919, 19020, 20527,
22626, 38, 23213ª37, 2337, 23414, 40f., 23521,
23842, 24338f., 42, 24535, 24942, 25021f., 25336,
26223, 27, 28714, 31035, 33110, 3479, 3529,
35312, 3542, 14, 35537, 35922, 25, 3607, 36325,
36635, 37422, 3763, 26, 37711, 38322, 30, 39019,
4084; bös (unlöüffig, beschnitten, unwär‑
schafft, ful, falsch) g. 12711, 15, 15238; ga‑
ben oder g. 326
ª bar (baar) g., bar‑, baargeldt, ‑gellt 510f.,
723, 8825, 909, 10135, 14318, 1639, 17118,
17310, 20342, 45, 20525, 29, 23832ª39, 2391, 13f.,
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24617, 24710f., 31521, 24, 32535, 40, 32721, 24,
3319, 12, 3532ª24, 35420ª35, 3599, 18, 36123, 46,
36310f., 29, 36727, 37420, 37641, 37718, 4082;
bar gelihen g. 1731, 10, 23829, 35238f., 40739
ª g(uldin) an g. 1075, 12, 13814
ª lib. (pfund) an g., lib. gellts 10442, 13936,
15444, 28541
ª s. auch: appellationgält, audientz gelltt,
bruch gellt, bund (pundt‑gelt), burger‑
gellt, burgrecht gellt, b∫ßgelt, eerengelt,
einzug (jnzuggellt), fertig (vertig‑gelt),
fridgelt, fronfasten gelt, gartengellt,
gerichtgellt, hindersäßgellt, hochzytt‑
gellt, hünner gellt, jahr‑gelt, kauff‑gelt,
kost‑geldt, milchgellt, pensiongelt, rat‑
gellt, schmid gelt, sigelgellt, sitz‑geld,
spilgellt, straffgelt, stürgellt, tischgeldt,
trinck‑geldt, ∫delgellt, umbgellt, veree‑
rung gelt, zeergellt
g e l l t b ∫ s s f. Geldbusse 28539
g e l t s t r a f f , geldt‑straff, geld (gellt) straff f.
Geldbusse 28611, 3308, 36939, 39739, 42
g e l t s u m m a f. Geldbetrag 38331
g e l e b e n v. leben 3112; nachleben (einer Ver‑
ordnung) 61, 4913, 8717, 912, 25914, 2839,
31335, 3156; styff g. 7013
g e l e g e n , ‑lägen, glegen adj. (im räumlichen
Sinne) 20523, 24241, 24321, 25141, 2525, 28,
32717, 35619, 36843, 39136, 3921, 40938,
41635; wol g. 10243
ª passend 13041, 27030, 30543; g. und gefel‑
lig 5241; gelegne zeit (zytten) 13226, 15430,
38140
ª daran g. syn 1914, 254, 342, 3811, 4529, 4810,
31124
ª s. auch: angelegen
g e l e g e n h e i t , glegenheit f. Sachlage, Um‑
stände 6428, 6614, 8022, 8219, 9435, 10418,
10821, 29, 22324, 2271, 10, 24912, 26025, 28419,
28538, 28738, 29132, 31413, 34714, 4078; zu
erster g. 30339; zytt und g. 4530
ª s. auch: ungelegenheit
g e l e i t n. Geleit: gethrüw g. 2922
g e l e r t , ‑leert adj. gelehrt 2115; g. eyd (vorge‑
sprochener, feierlicher Eid) 4910, 27731,
28237
ª s. auch: hochgeleert
g e l e r t e f. Gelehrtheit 2111
g e l i g e n v. s.: undergeligen
g e l o b e n v. 22145, 29320, 29415, 34336; an stab
g. 23143, 35118; an stab oder jn die hand g.
2328, 35128
ª s. auch: anloben, loben
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gelösen v. lösen (Geld) 24617, 24711, 36311
gelt, gëlt, gält, gellt, gällt, gälltt m. Gläubi‑
ger 3723ª27, 1513ª7, 16133, 36, 16325, 16735,
16821, 17138, 19911, 20025, 33, 2014ª11, 20242,
20412, 40, 2054, 21315ª28, 2144, 21619, 22329,
22539, 22610ª26, 2326, 12, 2368, 2377ª28,
2382, 4, 23935ª40, 2402f., 24234ª43, 2437, 27,
2459ª35, 24615, 30f., 29423, 29917, 19, 30630,
3228, 32318ª41, 3242ª17, 32615, 33427ª40,
33513, 33640, 34620ª35, 35126, 32, 36218,
40138; g(e)mein gällten 2356, 42, 36324,
3646ª34, 36618, 3676ª35; frembd g. 16821,
2377, 14, 36818
ª Schuldner 2347, 35335, 35441; g. (=? güllt
m.) oder bürg 3247
gelth, gellt n. Zins, jährliche Rente 2527f., 3923
geltschulld, geldtschuld, gellt‑, gelltt‑
schulld, gelt‑schuld, gëlt schuld, gellt
schulld f. Schuld 19929, 22914, 33, 23831,
23910, 31, 25513, 26543, 26729, 27436, 28040,
28611, 32233, 34924, 38711, 38914
gelts tag, gellts tag f. Konkurs 23546, 23613
gelten, gellten, gelltten v. gültig sein 926,
3534, 976, 9, 16632, 37, 17926, 18323, 2052,
2221, 25627, 28011, 29419, 29617, 2999,
30520, 30637, 34339, 3733, 37742, 38421,
41841; g. lassen 4932, 41241; entscheidend
sein 10911, 13; Respekt finden 30812, 48; da‑
für gehalten werden 40941
ª zustimmen 4010, 32, 6043, 611
ª wert sein (Preis) 8942, 10342, 1388, 23,
24821, 23, 25029, 2517, 37125, 27; eintragen
2704; bezahlen 22643, 34713
ª s. auch: entgelten, vergelten
gelübd, ‑lübdt, ‑lübt, ‑lüpt, glübt, glübtt f.
n. Gelübde, Gelöbnis 117ª27, 1719ª42, 1914,
2030, 522, 17611, 23214, 33, 27737, 2831,
29231ª42, 2931; g. noch eyd 1310, 4918; son‑
derbar g. 1714, 17, 18421, 29229; verbotten
g. 1725, 29237
glübt‑bruch, glübd bruch m. 17614, 23216,
35135
gemach, gmach n. Hausteil, Stockwerk, Zim‑
mer 28425, 28813ª24; tach und g. 11423
gemach adv. langsam 425
gemächlich adv. langsam 206
gemächt n. Vertrag, Verschreibung, Ver‑
gabung, Testament 9931, 16631, 2236, 25,
22413, 3456, 36, 3461
gemahl, gemahel, ‑machel, ‑mächelt, ‑mä‑
helt m. n. Gemahl, Gemahlin 20339, 42, 46,
32533, 41; eelich g. 1837, 2416, 25733
ª s. auch: ehe‑gemahl

 	
g e m ä l d n. 31427
g e m e i n , gmein adj. gemeinsam, öffent‑
lich, allgemein, gewöhnlich 2025, 27, 2539,
3315, 37, 4528, 4616, 4717ª43, 493, 503, 26, 5129,
573, 6118, 621, 7220, 8020, 8123, 8727, 9412, 14,
988f., 10245, 1063, 11033, 11319, 22, 11613, 30,
11819, 23, 12016, 12818, 26, 15328f., 1541, 29,
1981, 2356, 42, 25422, 26030, 28213, 36, 2847, 9,
29216, 2986, 30839, 30922, 31015, 31228,
31319, 31421, 35818, 35941, 36117, 36324,
3646ª33, 36617, 3676ª34, 38628, 38813, 39810,
40926, 41323, 41514
ª g. recht (rechten) 29217, 30619, 25
ª g. mann 7124, 844, 15, 8525, 9225, 26641,
30846; g. burger und unterthanen 3214
ª g. nutz 1913, 253, 2741, 3811, 4710, 5427, 779,
8127, 11834, 1216ª37, 12713, 27516, 29729, 35,
3098
ª teil noch g. haben 27726
ª gmein eidtgnoßisch 3441, 14126, 34814,
39939; gemein herrschafft 3373
ª insgemein, ins gemein, jn gemein, inge‑
mein 2010, 2524, 4714, 595, 7636, 795, 8535
und öfter
ª s. auch: allgemein
g e m e i n d , gmeind f. Gemeinde, Gemein‑
deversammlung in der Stadt 1224, 495,
5820, 6218, 7011, 12433, 14015; burgerlich
g. 28232; auf dem Lande 2828, 10f., 39430,
39828ª34; erbarkeit und g. 3038, 15023
ª s. auch: landsgmeind
g e m e i n l i c h , gmeinklich, gemeiniglich adv.
gemeinsam, in gewöhnlicher Weise, in
der Regel 3337, 5410, 9213, 931, 1388, 14515,
15130, 27122, 29213, 42236; g. oder sonder‑
lich 2738
g e m e i n s c h a f f t , gemeindschafft f. geschäft‑
liche Partnerschaft 20124, 20333, 32426, 29,
40142, 4022, 10
g e m e i n w e r c k , gmein werck n. Korpora
tion, genossenschaftlich genutztes Land
27725, 31440
g e m e i s t e r n v. meistern (ein Pferd) 28734
g e m e s s e n adj. genau 40734
g e m ü r n. Gemäuer 2801ª10
g e m ∫ t t , gemπtt, gemπeth, gmπtt n. Gesin‑
nung, Absicht, Wille 2130; von fryem
g. 212, 269; zu g. fπehren 32049
g e n a u adj. 32121
g e n e i g t adj.: gnädig‑g. 4224
g e n e r a l i t e r adv. 41720
g e n e s e n , ‑näsen v. gesund werden 13934,
31516
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g e nieß m. Einkommen, Vorteil 12024
g e niessen, ‑nießen v. Vorteil oder Nutzen
haben, nicht verurteilt werden 2123, 2619,
715, 812, 10914, 29, 17817, 23, 22737, 22912,
23031, 27715, 29532, 34922, 36836, 38231,
39524, 39819, 41434, 42132, 37, 42218
g ( e)noß m. Mitglied einer Genossenschaft
18535
g e nossame, gnossame f. Genossenschaft,
genossenschaftlicher Besitz 18523, 18616,
27726ª30, 2828, 26, 2841; der allmend g.
18534
g e nüegen n. 38917
ª s. auch: begnüegen, vergnüegen
g ( e)nug, gn∫g adj. adv. 218, 963, 15423,
24240, 42, 2435, 7, 2963; g. geschechen (be‑
schehen) 3821, 4134, 23118f., 2396, 24138,
24536, 27225, 35039f., 35319, 35526, 38; g.
thun, gnugthun 872, 21734, 23213, 2617,
33914, 35133; g. und statt beschechen 147
g e nugsam, genuog‑, gnug‑, gnuog‑,
gn∫gsam, ‑samb, ‑samm adj. adv. 1214,
758, 11221, 16640, 17816, 22, 20425, 22421,
22524, 27642, 2818, 29113, 32412, 33023,
33519, 33634, 33737, 33913, 21, 3403, 3443,
3464, 34730, 35218, 37633, 40322, 40, 40521,
4066, 4118, 41512
g n ∫gsamlich adv. 1209
g e nuss, genuß m. Nutzen, Gewinn 37533,
39731ª40, 4178
g e rathen, ‑rahten v. kommen, gelangen, fal‑
len, werden 3026, 22043, 3439, 39733
g e rauwen v. s.: rüwen
g e recht, grecht adj. 2318, 25928, 26031, 34528,
35029
ª s. auch: ungerecht
g e rechtigkeit, ‑keitt, gerechttigkeitt f.
Recht, Gerechtigkeit 22932, 29722; Ge‑
rechtsame, Rechtsanspruch 8235, 834,
1153, 20625, 21137, 24824, 2495, 27726,
3054, 32825, 33533, 37129, 37522
ª s. auch: boden‑zinß‑gerechtigkeit, erbs‑
gerechtigkeit
g e reden v. reden, darlegen 22713, 23321,
26929, 35222
g e reichen v. 37338, 40532, 41631
g e richt, gerichtt, gricht n. Gericht, Verfah‑
ren, Urteil, Strafe 12416, 12518, 14641,
15131, 15539, 16636, 16710, 17026, 17228,
17311, 17423, 17524, 1761, 4, 19134, 20839,
22417, 2263, 22720, 23325, 23432, 23917, 32,
24232, 2438, 24449, 24518ª21, 25332, 34,
25416ª26, 25531, 25631, 25924, 26019ª35,
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2643, 7, 29911, 3009, 30240, 30815, 32922,
34731, 35114ª34, 35227, 35328, 3555ff., 3663,
36717, 36825, 30, 3768, 37825, 37925, 38041,
3815ª18, 38623ª38, 3888ª28, 3893ª35, 3902,
39528, 4103, 41426, 38, 41740
ª g. und (oder, noch) recht 3732, 841, 21,
8739, 883, 11927, 17219, 30, 19752, 22024,
26613, 26734, 50, 28918, 30113, 26, 34223,
36822, 40540; unparthysch recht und
g. 3214
ª g. und (oder ... ) rat 1829ª41, 247ª20, 10626,
11929, 1675, 1741ª15, 17630, 17914, 21731,
22028, 22319ª33, 2324, 24315, 25313, 17, 25615,
2571ª37, 25833, 25917, 21, 2613, 2641f., 26539,
26723, 33910, 34227, 34527, 35123, 38410, 24,
38826f., 41937
ª einfach g., zweyfach g., neüw‑ und alt g.
30313f., 30932, 38636f.; gekoufft g. (ausser‑
ordentliche Gerichtssitzung) 3066
ª die g. uffschlahen, uffschlag der gerich‑
ten 17117, 17310, 17513, 2399, 15, 24513,
24624, 26511, 30940, 35321, 25, 35439, 3629
ª (kein) g. verschullden 26836, 28433, 41,
28913, 29024, 30, 2928, 29342; kein g. hallten
(darüber gan) 8710, 9642
ª usserhalb gerichts 21745, 21812, 2326,
33925, 35126; in und aussert g. 35825
ª usser g. (G. auf der Landschaft, fremdes
G.) 25536, 2729, 30511, 30935; frömbd ge‑
richt 18428, 18531, 33, 21737, 2729ª21, 33916;
geistlich und (noch) weltlich g. 21737, 45,
21811, 33916, 25
ª Gerichtsbezirk 10630, 15622, 17735, 24240,
25516, 2578, 27325, 30120, 22, 3056, 30636,
30738, 44, 30913, 31f., 36031, 3634, 38439,
38713, 39034; g. und gebiet 10117, 13836,
15320, 20840, 2175f., 14, 2387, 14, 24218, 24321,
25227, 25935, 27527, 27638, 28030, 2821,
28315, 29326, 32923, 35813, 36113, 38732,
40311, 4102; g. und kilchgang 3569; zu g.
gehören 29015
ª s. auch: bussen‑gericht, landtgericht, nü‑
nengericht, stattgericht, vogtgricht
g e r i c h t s a n l e i t t i n f. Übergabe der Güter
des Beklagten an den Kläger 3061
g e r i c h t s a r t i c k e l m. 17424
g e r i c h t s bs a t z u n g , grichts bsatzung, ge‑
richtbsatzung f. Wahl des Gerichts (auf
der Landschaft) 3040, 15025, 30934
g e r i c h t s b uc h , grichtbuch n. 2351, 23621
g e r i c h t g e l l t , grichtgellt, grichts‑geldt, ge‑
richt gellt n. 17527f., 25918, 2608, 11, 30314,
3883
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gerichtshandel, gerichts handel m. Prozess
1735, 3092
grichts‑hauß n. 36939; vgl. XXX, 19312, 42,
19531, 34, 3016, 36
ª s. auch: statt grichthauß
gerichts‑herr m. Mitglied des Gerichts 39539
gerichtskosten, grichts‑kosten, gerichts
kosten m. 1809, 25440, 2608, 13, 36536, 39,
3811, 3881, 6
gerichtlich adj. 27419
gerichtsman, pl.: gerichts‑, grichtslüt,
‑lütt, ‑leuth, gerichts lüt m. Amtsinhaber
auf dem Lande, Mitglied eines Gerichts
14631, 1471, 17931, 2028, 2252, 25538,
30938, 31028, 40, 31127, 32440
gerichtsordnung, gerichts ordnung f. 24334,
26736, 30541, 3064
gerichts‑praesident m. 39612; g. oder ge‑
richts‑weybel 39235
gerichts‑schreiber, gricht‑schreiber, ge‑
richtt‑, grichtschryber m. 4441, 2257,
35615, 36827, 41041, 41436
ª s. auch: statt‑gricht‑schreiber
gericht‑schreibers‑libell n. 41513
gericht stuben f. 26143
gerichts tag, grichts‑tag m. Gerichtstermin
24622, 3627
gerichts tisch, grichts‑tisch m. 26011, 3884
gerichtsübung f. Prozess 2657
gerichtsweibel, grichtsweibel, ‑weibell,
‑weybel, gerichts‑weybel, grichts‑wei‑
bel gerichts (grichts, gehrichts) weybel
m. Gerichtsweibel (= Vorsitzender am
Stadtgericht) 3411, 15, 3741, 43, 4439, 13835f.,
19832, 21343, 21733, 21924, 23220, 23725, 27,
23918, 34, 24039, 24233, 2438ª22, 2451, 7,
25336, 25932, 26022, 27, 26416, 21, 26539,
26810, 13, 27219, 28825, 3359, 33911, 35140,
35329, 38638, 38812, 39236
gering adj. 371, 8518, 8622, 939, 22, 9732, 21932,
33425, 33728, 3382, 3414, 35933, 40325,
40828; gmein und g. 4529
ª s. auch: ring, ringschätzig
geringfüegigkeit f. 39737
gesandter, gsandt m. Gesandter (Luzerns)
11534, 41, 1161ª34, 12329ª36, 1245; gmeine
gsandte (eidgenössische Tagsatzungsbo‑
ten) 11630
ª s. auch: abgesandter
g(e)sandtery f. Gesandtschaft 12334, 36
gesatz, gsatz, gsetz n. f. Rechtssetzung
17921, 23, 18222, 29712, 36521; ordenlich sta‑
tut unnd g. 5422

 	
g ( e ) s a t z t s.: setzen
g e s c h ä f f t , ‑schefft, gschefft n. Verrichtung,
Obliegenheit, Angelegenheit XXVII,
639, 1142, 3219, 354, 10723, 11322, 11516, 23,
11739, 1207, 1462, 15132, 15528, 1879ff.,
26642, 2702f., 27333, 41, 2798, 2985, 30840
ª s. auch: kriegs geschefft
g e s c h i c k t adj. geeignet, fähig, kenntnisreich
312, 1941, 215, 2518, 1196, 21825, 33935
g e s c h i c k t l i c h e i t f. 216
g e s c h i r m e n v. schützen 25235
g e s c h i r r n. Hausrat, Werkzeug, Ausrüstung
13124, 26, 13633, 35; küpfferin, ehrin und zin‑
nin g. 35432
ª s. auch: mülligschirr, silbergeschirr,
wein‑geschirr
g e s c h l e c h t , geschlechtt, gschlecht n. 37629,
4038; weiblich g. 42124
ª Familie, Sippe 2641f., 5419, 43, 553ª12, 17836,
33311ª21; allt g. 836; Familienname 17919
g ( e ) s c h o w e n v.: schwin g. 18918
ª s. auch: beschauwen, beschouwer,
brottgschower, füwrgeschower, grem
ppelgschower, korngschower, schwein‑ge‑
schauwer, vischgschower
g e s c h r e y n. Geschrei 9036
g e s c h r i f f t , gschrifft f. Schrift, Schriftstück
1127, 1476, 23432; g., so unrichtig 18122;
jn g. fassen (verfassen, verzeichnen, stel‑
len) 697, 11214ª37, 1608, 13, 2042, 30, 2166,
21921, 31126; jn g. haben (geben, zustel‑
len) 13440, 30123, 30817, 31333; jn g. und
gedächtnus faßen 5626
ª s. auch: abschrifft (abgschrifft), hand‑
schrifft (handgschrifft), übergeschrifft
g e s c h r i f f t l i c h , gschrifftlich adj. adv. 31341;
g. oder mundtlich 30523; von hand noch
mund noch g. 1923
g e s c h ü t z n. Schiessen, Schusswaffen, Ge‑
schütz 6747
g e s c h w i s t e r t , ‑schwüstert, ‑schwüstrigt, ge‑
schwüstergit, ‑gitt n. Geschwister 2129ª34,
2132, 33142, 33323ª42, 3341ª14, 3361, 4, 37216,
40414
ª geschwüstergite (geschwüstrigte) kind
(Nichten, Neffen) 1832, 2410, 25725
g e s c h w o r n e r , ‑schwohrner, ‑schwornner,
gschworner m. vereidigter Inhaber
eines Amts auf der Luzerner Landschaft
1035, 747, 8811, 15514, 2176, 21929, 27316,
28133, 30221, 3056, 30636, 30736, 43, 30838, 49,
30910, 13, 31028, 40, 31116ª37, 31238, 3131, 28,
3141, 25, 31522ª33, 3597, 37034, 37, 39018ª39,
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3912, 5, 39514, 3991, 41042, 41116, 23,
42016, 19, 42238
g e sell, gsell m. junger Mann, Arbeiter,
Handwerksgeselle 28031; jung g. 3955; le‑
dig, unverhürat g. 2099; liederlich (unnütz
...) g. 8515, 23122, 3512
ª Kollege, Gefährte: g∫tt g. 4823, 13122,
2919; g∫tte herren und gsellen 5242; Mit‑
glied einer Stubengesellschaft 29618
g e sellschaft, ‑schafft, gesel‑, geschel‑,
gsellschafft f. Trinkstuben‑Gesellschaft,
deren Haus 5330, 9243, 932, 5, 963, 10232,
10315, 11232, 1569, 2779ª12, 29611; brett‑
meister uff den gesellschafften 10319; der
g. zeichen 2284, 34818
ª Zusammenkunft, Gesellschaft, Begleitung
901, 9737, 1427, 14820ª41; g. hallten (leisten,
thun) 10322ª40, 1043ª34, 1481
G esellschaftshäuser; vgl. 6748
g e setz n. s.: gesatz
g e sicht n. s.: angesicht
g e sind, gsind n. Haushaltsangehörige, Ange‑
stellte 13628, 27913; burgers g. 1856, 2794
ª Volk, Gesindel 9310; unnütz g. 2931,
9412, 17, 953, 1351, 14929
g e sindel n.: ohnnütz g. 39515
g e sinnet adj. gesonnen, willens 1389
g e sipt adj. verwandt 25636, 38430
g e sitzen v. sitzen bleiben 9419
g e s∑d n. Durcheinander, schlechte Luft 944
g e sotten v. s.: sieden
g e span m. Uneinigkeit, Streit 30310
g e spött, gspött n. 8419, 2671
g e spüren, ‑spuren v. wahrnehmen, merken,
erkennen 12917, 13727
g e stallet adj. gestaltet, beschaffen 2179
g e stalt, gstalt, gstallt, gstalltt f. Beschaffen‑
heit, Art und Weise, Anschein: oft
ª g. der sach(en) 93, 7224, 7713, 8115, 8216,
902, 10125, 17926, 22710, 22826, 22921, 2305,
26433, 26913, 28635, 28738, 29132, 29434,
29610, 29828, 34733, 34840
g e staltsame, ‑sambe, ‑samme, gestallt‑,
gstalltsame f. Beschaffenheit 7012, 18634,
38137; g. der sach(en) 2024, 20330, 2215,
27620, 34314, 29, 38740, 4078, 41933; g. der
umständen 4201
g e statten v. 2925, 8835, 8940, 9012, 9911, 10520,
1085, 14924, 21628, 27243, 27424, 28127,
30942, 31234, 35229, 35938, 3631, 3734,
37519, 3775, 37819, 41623, 41810
ª s. auch: erstatten, verstatten
g e stattung f. 41835
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g e s t e i g e r e n v. steigern 25023
g e s t e i n n. (Bau‑)Steine 13125, 30
ª s. auch: edelgestein
g e s t i f t n. Stift 25328
g e s t r a f f e n v. bestrafen 10038, 1533
g e s t r e n g adj. (Titel, Anrede) 2981
g ( e ) s t u l n. Gestühl: der grossen räten g. 6329
g e s u n d , gsund adj. 13915, 20, 16614, 1671,
22314, 22425, 31514, 34540, 39313
ª s. auch: ohngesund
g e s u n d t h e i t f. 23540, 43, 2365
g e t h e i l t , ‑teillt, getheilet m. Inhaber eines
Erbteils 24819ª33, 37123ª39, 3725, 15, 37310ª22,
3743, 37523, 41531ª40, 41613
ª s. auch: eingetheilte, mitgetheilt
g e t h r e i d n. bewegliches Gut, Nahrungsmit‑
tel, Getreide 1365, 10
g e t r e i d ‑ g ü l l t , getreyd‑gült, gethreid (ge‑
threyd) güllt f. durch Grundpfand ge‑
sicherte Rente in Form von Getreide
20523, 25, 32718, 20, 36329
g e t h r e ü t adj. s.: thröuwen
g e t h r u w e n v. trauen, zutrauen 19937, 20015,
2545, 25620, 30033
g e t h ü m e l , ‑thümmel m. n. Tumult, Lärm
6747, 9326, 9617, 38
g e t r e u , getrüw, gethrüw adj. 20245, 21915,
2922, 30926, 34032, 4225, 30
ª s. auch: ungethrüw
g e t r e u l i c h , ‑treülich, ‑thrüwlich adj. adv.
27733, 28239, 37910; g. und on alle gfar 62;
g. und ungevarlich 21933, 3415
g e t r ö s t e n v. refl. sich berufen, sich verlas‑
sen 38019
g e w a f f n e t adj. bewaffnet 2899
g e w a g k n u ß n. Gefahr, Risiko 12617
g e w a h r e n v. wahrnehmen, feststellen 40614
g e w a h r s a m e , ‑samme, ‑sambe, gewar‑,
gwarsame, ‑sammi f. Sicherheit, sicherer
Ort, Wohnsitz 6731, 9317, 2771, 2923
ª Urkunde, Beweismittel, Sicherheit 17823,
17912, 20035, 22145, 2359, 24730, 34337,
36828, 3719, 41436; aufrecht (uffrecht, uff
recht) g. 10931, 2297, 34934; recht g. (?)
34917
ª s. auch: gewar
g e w a l t , gwalt, gwallt, gwalltt m. Macht,
Kompetenz, (Amts‑)Befugnis, Erlaub‑
nis 743, 1427, 1538, 3516, 7216, 7721, 869, 24,
10335, 10828, 11324, 1526, 15520, 36, 16533,
16641, 18521, 20219, 23, 2108, 22120, 22334, 38,
22419, 22, 22519, 23021, 23323, 2406, 24917,
25210, 26543, 27619, 3254, 8, 34533, 39, 3503,
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35225, 35519, 28, 36518, 3743, 37510, 43, 37640,
37938, 38035, 38834, 3925; macht und g. 718,
1439; pfenden mit g. 17318, 24529, 39, 2462,
35541
ª eignen gwalts, selbs eigens gwallts, uß
eignem g. (eigenmächtig) 1018, 1397,
2082, 24530, 2462, 34142
ª der elteren g. 3426, 11, 3501; vatters‑gewalt
39522
ª der burger g. 1731, 28939, 2932; hoch g.
39230; höchst (höher) g. (Räte und Hun‑
dert 931, 8624, 10516, 29816; oberkeitlich
hoch g. und authoritet 29818
gewalltsbrieff, gwallts‑, gwalltbrieff m.
schriftliche Vollmacht 16620, 2246, 34617
gewalthaber m. Bevollmächtigter, Stellver‑
treter 3754
gewalltig, gwaltig adj. adv. gewalttätig
28814; mächtig: starck und g. 467; der sin‑
nen nit g. 29117
gewalltättigklichen adv. gewalttätig 2083
gewand s.: beth‑gwand
gewandlen v. gehen 13340
g(e)war adj.: g. werden (wahrnehmen, be‑
merken) 27520
gewarten v. gewärtigen 7540, 20310
gewärtig adj.: g. syn (erwarten) 2036
gewehr, ‑wöhr, ‑wör, gwöhr, gwör, gw∑∑r
n. f. Waffe (beliebiger Art) 1634ª26, 1895,
20514ª39, 21318ª26, 2776, 31528, 39, 3279ª35,
33132, 33430ª39, 3527ª18, 40416, 40723; eer
und g. 8838, 15521, 26316
ª s. auch: seiten‑gewöhr
gewennen v. erziehen 741
gewerb m. s.: gewirb
gewerd, ‑weerd, ‑wärd, ‑wärdt f. n. tatsäch‑
licher, gesicherter Besitz 24720ª32, 3713
ª s. auch: landsgewärd
gewett, gwett n. Wette, Wetteinsatz, Sicher‑
heitsleistung 9928, 31, 20439, 42, 2052, 4
g(e)wicht f. n. 3575
gwichtfechter m. derjenige, der die Ge‑
wichte mit der Norm in Übereinstimmung
bringt 348
g(e)willd n. Wild 31510
gewin, gewünn, ‑wün, gwinn, gwünn, gwün
m. 20310, 23436, 32426, 3666; g. und gewirb
1622, 1879, 20123, 20333, 36, 32428, 40143,
4029; nuz und g. 2036; uff g. kouffen 2506,
27518; zu g. nemen 104
ª s. auch: gewünnen
gewirb, ‑wärb, ‑würb, gwirb m. Tätigkeit,
Handel, Betrieb 841, 16142, 1621, 3, 20122, 24,

 	
27333, 27711, 2822, 32427, 29; gewün und g.
1622, 1879, 20123, 20334, 36, 32428, 40143,
40210
g e w i r b s f r o u w , gwirbsfraw f. 16133, 20121
g w i r b s h a n d e l m. 103
g w i r b s l ü t , ‑lütt, gewirbs lütt m. pl. Händ‑
ler 99, 1128ª32; gewirbs‑ und handels lütt
12616
g e w i r b s s a c h , gwirbs‑sach f. 20125, 32430
g e w o h n h e i t , gewon‑, gewonnheit, ‑heytt,
gwonheit f. Gewohnheitsrecht, Brauch
3026, 29612, 3005, 31232; allt g. 6316; gute
g. 29733
ª (allt) bruch und g. 1069, 1123, 27711;
lands‑brauch und g. 34425; fryheit und
(g∫tte) g. 27734, 2781, 28240, (allt) ord‑
nung und g. 4230, 5814 ; g. und harkom‑
men 22326; recht und g. 11033
ª s. auch: landtsgwonnheit
g e w o h n l i c h , gewon‑, gwon‑, gwoon‑,
gwonn‑, gwondlich adj. adv. gewohnt,
üblich, üblicherweise 2732, 34, 2843, 2923, 26,
406, 4329, 5434, 36, 5635, 5710, 625, 644, 7943,
8810, 906, 9418, 10246, 10722, 11138, 11526,
1169, 29, 12340, 12912, 13334, 13421, 13524,
14210, 14738, 1493ª41, 1576, 18024, 20315,
2095, 21620, 21922, 25012, 2595, 2601, 2622,
28210, 31428, 32930, 33641, 3371, 39725,
40939
ª s. auch: ungewonlich
g e w o h n l i c h e n adv. 40912
g e w o h n t , gwon, gwonn adj. gewohnt 2328,
3695, 7; g. und brüchlich 3827, 4139
g e w o n e n v. gewohnt sein 9236
g e w ü n n e n , gwünnen v. erwerben, erlangen,
einen Gewinn erzielen 7812, 12625, 2038, 13,
25617, 23, 27326, 2742, 38411, 17, 3979; brodt
g. 39327ª38
ª s. auch: angewinnen, gewin
g ( e ) w ü r t z k r ä m e r m. Krämer mit Gewürz‑
pulver 3136
g e w ü s s , ‑wüß, gwüss, gwüß adj. gewiss,
feststehend, auf sicherer Grundlage
XXII, 4723, 491, 12719, 15226, 22141, 27529,
3142, 34334, 34436, 36622, 36730, 37426,
37521, 37815, 41326; g. satzung (ordnung)
2811, 13233, 2418
ª solvent: gwüsse lüt 15114
ª s. auch: ungewüss
g e w ü s s e n , gewüssne, ‑wπssne, ‑wæssne,
gwüssne n. f. Gewissen 1116, 181, 2314,
33021, 40319; eyd und g. 315, 1940, 203, 219,
2517, 1265, 1538
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g e zeigen v. zeigen, vorweisen 20031
g e zeüg, ‑züg m. Zeuge 36633, 43, 36930, 33,
38514f., 4114
g e zeügnuß, gezügnuß f. Zeugenaussage
38438, 38511
g e zimen, ‑zimmen v. geziemen 20720, 38435
g e zimendt adj. 34515
g i chtig adj. geständig, eingestanden 2092,
24228ª35, 24614, 21, 32926, 3626; g. und
(oder, noch) richtig 3734, 8425, 2299, 37,
26617, 34918, 35412, 36144, 40715
g i essen v. s.: kanntengiesser, usgiessen
g y ßlen v. Schulden eintreiben 27241f., 2732,
3907
g l auben v. 42235
g l auben, glouben m. Glaubwürdigkeit 34119
ª Glaube, Konfession 7530, 765, 77, 6, 785,
20915; catholisch g. 7537, 7936, 3125, 31433;
christlich‑catholisch, allein s•ligmachend
g. 3213; gloubens sachen 7532
ª s. auch: aberglöübisch, nüwglöubig
g l äubiger, glau‑, glöü‑, glöu‑, gloubiger,
gläubig m. Gläubiger 8429, 17311, 2225,
23721, 28, 23917, 24422, 26f., 2456ª19, 26621,
34414ª37, 35327, 3555, 37042, 41122; Schuld‑
ner (!) 12018
ª s. auch: schuldgläubiger
g l aublich adj. glaubwürdig 27627
g l aubsam, gloubsam adj. glaubwürdig 1724,
2921, 36, 30020, 33
g l eich, glych adj. adv.: oft
ª unverschydenlich und g. 22220; zu g. seyn
32425
ª g. erben, zu g. erben 16342, 19136, 1923,
21127, 2125, 21437, 33244; g. durcheinan‑
deren theilen 535; g. theilen, zu g. teilen
13523, 2039, 33112, 22; g. vil erben 21226; z∫
glychem theyl erben 21216, 32
ª g. meer (Stimmengleichheit) 398; zu gly‑
chen stimmen (Stimmengleichheit) 5739,
5912
ª s. auch: ungleichheit, unglych
g l ychförmig, ‑f∑rmig adj. adv. 109, 8720,
14328, 20228; g. meer (Stimmengleichheit)
399
g l eichförmigkeit f. 41110
g l id n. Glied (Verwandtschaft) 16342, 21122ª28,
2125, 21437, 25616, 33239ª44, 3331, 38411,
40342, 4041, 3; Glied eines politischen Ver‑
bands 4612
g l impff m. Unterstützung 2737, 22819, 34833
g l ogck f. Glocke 9128
g l ück n. 5326, 1146, 20337
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g l ü c k s ä l i g adj. 4615
g n a d , gnadt f.: gnaden gottes 5311, 29730;
göttlich g. 1987, 29736
ª (menschliche G.) 836, 23538, 29433,
38135f.; g. thun 7222, 18211, 24424; g. und
z∫versicht 28940; uß gnaden 10721, 1153,
15517, 24420
ª ohne g., ane g. 124, 137, 2142, 2630, 4915,
709, 727, 8539, 879, 8944, 12322, 20734, 37,
21543, 22722, 2314, 2338, 24221, 2632,
28630, 38, 28727, 30022, 33617, 34734, 35210,
40726; on alle g. 1616, 4344, 5023, 8638,
1002, 10134, 11935, 12010, 14033; one g. und
(oder) nachlaß 20918, 2878, 29324, 31, 32939
ª s. auch: ungnad
g n a d e n ‑ r e i c h , gnadrych adj. 465, 1989,
32134
g n ä d i g , gnedig adj. 832, 30927; g.‑geneigt g.
4224
ª g. herren (pl.), g. h.: oft
g o l d n. 12624, 33126
g o l d s c h m i d m. 11211, 40
g ö n n e n , gonnen v. gönnen, erlauben 4812,
6137; einanderen bessers g. 5324
ª s. auch: mißgönnen, vergonnen
g o t t , got m. 465, 7726, 8531, 8934, 9532, 969,
1146, 20912, 14, 28013, 28936, 29117, 29338,
29710, 14, 31222, 32050, 32132; gottes gna‑
den 5311, 29730; jme g. helffe und d hel‑
gen 63; z∫ g. und den heiligen 134, 4911,
2264, 22733, 23417, 27731, 28237; umb
gotts willen 25336; gottes eer und dienst
31221; durch g. 24839, 43; durch (mit) g. und
eer(en) 5328, 17834, 22310, 2522, 39138; in
gott‑ruhend 3217
g o t t s d i e n s t m. 10612, 25228, 31143, 31210
g o t t s ‑ f o r c h t f. 39315; forchtt gotteß 19624
g o t t s g a b , gotts‑gaab f. 10612, 1843, 25129,
39124
g o t t s ‑ h a u s , gott‑hauß, gottshus, gotts‑,
gottß‑, gotshus, ‑huß n. 17814, 21, 18414, 18,
1897, 25129ª37, 2521ª40, 25315ª29, 37629ª38,
3771ª19, 39125ª37, 3921
g ö t t l i c h adj. 1987, 22333, 29726, 36
g o t t l o s adj. 9633, 31431
g o t t s ä l i g adj. 3819, 10613, 29730
g o u g k l e r m. Spassmacher, Schausteller 1144
g o u m e n v. refl. sich hüten 31239; sich scho‑
nen, nicht ausgehen 31516
g o u m e t m. Quartier in der Stadt 13921, 14029
g r a b e n v. 13138
ª s. auch: abgraben, begräbnuss, burgkgra‑
ben, vergraben
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grad, gradus m. n. (akademischer) Grad 2112;
Konkursklasse 2368
ª (Verwandtschafts‑)Grad 2411, 21419,
2156f., 25726ª43, 2581, 3311, 3321ª25,
37215, 19, 3934, 6
grad adj. 21450
ª s. auch: ungrad
graff m. Graf 4612
graffschafft f. Grafschaft (Willisau) 30811
grammaticus m. s.: archigrammaticus
gratia f. Gnade 226
gredj f. gerade Richtung 2801
greiffen, gryffen v. 2494, 3489, 36516,
36732, 34, 3683, 3982f.; uff syn lyb und leben
g. 2087; zu ... g. (festnehmen) 2089, 22719;
zur ee g. 1133
ª s. auch: angreiffen, angryffer, begreiffen,
ergriffen, handgreifflich, übergreiffen,
übergriff, unvergriffen, vergreiffen, zu‑
ruck greiffen
gremppelgschower m. 347
grob adj. adv. 125, 221, 10919, 1743, 17610,
20724, 23216, 26239, 26312, 32, 26410, 29334,
35135; ruch und g. 12018
gröblichen adv. 29336
gross, groß adj.: oft
grösse f. 3822, 13440, 39737
groß‑eltern (‑elteren) pl. 3324, 10, 42125, 29,
42212, 16
großmühtig adj. 39734
großmutter, ‑m∫tter, groß‑mutter (‑muot‑
ter), groß muetter f. 1645, 2126, 21424, 48,
33116ª41, 3323
großmütterlich adj. 2129
großvatter, groß‑vatter m. 1645, 2126,
21424, 48, 27835, 33116ª41, 3322
großvätterlich adj. 2129, 21427
grossweybel, gros‑, großweibel, ‑weybel,
groß weibell m. 3911, 4126, 445, 41, 4524,
5630, 973, 10324, 1041, 1075, 12823, 13611,
13735f., 1382, 29034, 2968, 40316
grπn adj. 3925
grund, grundt m. Boden, Erde 1331, 30623; im
g. (gründlich) 144; von g. uff 9614, 1302
ª Ursache 5417; one waaren g. 12131; g. und
ursach 10915
gründen v. 2138
grundtlich adj. adv. 1524, 184, 10914
ª s. auch: begründen, unergründtlich
grüwel m. Gräuel 9536
guardi f. Garde 33738, 4004, 40419; eydtgnos‑
sisch g. 33711ª34, 39940; vgl. 32022, 41, 4059
gügerlen v. anhaltend trinken 8930ª36

 	
ª s. auch: nachgügeren
g u l d i n adj. aus Gold: g. pfand 11824
g u l d i n , gulden, gulldin, g., guld. m. Gulden:
oft
ª g. an gellt 1075, 12, 13813; g. müntz 96,
1153, 39, 12624, 1334, 2093, 21018, 25211,
25520, 23, 2762ª16, 2823, 32927; g. unnser
statt wärung 22520, 31; rinsch g. 18537,
18636; 1 rynisch g. = 50 ß 27410, 27810
ª gut (gueth) g. (Gebühr im Betreibungs‑
verfahren) 3648, 39037, 3911, 3962,
41234, 38, 42014f.
ª Busse 5 Gulden 8944, 33041, 40325f.; Busse
10 Gulden 4344, 8828, 962, 18729, 28630,
40327; Busse 20 Gulden 837, 727, 7434,
8638, 8717, 881, 46, 8924, 9039, 9214, 33, 9618, 39,
1012, 9f., 20918, 27523, 28028; vgl. 8819;
Busse 25 Gulden 41740; Busse 40 Gul‑
den 32939, 3303; Busse 50 Gulden 8830, 37,
897, 11, 10142, 1021; Busse 60 Gulden 1021;
Busse 80 Gulden 32941, 3304; Busse 100
Gulden 24220
ª s. auch: appellations guldin, kertzen gull‑
din
g ü l l t m. Bürge 20113; vgl. 3247
ª s. auch: hauptgüllt
g ü l t , gülth, güllt, güllth, gülltt, gühlt f. Schuld‑
verschreibung auf Liegenschft 479, 15945,
1604, 16527, 18917, 19923, 26, 21329, 22029, 40,
2225, 23425, 27, 24018, 2413, 45, 2429, 24411,
24721, 25037, 25111ª39, 2524ª9, 30611, 3113,
32220, 34228, 3435f., 34415, 35724, 35820ª38,
3592ª26, 3615, 36338, 3644ª35, 36511ª19,
36913ª41, 37625, 38020, 38539, 3861ª15,
39118ª40, 3921, 4, 4098ª40, 4104, 4151f., 6,
4199, 11; eewig g., ablosig g. 15217, 3069,
35713ª36; vgl. XXVI
ª s. auch: getreid‑güllt, hauptgüllt, kernen‑
güllt, korngüllt, zinsgült
g ü l t e n ‑ a u f f r i c h t u n g , güllten uffrichtung f.
22025, 34224
g ü l l t t b r i e f f , güllt‑brieff, gülltt brieff m.
3718, 15216, 24016, 20, 35911, 40912, 41210;
vgl. 2744
G ü l t e n m a n d a t ; vgl. 36039
g ü l l t ‑ v e r s c h r e i b u n g f. 41211
g ü l t i g , gülltig adj. 6042, 6116, 33839, 34512,
37036, 3754, 37924, 26, 40228, 41114, 4128,
41713
ª s. auch: nachgülltig, ungültig
g u n s t m. Begünstigung, Parteinahme 29028;
g. oder ungunst 1931, 2511; g. und willen
27437; g., wüssen und willen 9925

Sachregister und Glossar
ª s. auch: ungunst
g ü nstig adj. 20234
g ü rtel m. 33125
g ü sel n. Abfall, Kehricht 2874
g ü selkasten, güsel kasten m. Behälter für
den Abfall 13229, 18739, 2876
g u t, guth, guht, guot, guoth, gueth, gutt, g∫tt,
guott adj.: oft
ª z∫ g∫ttem, zeg∫tt und dgl. 442, 929, 2331,
1982, 23017, 25132, 25225, 2538, 27215,
27516, 28024, 29739, 30812, 47, 34938, 37329,
39128, 41630; ze nutz und guttem 9227
ª für ... g. seyn (dafür bürgen) 39121; g. ma‑
chen, guotmachen (bezahlen, anrechnen)
11615f., 26, 12923, 1461, 37, 14739, 43, 15513,
23617, 20, 36141, 3645, 37327, 41223; g. thun
(sich korrekt verhalten) 3957
ª besser (= wohlhabender) werden 812,
27715; ein bessers erlangen (haben) 3737,
8429, 23842, 26621, 35313; sin (das) best
thun 17624, 20623, 2471, 32822, 36232; sin
best und wegst 21930, 26137, 3412; besser
und weger 1119
ª n. Besitz, Vermögen, Grundbesitz 51, 37f.,
832, 3730, 7431, 38, 7614f., 22, 7743, 783ª16,
7912, 31 und öfter
ª eigen g. 11030, 20740, 22736, 3384, 34517,
3503, 3765, 10f., 37827ª51; eigenthumbs g.
19136; eygenthumblich g. 34537; fry g.
1109; g., das lähen ist 17840; mütterlich
g. 19212; unvertheilt g. 20343, 32537; vät‑
terlich g. 19212; verbotten g. 1699, 2276ª16,
34718, 23; zeitlich (zyttlich) g. 8040, 11837,
1617, 20637, 2071, 21941, 22310, 31231,
32837, 3292, 34113, 3457
ª zugebracht (z∫bracht) g. 16020ª41, 16111,
2003ª32, 2011ª8, 20229, 2035ª36, 20423,
2065ª30, 21634, 3119, 32317ª40, 3243ª15,
32521, 32633, 3283ª30, 34320, 37843, 40137
ª fahrend g. 1109, 32f., 1633, 20411, 20531,
24017, 24332, 2524, 32227, 32614, 32727,
3657ª38, 39140, 39625, 40620, 41240, 41322,
42226; ligend g. 15232, 16239, 17911, 20519ª24,
24411, 24835, 24911, 2524ª41, 2532, 28034,
3056, 30628, 32320, 32713ª19, 35636, 3609, 18,
36112, 36321, 36439ª42, 3655, 37121, 38, 37310,
37515, 37631, 3797ª38, 3801ª39, 3827, 39140,
39625, 39724, 41530, 35; ligend und (oder)
fahrend g. 15943f., 16028f., 16236, 16526,
17812, 19921f., 20042, 2037, 20513, 17, 20739,
21320, 22029, 24146, 24323, 24730, 3278, 12,
33431, 34127, 34229, 37851, 40235; natur des
guoths (liegend oder fahrend) 38016; un‑
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beweglich g. 37515, 20; vertrauwt g. 36327,
3675, 34, 3765, 10
ª eer und g. 9942; erb, g. oder eere 174, 1831,
235, 249; hab und g. 7812, 812, 11137, 1632,
20236, 24132f., 39, 2421, 27716, 35520, 36019,
36632, 38616, 41010; lyb und (oder) g. 1112,
127, 222, 8933, 907, 15240, 16737, 17016,
18325, 18622, 2465, 2615, 27123, 39, 27741,
2836, 29025, 2951, 38821; lyb, eer oder g.
2207, 23110, 26313, 27327, 3424, 35031
ª der frauen (frowen) g., frawen gut
16027, 36, 16516, 20034, 39, 20619, 21332,
32325, 28, 32818; der kilchen oder geistlich
g. 1544; weltlich g. 33522
ª Ware, Getreide 1365, 18, 13722ª38, 1383,
22820, 34834, 38342; g. und (oder) gelltt
14336, 22638, 3478; gestohlen g. 11126,
22729, 22825, 34737, 40, 3483, 39
ª s. auch: eigen gut, eigenthumbs gut, erb‑
gut, frauen guoth, hauptguoth, heurath
g∫th, kauffmanns guoth, kilchengut, le‑
hengutt, verguthen, vogtkinder‑güther,
weiber‑gut, zins g∫tt
g u t a c h t e n , guthachten n. Meinung, Empfeh‑
lung 4031, 40616, 40720, 41932; Ermessen
nach g. 3966
g ∫ t t b e d u n c k e n s.: beduncken
g ∫ t b e f i n d e n , guthbefinden, guth befinden v.
40539, 41325, 4193; nach g. 3308
g ∫ t t d u n c k e n s.: duncken
g ü t t e , gπtte, güethe f. Güte, Gutherzigkeit
20136, 22038, 3432; göttlich g. 29726
ª Vergleich, Schlichtung: g. oder (noch)
recht 18626, 27210, 26f.
g u t f i n d e n , für gutt finden 30814, 39719
g u t h e i s s e n , ‑heisen, g∫ttheissen, gut heissen
v. 4724, 49, 32, 3193, 34518, 36120, 37739
g u t h e i s s u n g , guthheissung f. 34133, 40121,
40531
g ∫ t t h e r t z i g adj. 548
g u t t j a r n. Neujahrsgeschenk 1398, 16511
g π t t i g k e i t , güttigkeitt f. 12518, 24421; gött‑
lich g. 29736
g ü t t l i c h , gπttlich, guetlich, güethlich adj.
adv. 7619, 16321, 2139, 16, 3008, 31120,
33129, 33428; g. oder rechtlich 26438
g ∫ t t w i l l i g , guoth‑, guethwillig adv. 2106,
33026, 35415
g ü e t h e r l e h e n n. gepachtetes Gut 36810
g ü t h e r ‑ v e r k a u f f m. 41633
g ü t t e r l i n s c h r y e r m. Quacksalber, Schar‑
latan 3132
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H
haabschafft f. Habe, Besitz: fahrend h.
36539
hab, haab f. Habe, Besitz: farend h. 17518,
27311, 3111, 35637; h. und gut 7811, 812,
11137, 1632, 20236, 24131ª39, 2421, 27715,
35520, 36018, 36632, 38616, 41010
haben v.: mit ... das (es) h. wöllen (der Wahl
zustimmen) 310, 1938, 2516, 3915, 408f.,
4211f., 6022, 25
ª habend (habent, habennt) syn (rechtmäs‑
sig besitzen) 1717, 2027, 22737, 2285, 2318,
2339, 23742, 2409, 24131, 34, 24843, 32440,
34819, 35029, 35211, 35521, 31
habhafft, haabhafft adj.: h. seyn (besitzen)
3651, 41235
hablich, haablich adj. wohlhabend 611,
7430, 33, 7538, 8125, 8533, 12016, 14122, 28032,
3931ª7; h. lütt 7722, 15114, 16320, 2139
haber m. Hafer 13613, 13734, 14727, 1482,
15020, 15338, 15439ª44, 15612, 18
ª s. auch: futter haber, vogt haber
hafft adj. haftbar 21616, 27129, 33637, 38939
ª m. Sicherheit, Pfand 30630, 3072
hafft‑pfenning (‑pfening) m. 36239, 3632
ª s. auch: behafften, verhafft, verhefften
hag, haag m. Hecke, Zaun 833, 37745
hagel m. 25019ª29, 38328ª36
hagelschlecht, hagel schlächte f. Hagel‑
schlag 25018, 38326
haggen m. s.: füwrhaggen, waßerhaggen
halb veech n. eingestelltes Vieh 17139ª43,
1722, 29917, 22, 30632
halb veechs recht n. 29924
haller m. Heller (Münze) 25335; schilling h.
26011
halß m.: uff den h. wysen (aufhalsen, belas
ten) 729
hallstarig adj. unbelehrbar, stur 38921
halten, hallten, halltten, ‑tenn v.: oft
ª meinen, dafür halten, behandeln, hand‑
haben 1935, 7414f., 751ª11, 789, 8018ª40,
8112, 16, 8211, 832, 8414, 862, 8715 und öfter;
daruff h. 2581
ª anhalten, anleiten 741, 21911, 26320, 25,
26911, 2967, 31538, 3402, 35128, 35416,
35712, 37535, 39435, 40518, 41718
ª einhalten, aufrechterhalten 35, 632, 136, 39,
2135, 291, 331f., 27, 3531, 3619, 3815, 4912f.,
5133, 5422ª37, 5528, 31, 5812, 7040 und öfter
ª h. und erhallten 2731, 4328, 10523; eewig
(in ewigkeit, zu eewigen zytten, ewigk

 	
lich) h. 2722, 4318, 9627, 14518, 20141,
21029; stätt (stet) h. 323, 2842, 27736, 28243;
styff h. 413, 834, 103, 121, 9, 142, 2021, 2229,
7825, 10024, 11718, 12320, 27042, 28135;
styff und unverbrochenlich h. 2722, 4319,
28017; styff und stät unverbrechenlich h.
2129; styff und vest h. 6818; vestengklich
h. 20730, 21029, 2239, 25418, 25512, 25919,
26923, 27118, 27535, 2843, 2872, 28927, 35,
2939
ª darob h. 27111, 34311, 39232; ernstlich (al‑
les ernsts) darob h. 7423, 12142, 34226, 3511;
streng darob h. 9537; styff darob h. 44, 113,
2014, 2735, 4238, 8538, 9627, 998, 19651, 20916,
2311, 26541, 26729, 26813, 31543, 38912; ves
tengklich darob h. 28812, 3458
ª refl. sich verhalten 176, 15, 2137, 2220,
234, 14, 2626, 4240, 7533, 768, 8522, 972, 10333,
11236, 11342, 14014, 14125, 14234, 37, 1511,
15229, 1661, 16821, 16929, 39, 20339, 20431, 41,
2051, 16, 21630, 23030, 2398, 24229, 25724,
25831, 25914, 26513, 40, 26740, 27323, 27432,
27540, 27630, 2817, 29221, 29525, 43, 3007,
3045, 31127, 31330, 32711; (sich) recht h.
16642, 22423; für seinen Lebensunterhalt
aufkommen 842
ª s. auch: abhalten, anhalten, außhalten,
behalten, buchhallter, enthalten, erhalten,
fürhalten, gehallt, haushalten, inhalt, ob‑
halten, statthallter, steiffhaltung, ufbehal‑
ten, uffhalten, underhalt, verhalt, zurück
halten
h a n d , hannd, hanndt f. 5633; an der h. füren
(Pferde) 18813, 28733, 2883; einer h. breitt
4815; jn die h. loben (geloben) 1768, 2328,
35128; mit der h. frid geben 29330; gewaff‑
net h. 28910; bewört h. 18339, 28831, 28915,
29340; von h. noch mund 1922; keine h.
geben (nicht helfen) 39726
ª (Schreibhand) 36337, 36642, 4121, 4; eigen
h. 3232, 34617, 3677; eigen schrifft und h.
33339, 3342; eigenhändig 3464
ª mitt der h. und offenlichem meer (Hand‑
mehr) 4521; mit offner h. meeren 374; sein
h. auffheben 26022, 24, 38811
ª zur rechten h., zu der lingken h. 5637, 6214
ª h. und gewalt 22338, 34533, 39, 3742;
hoch‑oberkeitliche h. 39733; mit deß
richters h. 23433, 24134, 35521, 32, 3664,
41042; mitt jr selb eignen h. 15937; frembd
h. 40940; frey h. 19936, 20014, 32240; der
leyen h. 25232f.; h. des glücks 20337; offen
h. 7432, 8129, 39714; an die h. geben 24325;
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syn h. abzüchen 25117; von h. lassen
24338; jn andre h. kommen 24112; nach
der h. fallen 3999
ª todt h. 37937; vgl. 37846
ª vorhanden, verhanden, by handen, zu (in,
von) handen: oft
h a ndgreifflich adv. 32112
h a ndhaben, handt‑, handtt‑, hanndthaben
v. beschützen, unterstützen 24429, 24725,
2619, 31130, 3714; festnehmen 7122, 2395,
35318; zur Ordnung anhalten 12013
h a ndthabung f. Schutz, Aufrechterhaltung
22932, 29722
h a ndschrifft, ‑gschrifft, handtschrifft,
hand‑schrifft f. Schuldverschreibung
1691, 24012f., 34228, 35633, 35818, 35942,
36015ª35, 36117, 3661ª41, 3677, 36929, 32,
37022ª37, 4092ª41, 4109ª22, 4112ª20, 4136;
formlich h. 41329, 39
h a ndtveste f. Urkunde 29435
h a ndel, handell, hanndel m. Prozess, Rechts‑
geschäft, Angelegenheit 1524, 1837, 2416,
533, 7, 862, 21, 10923, 12925, 14638, 15524,
16129, 17610, 18112, 18213, 20724, 22035,
2296, 23216, 23917, 19, 24330, 25321, 25513ª36,
25733, 25912, 26117, 26241, 27111, 27317, 30,
27721, 28229, 2944, 11, 2984, 30016, 30310,
31124, 34236, 39, 34916, 35135, 35234, 35328f.,
36824, 38529, 38641, 38715ª30, 4068, 41426,
4196, 27; welltlich h. 10538; zwyfache hen‑
del 12522
ª s. auch: buwhandel, eehandel, gegen‑
hanndel, gerichtshandel, gwirbs handel,
rechtshandel
h a ndels‑leüth, handels lütt m. pl. Kaufleu‑
te, Händler 12616, 38240
h a ndlen, hanndlen v. 1217, 1536, 2136, 313,
4422, 4830, 4935, 502, 595, 7036, 7411, 8216,
8339, 902, 9816, 9939, 1093, 11228, 11723,
11820, 11911, 12021, 12319, 12923, 38, 14611,
15434, 16529, 16623, 18622, 18729, 20124,
20810, 2205ª29, 23129, 2385, 15, 24330, 24736,
2707, 45, 27138, 2783, 2832, 28635, 29335,
29610, 30128, 30918, 31041, 3119, 31340,
32429, 3422, 24, 30, 36727, 37112; darwider
(har‑, hierwider) h. 126, 10, 2140, 221, 2628,
2725f., 3532, 3620, 4323, 8229f., 10525, 1207,
32132; h. und wandlen 3215
h a ndlung f. Rechtshandel, Geschäft, Ange‑
legenheit 639, 32313, 34229, 35816, 35916,
36115, 36729
ª s. auch: abhandlen, erhandlen, mißhand‑
lung, underhändler, verhandlen
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h a n d t w e r c k , ‑werch, hant‑, hanndtwerck,
‑werch n. Handwerk, Berufsgruppe 841,
771, 11230, 37, 11419, 23514, 23649, 27711,
2822; handtwercks bruch und ordnung
11213, 34
ª s. auch: schmidt handtwärck, zimmer‑
handtwerck
h a n d t w e r c k s m a n , handtwerchs mann
m., pl.: hantwerchlütt, handtwerck‑,
handtwerckslüt, ‑lütt, handtwercks‑
leüth, handwerckhs‑leüth, handtwercks
(‑wärchs) lütt 99, 7438, 7723, 30, 799, 8215,
1128ª32, 36613f., 17, 41315
h a n g e n v.: usser h. (aushängen) 20121
h a r ‑ s. auch: her‑
h a r b r i n g e n , har bringen v. 15623
ª allt harbracht 118
ª s. auch: wolhargebracht
h a r f ü r e n , ‑fπren, har fπren v. herbei trans‑
portieren 10032, 14725, 41, 31030
h a r r ü h r e n v. 37417, 40239
h a r s i t z e n v. sich niederlassen 921
h a r z ü c h e n v. den Wohnsitz hierher verlegen
841, 96
h a r n a s t , harnaßt, harnascht, harnest m. Har‑
nisch, militärische Ausrüstung 14827,
1501, 1634ª26, 17324, 20514ª39, 21318ª26,
2336ª13, 2776, 28313, 3279ª35, 33132,
33429ª39, 3527ª16, 40416, 40723f.
ª der zu stellende Harnisch 1893, 5, 25223ª39,
2534
h a r t adj. 41225
h ä r t i g l i c h , hertig‑, hertigklich adv. 9338,
9741, 9942, 35025, 37535, 4075, 41711
h a r t n ä c k h i g adj. 4207
h a r t z w a l h m. Harzsammler und ‑verkäufer
aus dem Calancatal (GR) 3139
h a ß m.: nyd und h. 1738, 2317, 3818, 5411, 12139,
12227
h a u p t , houpt n. Kopf: abschlahen syn h.
28938; ein Stück Vieh: haupt‑vich 3834
ª Oberhaupt 5523, 12127, 30916; h. der
statt 5414; h. und (oder) schuldtheiß
5426, 5516
h o u p t a n s e h e n n. wichtigster Beschluss,
wichtigster Teil des Beschlusses 7713
h a u p t ‑ b r i e f f m. Originalurkunde (nicht Ab‑
schrift oder Beilage) 35935
h a u p t g ü l l t , haupt‑güllt (‑güllth) f. die ei‑
gentliche Gült (ohne zusätzliche Darle‑
hen) 35940, 43
ª m. Mithafter für eine auf ein Grundpfand
aufgenommene Summe 2229, 34419
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hauptguoth,
haupttgutt,
haupt‑guoth,
haubt‑guoth, houptgut, ‑g∫tt, houbtg∫tt
n. Kapital 3719, 7026, 15217, 20220, 23122,
2415, 24326, 24413, 2528f., 3255, 3513,
3567, 10, 35711, 3592, 14, 3868, 20, 3923
haupt‑laster n. (an Pferden) 38229
haupt‑mangel m. (an Pferden und Vieh)
38215, 38, 3832, 4
hauptmann, ‑man, houptman m., pl.: haupt‑
leüth, ‑lütt, houptlüt, ‑læt 38, 1912, 252,
3022, 33713, 38; h. in krieg 4435; h. z∫ (von,
gan) s. Gallen (Vertreter der vier Schirm
orte beim Abt von St. Gallen) 4519, 1426,
15649
houptmanschafft f. (die Vertretung der
Schirmorte in St. Gallen) 14132
hauptmordig adj. mit der Krankheit Haupt‑
mürde behaftet (Pferd) 38223, 41816
houptregister n. Register 3043
haupt‑schuld f. 34435
hauptschuldner, haupt‑schuldner m. Kapi‑
talschuldner 22218, 20, 34411ª29
houptstammen m. Hauptstamm (genealo‑
gisch) 25741
haupt‑summ f. Kapital 39538
haupttitul m. XXII
haus, hauß, hus, huss, huß n. 5617, 7325,
9321, 941ª5, 11113, 15, 1307ª29, 1412, 16240,
17911, 1849, 1881, 19213, 20521, 22124,
24021, 24335ª42, 24815, 35, 24911, 16, 25037ff.,
2514ª40, 28524, 28833, 32715, 33136, 35812,
36626, 37121, 37242, 3733ª17, 3741ª32, 37510f.,
37617, 31, 3804, 38539ff., 38614, 39136, 41328,
41530, 34, 4168, 41734; höltzin h. 12942,
1302; steinin h. 13010, 13238
ª h. und heim 1869f., 24219, 27912, 17; von
h. und heim tryben 11815; h. unnd hoff
24411; h. oder wonung 28828; zwo huß‑
haben in einem h. 941; by den hüsern
kouffen 27528; das h. beschliessen (bei
einer Zwangsräumung) 35624, 26; für das
h. ... gan 22315; h. verbietten, verbotten h.
18227, 2889, 17; verbrunnen (abgebrannt) h.
18917, 2511, 38618; von h. bleiben 38533
ª jm h., jn sinem h., jn jren hüsern, ze h.,
zhuß und dgl. 9012, 9232, 10113, 10243,
10325, 10414, 13923, 14732, 28313, 28423, 25,
28813, 23, 36623; zehuss setzen 838; von h.
uß biß wider zehuß 11617; von h. ze h.
7241, 1882, 31528
ª spezielle Häuser: Ballthasar Hasen h.
13023; h. zum Einhorn 13024; h. zum
Rappen 13024; der decken hüser 1413;

 	
wynschencken hus 10234; ysenkrämers h.
13022; Kaufhaus 13627
ª s. auch: behausung, burger hus, dischma‑
cher hus, gehüß, gotts‑haus, grichts‑hauß,
kornhuß, kouffhuß, lehenhus, pfrund
hus, priester hus, rathus, saltz huß,
schenck‑haus, statt grichthauß, wein‑
schenck‑haus, wirthshauß, zollhuß
h a u ß ‑ b e c k m. Auftragsbäcker 36615
h a u s b r a u c h , hauß‑brauch m. 36613, 41313
h a u ß ‑ f r a u w f. Ehefrau 38014
h a u s g e n o s s , hauß‑genoss m. 39016, 4131
h u ß h a b f. Haushalt 9226, 941, 5, 15227; der
statt h. 2812, 6510
h u ß h a b e r m. Mann mit eigener Haushaltung
7925, 28030
h a u ß h a b l i c h , hußhablich, ‑häblich, huß
hablich adj. adv. ansässig, ein Haus
bewohnend (und besitzend) 39410; h.
sitz 1866, 2798; h. sitzen (geseßen) 6136,
2764, 9, 2788ª13, 27911, 29012; h. wonen
27613, 28139; sich h. setzen (ynsetzen)
7910, 28315
h a u s h a l t e n , hauß‑, hus‑, hußhalten,
‑hallten, haus (hauß) halten, huß hallten
v. Haushalt führen 610, 14121, 1613,
2067ª39, 20721, 20922ª30, 3286ª38, 3302ª14;
liederlichs h. 7420
h u ß h a l l t e r m. 3098
h a u s h a l t u n g , haußhaltung, hußhaltung,
‑halltung, ‑hallttung f. 39017, 41335; der
statt h. 818, 6625, 6751, 688, 12125
h u ß h ö r j f. Haushalt 24115
h u ß k e r n e n m. der als «Hauslohn» einge‑
hende «Kernen» 13819
h u ß l o n , ‑lhon, huß lon m. Gebühr für die Be‑
nützung des Kaufhauses 13610, 19, 13720ª33,
1383ª27
h u ß l ü t t m. pl. Mieter, Untermieter 28129, 32;
frömbd h. 28127
h a u ß ‑ m e i s t e r , hußmeister, ‑meyster m.
Meister, Hausvater 42240
ª Kaufhausmeister 13615, 27, 13719, 1383, 13
ª s. auch: kouffhußmeister
h a u s r h a t , haußrath, hauß‑rath (‑rhatt),
hußrat, ‑rhaat m. Hausrat 1633, 20529,
30615, 31, 3074, 32724, 3319, 3573, 36623ª27,
36812, 41324, 27
h u ß r ö u c k e f. Haushaltung 2787
h a u ß ‑ v a t t e r , hußvatter m. Hausvater 24114,
39015
h a u s z i n s , hauß‑zinß, hußzins, huß zins m.
2354, 30615, 31, 3073, 36622ª27, 41325f.
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Gebühr für die Benützung des Kauf‑
hauses 13625
h a usen, husen v. haushalten, wirtschaften
711, 3133, 14233, 38, 14430, 28032, 3118, 31422,
39441f.; übel h. 2023, 2218, 32437, 34318
ª sich häuslich niederlassen, umziehen 7419
ª s. auch: behausen, erhausen
h u sieren v. hausieren 3136
h a usierer m. 39432
h u ßlich adj. sparsam, fleissig 31113
ª s. auch: unhaußlich
h e bamm f. 3152
h e yd m. Heide, Zigeuner 31311
h e il n. der seelen h. 7928
h e ilig, heylig, heillig, helig, helg adj. 439,
111, 1819 und öfter
ª h. zytt 9035f., 9238, 9338, 17117, 1733, 23835,
3535, 35440
ª schwören z∫ gott und den heiligen 134,
4911, 2264, 22733, 23418, 27732, 28238; dass
jme gott helffe und d helgen 63
ª s. auch: helg, hochheilig
h e iligkeit f.: bäpstlich h. 10517
h e im n.: huß und h. 11815, 1869f., 24219,
27912, 17
h e imdienen, heim dienen v. zustehen, zuge‑
hören 11115, 11615, 1364ª29, 20220, 3255
h e imfallen, heim fallen , heimg(e)fallen v.
783, 1168, 1534, 16227, 17017f., 18325, 19219,
20741, 24325, 24423
h e im faren v. 14732, 1484
h e imkomen, ‑khommen, heim komen (kom‑
men) v. 121, 2929, 308ª31, 1165, 20, 14210,
14837, 41, 1498, 27, 1508, 14, 25836, 39
h e im mannen v. zur Rückkehr auffordern
27319
h e imritt m. Ritt nachhause 14131
h e im rytten v. 14829, 36
h e im setzen v. anheimstellen 4410, 12337
h e imstür, heimbsteür f. Aussteuer, Mitgift
3672, 39923
h e imsuchen v. besuchen 1066
h e imat, heimet n. f. 774, 39827ª33; gepurtts‑
brieff von syner h. 28039
h e imisch, heimsch, heimbsch adj. 339, 351,
457, 7238, 7317, 7437, 9215, 9839, 1194,
18517, 19, 18634, 22224, 23337, 23510, 2371ª14,
25515, 2748, 27530, 27918, 34440, 36817,
37311, 37516, 38236, 38712, 38925, 41611,
4204, 7; burger und h. 9131; fr≥mbd und
(oder) h. 92, 10132, 12127, 1228, 14541,
15933, 16821, 18718, 2179, 2374, 2397, 2661,
2731, 29111, 29312, 30238, 3092, 39, 3157,
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35320, 36815, 38234, 40, 39515; die heim‑
schen vor den frömbden 47, 12, 2014, 2526,
2358, 36736; die heimschen von land ver‑
wysen 7219
ª s. auch: anheimsch, daheim, einhei‑
misch
h e i m l i c h , heimblich adj. adv. 3926, 6036,
1817, 26122, 25, 28530, 36722, 37329, 37525,
4147, 41710; h. staat 4730, 5028; h. waal
388, 3938, 4430, 455, 5531, 5945, 6011; h. und
(oder, noch) offenlich 1720, 1915, 2726,
4324, 481, 9542, 20732, 29231; offen und
heimlich 489, 14
ª Heimlicher Rat s.: geheim
h e i r a t , heiraten s.: heürath, heurahten
h e i s s e n , heißen, heyssen, heyßen v. befeh‑
len, anordnen, auffordern 728, 1017, 2926,
5642, 608, 9115, 19, 12111, 12424, 12523,
12824, 13332, 13416, 1404, 29, 1415, 1429,
14643, 14924, 1546, 15541, 1633, 1849, 17,
2104, 21734, 23940, 2406, 2419, 24924,
25323, 2666, 26910ª28, 27127, 29313, 2954,
33912, 38937
ª nennen, genannt werden 20513ª24, 3278ª19,
3337, 36442, 40235; nachreden, bezichti‑
gen 18215, 26215, 29513; geschrieben ste‑
hen 40630, 41235
ª s. auch: geheiß, gutheissen, verheissen
h e i t e r adj. adv. klar 33723, 34325, 41, 3614,
37212, 38013, 39633, 39822, 4066
h e i t e r e f. Helligkeit 30617
h e l e n , hälen v. schweigen, geheim halten
12323
h e l f f e n , hellffen v.: oft
ª für h., für rat h., für ... h. 7722, 8134, 823, 30,
11933
ª s. auch: abhelffen, behelffen
h e l l f f e r m. Kaplan 10622
h e l g , helgen m. Heiligenbild, entsprechender
Druck 31427
ª s. auch: heilig
h e n c k e n , hëngken v. hängen, aufhängen
14032; ußher (ußhin) hencken (aus‑, hin
aushängen) 10230, 16142
ª s. auch: anhencken, verhencken
h e n g s t m. 13538
h e r ‑ s. auch: har‑
h e r f l i e s s e n , harfliessen, har fliessen v. 5323,
605, 2155, 3339, 17
h e r k o m m e n , harkommen, ‑komen, ‑khom‑
men, har khommen v. herkommen 38312;
(zeitlich) 1943, 2520, 3438, 20341, 20821,
21142, 2452, 25011, 2524, 39, 2782, 2843,
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29733, 32535, 3295, 33134, 33538, 3874,
39139; abstammen 21224, 2154, 33326, 3364
ª n. Brauch, Tradition 35831, 40917; alt h.
25237, 27743, 3005, 33812; bruch und h.
14229, 14827, 1501, 17923, 29542; eydt‑
gnossisch h. 38736; gewonheit und h.
22326; ordnung und h. 6141; Geschichte:
ursprung und h. 475
ª s. auch: alter, altes, gebuhrts herkommen
herreysen v. 38532
herstammen v. abstammen 33118
herberg, herbrig f. Herberge, Wohnung, Un‑
terkunft 837; offen h. 10230, 33
herbst m. 15913
herbst zyt f. n. 1404
herd m. Erde 2874
herr m.: oft
ª g∫tte herren und gsellen 5242
ª myn h. sin 29421; h. deß huses oder gutts
24916; h. oder knecht 2935, 14910
ª h. oder meister 11221, 24641, 42, 2475,
36230ª36; der eigne h. und meister 37850;
h., meyster und (oder) frouw, h. und meis
ter oder frau 2288, 10, 34822, 24
ª fürsten und (noch, oder) herren 38, 1311ª14,
1912, 252, 359, 15, 4432, 464, 12, 4919ª24, 5131,
524, 1105ª29, 20418, 21238, 33212; fürstmäs‑
sig herren 4620
ª min (gnädig) herren, unser herren, m. g. h.,
Ugghrn. und dgl.: die Klein‑ und Gross‑
räte 34ª42, 413f., 23, 40, 630ª41, 79, 37f. und öfter
ª s. auch: chorherr, gerichts‑herr, lehen‑
herr, panerherr, pfarrherr, ratsherr, schul‑
herr, tädungs herr, zinßherr
herren‑dienst, herren (herrn) dienst m.
Dienst für einen geistlichen oder welt‑
lichen Herrn 21120, 21335, 27919, 3351
Herren faßnacht s.: faßnacht
herrlich adj. herrschaftlich, ehrenvoll 29731
herrschafft f. Herrschaftsgebiet, ‑verband
813, 27717; gemein h., gemein eydgnös‑
sisch h. 3373, 39939; nachjagend h. 27631,
28041; sectisch h. 7529, 7741; usser h. 31326
hertzog m. 467
herumb gan v. Rundgänge machen 1405
heü, heüw n. Heu 35432, 36441, 43, 37516f., 41623, 25
heumonat, höwmonat m. s.: Juli
heürath, hyrat, hyrhaat m. f. Heirat 1929,
20424, 32634
heyraths berednuß, hyratsberednuß, hy
rhaatsberedtnuß, hyrats berednuß f. Ehe‑
vertrag 1607, 12, 19932, 20012, 27, 32236
heurath g∫th n. 32313

 	
h e ü r a t h ‑ s a c h , hyrhaat sach f. 2003, 2046,
3269, 40220
h e ü r a t h ( s ) ‑ t h ä du n g , hyrattädung, hyraats‑
thädung f. Ehevertrag 20428, 31123, 32638,
40227
h e u r a h t e n v. 39438
ª s. auch: unverhürat, verheurathen
h e u s c h e n v. s.: höüschen
h e x , häx f. Hexe 26214
h e x e r m. 26214
h i e l a n d s adv. hier, in diesem Land 7815
h i e s i g adj. 36340, 40931, 41825; allhiesig, al‑
hiesig 23615, 3909, 41915
h i l f f , hillff f. 1920, 12941, 13237, 43, 1336, 8,
2107ª17, 27120, 29028, 34231, 35415; göttlich
h. 1987; h. und trost, trost noch h. 7934,
39511; h. und z∫zug 4632
h i m m e l m. 29714
h i n d e r g e h e n v. 4201
h i n d e r n , hinderen v. 2642, 3513, 433, 1602,
17729, 19924, 27920, 3101, 32221, 34529
ª s. auch: ungehindert, verhindern
h i n d e r n u s , ‑nuß f. 23544, 2704
h i n d e r r e d f. ehrenrührige Äusserung 2317
h i n d e r r e d e n v. verleumden, übel nachreden
12128, 1229, 14
h i n d e r r e d u n g f. 1738
h i n d e r r u c k s , ‑rugks adv. hinterrücks 9938,
12129, 12214, 21717, 24111
h i n d e r s i c h f a l l e n , hinder sich fallen v. zu‑
rückfallen, zurückgegeben werden 7624,
30234, 38235, 44, 3832
h i n d e r s i c h g e he n (gan, gahn, ghan) v.
zurückgehen, zurückgegeben werden
3024ª38, 38212, 26, 3831
h i n d e r s i c h s t e h e n v. zurückstehen 3436
h i n d e r t r e i b e n v. 38919
h i n d e r u n g f. 24625, 36210
h i n g e b e n v. weggeben 16728, 32, 22522, 24142;
käufflichen h. 38318
h i n l a ß m. Nachlässigkeit 1034
h i n l ä s l i c h , hinl•ssigklich, hin lässigklich
adv. nachlässig, vernachlässigt 52, 33f.
h i n l ä s s i g , ‑l•ssig adj. nachlässig 538, 720,
14311, 30911, 31116
h i n l ä s s i g k e i t f. Nachlässigkeit 726, 3210, 3532,
1375, 14231, 14442, 2193, 30839, 3091, 34027
ª s. auch: verhinlässigen
h i n l e g e n v. erledigen 1736, 3009
h i n r i c h t e n v. 34637, 4074
h i n t e r l a s s e n , hinderlassen, ‑laßen, ‑lan
v. 233, 3821, 4134, 21448, 32622, 30, 39016,
39734, 42128, 42215
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h i ntersäß, hinder‑, hinndersaß, ‑säss, ‑säß,
‑sess m. 98ª20, 7239, 7314, 7435, 7636, 7717,
7810, 22, 7942, 8041, 8128, 826ª46, 8344, 845,
9015, 15210, 15318, 18519, 38, 22123, 24835,
26230, 2637, 2669, 34, 27119, 27216, 28023, 25,
28231, 28312, 28411, 37, 28933, 2905, 22,
3739ª22, 40731, 4088; burger gegen h.
2903, 10; burger und (oder, noch) h. 7014,
7620, 17235, 18322, 2386, 26315, 29111,
29312, 41610, 16; fr≥mbd h. 837, 798, 28029,
28126, 36; hindersäßen von (uß) nüwglöu‑
bigen (luttrischen, sectischen) orten 7527f.,
762, 7740
ª (zu, zum) hindersäßen annemen, annem‑
mung der hindersäßen 839, 42, 7421ª36, 7527,
762ª38, 7719ª40, 7826ª43, 795ª42, 818, 13, 821,
1135, 19033, 28138, 41, 2827, 23, 28314
ª s. auch: beysäss, ynsäß, landsäß
h i ndersäßen eid, der hindersäßen eyd m.
18431, 18532
h i ndersäßgellt, hinders•ss gellt, hinnder‑
säß gälltt n. 98ª20, 8236, 27926, 30; hindersäß‑
oder ynzugs gellt 7436; hindersäß‑ oder
stürgellt 7510, 7943, 8246
h i ntersäßen‑recht n. 42137
h i ntritt m. Tod 3996
h i nuß tretten v. in den Ausstand treten 1932
h i n wisen v. wegschicken 7921
h i nzufügen v. 41727
h i nzusetzen, ‑sezen, hiezu setzen v. anfü‑
gen (zu einem Text) 40127, 40224, 40428,
40625, 41618, 41833
h i rnmütig, ‑müetig adj. toll, wütend (Vieh)
30217, 3838
H i rßmontag, Hirsßmontag m. der Montag
vor oder nach Aschermittwoch 9327, 31215
h o ch, hoh adj. adv. hoch, gross, in hohem
Masse, wichtig, schwerwiegend 126, 1615,
222, 4529, 4731, 5022, 5218, 6818, 8018, 8832,
8941, 921, 35, 9532, 38, 9626, 10117, 10517, 19,
12323, 1288, 12933, 17214, 1743, 18213,
1983, 20724, 21718, 24416, 26411, 28414,
28635, 28716, 29714, 19, 2985, 30517, 31226,
35226, 35723f., 36715, 36911, 39, 37414, 37526,
3778, 16, 38135, 37, 39233, 3963ª35; höher fa‑
ren (beim Bauen) 30617; höhers antreffen
12521
ª hochgestellt 936, 3211, 40824, 40937, 42118,
4227, 35; h. oder nider stand 1316, 4926, 7014,
8225, 8340, 911, 9230, 20924, 26637, 26717,
29311, 33010; h. stand 2574; hoch oberkeit
(obrigkeit, lands‑obrigkeit) 1167, 15438,
15522, 20143, 21717, 2251, 32133, 32435,
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3262, 34140, 38510, 39734, 40533, 41515;
hoch‑obrigkeitlich (‑oberkeitlich), hoch‑
oberkeitlich 3206, 39721, 32, 40121
ª hoch gewalt 39230; höchst (höher) gwalt
931, 8623, 10516, 29816; oberkeitlich h.
gwallt 29818
ª Hoher donstag (Donnerstag in der Kar‑
woche) 1356
h o c h ‑ e r n a n t adj. hoch, erwähnt 39821
h o c h g e l e e r t adj. 20245
h o c h h e i l i g adj. 29710
h ö c h l i c h adv. 7017, 30813, 32133
h ö c h l i c h e n adv. 818
h o c h l o b l i c h adv. 29731
h o c h w a l d m. 31440
h o c h w i c h t i g , ‑wichttig adj. 707, 1247,
24034
h o c h w ü r d i g adj. 10620
h o c h z y t t n. Fest, Feier, Vermählung 10312,
1081ª5, 23324
h o c h z y t t g e l l t n. Löhne und Geschenke,
welche an Fronfasten und andern Feier‑
tagen ausbezahlt wurden 10737
h o c h z y t t l i c h adj. festlich 8831, 9039
h o d l e r m. Krämer, Getreidehändler 13630,
13721, 24
h o f , hoff m. Hof, Einzelsiedlung 15227, 22124,
25227, 37242, 3733, 6, 3749, 3757, 12; huß
unnd h. 24411
ª Rechnung, Konto: in (an) h. machen (uff‑
schlachen) (auf die Rechnung setzen)
633, 38, 3218, 14538; zeerung an h., an h.
zeeren 12921, 14535, 42
ª s. auch: behoffen, kellerhof, säß‑hof;
Orts‑ und Personenregister: Hof
h o f s t a t t , hoff‑, hooffstatt, hooff‑statt f. Par‑
zelle für ein Haus 969, 1305, 15227, 2517ª40,
3861ª21, 39136, 4198
h o f f n u n g f. 3693
h ö l e n , höllen v. höhlen, mit einem Loch ver‑
sehen 3823, 4135
h o l z , holtz n. Holz, Wald 7324, 1413, 18523,
27725, 28410; h. fellen, abhouwen 9337,
28412
h o l t z h o u w m. Holzschlag 28226, 2841
ª s. auch: schiffholtz
h ö l t z i n adj. hölzern 12942, 1302
h ö r e n v. gehören 65, 5938, 14415, 15325, 17020,
21817, 22631, 23624, 23823, 24119, 2553,
2564, 2604, 2624, 26335, 2916, 35112, 38042,
38330, 38, 38936, 41
ª hören 12215, 18, 25532; h. oder vernämen
27739, 2831; sehen und (oder) h. 25628,
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25913, 2963, 38422; bycht h. 1066; mess
und predig h. 31143
ª harnach h. 6034; oben gehört, obgehört,
vorgehört, vor gehört 393, 4012, 497,
509, 21, 7712 und öfter
ª s. auch: abhören, auffhören, behörig, ge‑
hör, gehören, gehörig, huß hörj, kilchhö‑
ri, ungehört, verhör, zu hören
hörsagen, hör sagen v.: hörsagend kundt‑
schafft 17722, 25626, 25911, 38420
hornung s.: Februar
hosen f. pl. 11338
höüschen v. heischen, fordern 11228, 12019,
16840, 1691
ª s. auch: erheuschen, jn houschen
houwen s.: abhouwen, holtzhouw
huben ferber m. Haubenfärber (?) 3139
hüeten, hütten v. refl. sich hüten 22828, 34842
ª s. auch: verhüeten
huffen m. Haufen: huffens wys (zuhauf)
31326
ª s. auch: misthuffen, zesamen huffen
huldigen v. schwören 14827
hun, h∫nn n. Huhn 14727, 1482, 15439ª43,
15610ª18
ª s. auch: vogt h∫n
hünner gellt n. Abgabe, welche die Vogt‑
hühner ersetzt 15617
hundert, hundertt, jc, co: oft
ª die hundert m. pl. (der Grosse Rat): oft
ª fünff vom h. (von hunderten), 5 pro cento
105, 3371, 13, 39937, 39, 4003, 9; zehen von h.,
zehen pro cento 33743, 4006; h. für h. (=
100%) 35918
hunger m. 8534; h. und frost büßen 16037,
20216, 3251
h∫tt f. Obhut 28734
hütten f. s.: steinhütten, zimmerhütten

I, J, Y
j., jr. s.: juncker
jagen v. 31511; antreiben 255
ª s. auch: ausjagen, nachjagen
jahr, jar n.: oft
ª mit Bezug auf das Alter: 3 j. alt 39312;
unnder zehen j. allt 29129, 33, vgl. 39331ª42;
12 jahr alt 39326; vierzehen j., 14 jar allt
8033, 16628, 2117, 22342, 27539; xv jar 2118;
under fünffzehen jaren alt 20731; 16, 18
jahr 3955; ob 16 jahren alt 38520; achze‑
hen jar 22342; under achzehen jaren allt

 	
20732; under jaren (minderjährig) 1681,
20727, 22530, 24734
ª alle j. 744, 920, 9534, 9630, 976, 13342, 38331;
jedes jars 13137; von j. ze j. 3438, 25028,
38335; zum j. ein mal 30936; ein j. umb
das ander (jedes zweite Jahr) 557; z∫
zwey(en) jaren umb 148, 17, 3312, 38; von
zwey zu zwey jahren 39914, 41018
ª halb j. 6314, 2484, 29528, 33028, 35714ª43,
3634; alle halbe j. 1117, 128, 12, 6242, 7011;
zwürent im j., zweymal (zwey malen) jm
j. 1110, 1720, 11114, 14220, 27738, 29232
ª j. und tag 1866, 2167, 2787, 33629, 37225,
37541, 3766, 10, 37827, 42; ein j. und 3 tag
24325; neun j. und zehen laubrisenen
24723, 2482, 3713
ª kurtzer jaren (har), in kurtzen jaren 3039,
7614, 11613, 15023, 16418; lange j. har 7742;
vor vil und langen jaren 17918
ª wunderbarlich j. 19811
ª gutt jar (Neujahrsgeschenk) 1398, 16511;
neu j. 39413; jngend n. 9630; nüwen jars
tag 974; end deß jahrs 37028
ª s. auch: minderjährig, underjärig, verjäh‑
rung
ja h r s f r i s t , jahrs‑frist, jahrs (jars) frist, eines
jars frist f. 10926, 1548, 1692, 20835, 37,
21614, 2292, 24836, 32918f., 33635, 34911, 13,
3585, 3667, 40, 37313, 41311, 41740, 42240, 42;
jahrs‑ und tags‑frist 37128, 41537
ja h r ‑ g e l t , jargelt, ‑gellt, jar gellt n. jährliche
Rente (von einem ausländischen Fürsten)
1314, 4617ª39, 4712, 4923, 11014, 20418, 21238,
33212
ja r k l e i d n. Kleidungsstück, das als Teil der
Besoldung abgegeben wurde 1075
jä h r l i c h , järlich, jarlich adj. adv. 442, 51, 98, 11,
4617ª41, 479, 5025ª31, 5241, 5432, 7510, 7943,
8236, 46, 973, 1075ª23, 11114, 11420, 39, 11628f.,
11719, 12623, 12719, 13032, 13437, 1355,
13813, 1404, 15228, 15343, 15439, 44, 15613, 22,
21925, 25022, 2517, 2789, 27926, 30, 28235,
34040, 35716, 37521
jä h r l i c h e n adv. 38620, 39413
ja h r ‑ l o h n , jahrs‑lohn adv. 42234ª43
ja h r ‑ m ä r c k t , jarmerckt, ‑märckt m. 887,
23325, 35226; offen j. 31429, 3487
ja r r e c h n u n g f. 714f., 811, 1434, 6; die J. einer
oder mehrerer gemeineidgenössischer
Vogteien 3435, 4433, 1161; j. enert pirgs,
übers gepirg 10725, 11518, 12329, 33; j. dis‑
sert unnd enert pirgs 11541; j. zu (gan) Ba‑
den 4335, 10725, 11518, 11624, 12329f.
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j a rstag, jars tag m. der Tag, an dem der Eid
auf den Geschworenen Brief geleistet
wurde XXX, 1224, 2718, 33, 3812, 5423, 5529,
5629, 597, 6129, 43, 6210, 9415, 27, 957, 12432;
jars‑ und besatzungtag 1637, 2022, 2135,
2228, 2329, 2537, 2624; jarstags abent (Vor‑
tag) 4523
j a rzal, ‑zall f. Jahreszahl 4741, 4817
j a hrzeit, jahr‑zeit, jarzytt n. jährlicher Got‑
tesdienst am Todestag 1541, 25129, 39,
31218, 39124, 34, 4121, 3
j a rzyt bruderschafft f. 31421
j a hr‑zeit‑buch, jahr‑zeit buch, jarzyt buch
n. 15426, 31, 36336, 4122
j a hr zihl, jarzil, ‑zill n. vorgeschriebene
Zahl von Jahren 3624, 3720, 7727, 35, 8124,
8226, 15218, 24443, 24914, 35725, 38; vgl.
513, 16; Amtsdauer 341, 15215, 30; jahr und
tag‑zihl 37137
ª s. auch: zil jaren
j a hr‑zinß m. 36630
j ä merlich adj. 24035
J a nuar, januarius, jenner, jener m. (in Datie‑
rungen) 6619, 27, 6922, 13716, 30232, 31736,
37021, 39536, 41035, 41511
J e suiter m. Jesuit 11712
J e suiter collegium n. 5031, 9610; vgl.
11729
y f fer m. Eifer 549
y f frig adj. eifrig 4721
y l f. Eile 2522
ª s. auch: überylen
j mbis, jmbiss, ‑biß m. Essen, Mittagessen
3035, 596, 6213, 9433f., 1056, 14641, 14732,
14825, 1491, 1502, 25835ª39
j mbiß mal m. Festmahl am Mittag 9427f.
j me n. (kleines Getreidemass) 13613
j n beschließen v. einschliessen 888
y n bilden v. einprägen XXX, 28710
y n denck adj. eingedenk XXX, 17218,
18110, 32, 18739
ª s. auch: jngedenck
i n dex m. 31838
y n fahen v. einhegen 28415
y n fallen v. eintreten, sich ereignen 5718,
16115; vorkaufen 1018
y n fang m. Einhegung 28418
j n gan, yngan v. anfangen: jngend jar 9630,
10827; eingehen (Kleider) 10719
ª s. auch: eingang
j n gedenck, yngedenck adj. eingedenk 634,
1679, 30933
ª s. auch: yndenck
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j n h a b e n , jnn‑, einhaben v. 20610, 24412,
24721f., 27, 3289, 3713, 6
i n h a b e r , jn‑, jnnhaber m. 36417, 36924,
3861ª15, 4157
i n h a l t , jnhallt, jnnhalt, ‑hallt, ‑halltt m. f.
1733, 503, 9829, 3159, 3377, 34325
ª j. des ..., nach j. deß ... 933, 1133, 1522, 2025,
2118ª42, 2541, 2631, 3534, 12021, 19930, 20226,
21012, 28839, 28917, 29333, 2957, 33031
j n n h a l l t e n v. 26817
j n h o u s c h e n v. einfordern 26747
i n k a u f f e n v. kaufen 3421
y n l y b e n v. aufnehmen, einverleiben 482,
9611, 18418, 25322; in ein Schriftstück
oder in einen Text aufnehmen 6424, 10934,
16618, 17728, 19027, 20018, 2363, 2558
ª s. auch: einverleiben
i n n e n w e r d e n v. 4233
y n r e c h n e n v. einrechnen, bei der Rechnung
berücksichtigen 365, 15113
y n r e d e n , jnreden v. widersprechen 2611,
3889
ª s. auch: einred
y n s ä ß m. Zuwanderer, Hintersasse: frömbd
y. 22126
y n s c h l e i c k e n v. einschleppen, ‑schmuggeln
31431
y n s c h l i e f f e n v. hineinschlüpfen 28614
y n s c h m i d e n v. einschmieden 7126
y n s c h ü t t e n v. hineinschütten, einlagern
13611, 13735f.
i n s e r i e r e n v. einfügen 41739
y n s i g e l l s.: secret ynsigell
y n s i t z m. Niederlassung, Niederlassungs‑
recht 7922, 9015
j n s i t z e n , ynsitzen v. sich hinzusetzen 31233;
sich niederlassen 935, 994, 12, 27724, 29, 2785
ª s. auch: eingesessen
y n s t i g e n v. hinein steigen 18716, 28612
i n s t i t u e n t m. Errichter, Erblasser 39627f.,
39715
i n s t i t u t i o n f. Einrichtung, Gründung 39631
j n s t r u c t i o , jnstruction f. 14330; die an länd‑
lichen Schwörtagen vorgelesene Samm‑
lung obrigkeitlicher Erlasse 1036, 3227,
16113, 16440, 1652, 30842; vgl. XXI, XXXI,
XXXII
ª Instruktionenbuch XVII
i n t e r e s s i e r t adj. s.: ohninteressiert
y n t r i n g e n v. eindringen 9418
j n v e n t a r i u m n. 13028, 1529, 34
i n v e n t i e r e n , jn‑, jnnventieren v. 15533,
16931, 2042, 21119, 21343, 21942, 2257,
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26431, 34, 30514, 30612, 3265, 3359, 34114,
36721
Jnvocavit, ‑vitt Sonntag (= 6. Sonntag vor
Ostern), in Datierungen 6813, 25, 8617
ynwegen v. abwägen und übergeben 13124
ynzellen v. zählend übergeben 13124
irren, jrren, jren, yren v. stören 488, 5837,
22321, 23938, 25623, 35513
ª s. auch: ungeirrt
jrrtag m. Schaden, Streit 18620, 27116, 32
jrrthumb m. 3931, 603, 14
jrrung f. Missverständnis, Störung, Hin‑
dernis, Zwist 1521, 2523, 5835, 769, 1104,
14616, 24, 21313, 24933, 3003, 30234, 31118
ysenkrämer m. Eisenhändler: ysenkrämers
huß 13022
jtalianisch adj. s. Orts‑ und Personenregi‑
ster: Italien
Jubilate Sonntag (= 3. Sonntag nach Os‑
tern), in Datierungen 15415, 2253, 24740
juchart f. (Landmass) 37933
Judica Sonntag (= 2. Sonntag vor Ostern), in
Datierungen 151, 2327, 41, 2736
Judicatur f. Rechtsprechung 29820
jugent, juget f. Jugend 1125, 1712, 11711,
21832
Juli, julius, heu‑, heü‑, höwmonat m. (in Da‑
tierungen) 31511, 33115, 33341, 34132, 36026,
36743, 36831, 36918, 37222, 37840, 39827,
40334, 40411, 40527, 41020, 33, 41410ª41, 4166
juncker, j., jr. m. Junker: oft
jung adj. (mit Bezug auf Vorschriften, An‑
sprüche, Forderungen ...) 3725, 27, 1516f.,
16138, 19926, 22217, 22414, 23428, 30, 32222,
34427, 35827, 36437, 36924, 3866, 4157; das
ellter dem jüngern vorgan 16633
ª der jüngst (von Ratsmitgliedern) 5634,
5741, 6339, 648; der jüngst am sitz des rats
5913
ª der jüngst son 19213; jünger bruder 2534,
273, 6137; junge knaben 7732; j. kind 2476f.,
3636f.; j. gesell 3955; j. lütt (leuht) 8515,
39416; j. bettel volck 7333f., 15241; j. ey‑
chen 31310
ª die jungen 1287; j. oder allt 11741, 11835,
28432, 2873, 29110
Jung faßnacht (Dienstag nach Esto mihi)
899
jungfrau f. ledige Frau 3224
jungfrauschafft, jungkfrouwschafft f. Jung
fräulichkeit 20834, 32916
Juni, junius, brachmonat m. (in Datierungen)
23610, 36912, 41441

 	
ju s n.: j. repraesentationis (Repräsentations‑
oder Eintrittsrecht) 1922, 33118; sui juris
(geschäftsfähig, nicht unter Vormund‑
schaft) 37622
ju s t i f i c i e r e n v. aburteilen, hinrichten 39323
iu s t i t i a f. XVII

K
k a l b e r a r t z e t m. Kurpfuscher 3133
k a l c h m. Kalk 1305
k ä n e l m. s.: tachkänel
k a n n t e n g i e s s e r m. Zinngiesser 11211, 41
k a r r e r m. s.: bennen karrer
k ä s , käß m. Käse 10227, 14727, 15022, 1559ª12,
35432
k a s t e n m. Behälter, Trog (für Getreide)
13637, 1371
ª s. auch: güselkasten
k ä t z e r m. Homosexueller, Häretiker 26214
k a u f f , kouff, khouff, koof m. 3721, 438,
15218, 17920ª27, 21542, 44, 22025, 40, 22740,
2317, 23829, 2393, 24815ª36, 2495, 27115, 26,
27437, 39, 2752, 7, 30111, 3053ª13, 30633,
3107, 41, 3113, 23, 33616, 21, 34220, 24, 3434,
35028, 35238, 35316, 35815, 36115, 3651,
37124ª41, 3721, 3, 37312ª33, 37430, 37525ª43,
3764ª25, 37742f., 37816ª29, 3791ª42, 3807ª43,
3814ª19, 3828, 17, 3833, 38936, 39113,
41228, 35, 41538ª42, 4162ª38, 4176ª27, 41822;
bedingt k. 41719; fry, offen feyl k. 10033;
k. hinder dem wyn 17925; k. und (oder)
verkauff 16526, 22029, 34228, 3793; k. und
louff 13822; k. unnd zug 21545, 27440, 2753
ª vgl. XXVI
ª s. auch: abkauff, fürkouff, kornkouff,
nächerkouff, saltz kouff, uffkouff, unn‑
derkhouff, vich (veechkouff), verkauff,
weinkauff
k a u f f s ‑ a n t r a g m. 41533
k a u f f b r i e f f , kouffbrieff m. Verkaufsurkun‑
de 17912, 3058, 37929; alt k. 17918
k a u f f s ‑ c o n t r a c t m. 37926
k a u f f ‑ g e l t n. 37927
k o u f f h u ß , khouffhuß n. 13618, 13717, 39
k o u f f h u ß m e i s t er , ‑husßmeister m. 349, 14,
4442, 1369ª25
ª s. auch: hauß‑meister
k a u f f ‑ l a d e n m. 36628
k ä u f f l i c h e n adv.: k. hingeben 38318
k a u f f m a n n s g u o t h n. 35433
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k a uff‑schilling, kouffschilling m. Kauf‑
preis 24823, 26, 37127, 37325, 41536
k a uff‑zahlung, kouff zalung f. (Raten‑)
Zahlung bei einem Kauf 24229, 36425, 29
k a ufen, kauffen, kouffen, khouffen v. 10027,
10236, 11126, 16220, 31, 1699, 16, 17031, 17840,
17911, 13, 19025, 20222, 21536ª41, 22730ª38,
22825, 23518, 2391ª4, 24335, 24416, 24816, 36,
2496f., 2508, 25214, 41, 27430, 37, 27710f.,
29929ª34, 31033, 3257, 33611ª20, 34737, 39,
34840, 35314f., 17, 37233, 37310, 15, 37511,
37748, 37825, 37918, 38010, 30, 3928, 39829ª33,
4168, 12, 41734; by den hüsern k. 27528;
darzu k. 10720, 32, 15512; haryn k. 27526;
dings k. 1016ª33, 30126, 39; uff borg oder
und dings k. 30112; uff gewin k. 2506; uff
gewünn oder fürkhouff k. 27518; umb bar
gellt k. 17118; ze k. geben 22736, 23015, 18,
23112, 2336, 8, 2997, 30126, 34936, 3501, 33,
3527, 10, 37318, 40723
ª k. (und, oder) verkauffen 18113, 21540,
2205, 37848, 41725; k. ... wider verkouffen
2506, 27522
ª (mit Bezug auf Stimmenkauf) 312, 198, 40,
255, 18
ª gekoufft gericht (ausserordentliche Ge‑
richtssitzung) 3066
ª s. auch: abkauffen, außkauffen, erkauf‑
fen, inkauffen, verkauffen
k ä uffer, käüffer, köüffer, köuffer, kouffer,
khöuffer m. 17912, 17, 23312, 2498, 41, 2757, 9,
30634, 3485, 35214, 36112, 3651, 37324ª36,
37528ª42, 37624, 3798ª32, 38019ª33, 3811, 4,
3826, 38322, 39114ª19, 41235, 41637, 4176ª15,
41823
ª Verkäufer 3055
ª s. auch: verkäuffer, zinß‑käuffer, saltz‑
köüffler
k e bs wyb, käbsweyb n. Dirne, Konkubine
20922, 3302
k e er m. Kehrordnung, Auftrag oder Berech‑
tigung im Rahmen der Kehrordnung
5520, 22, 5722, 6314, 14127
k e hren v. sich begeben 39014
ª s. auch: ankeeren, bekeeren, einkeh‑
ren, vorkehren, widerkeerung, zusamen
keeren
k e yser m. Kaiser 4610, 29731; (Heinrich II.)
5610, 694, 2412
k e yserlich adj.: k. rechten (römisches
Recht) 19135
k e ller m. Inhaber eines Keller‑ oder Keln‑
hofs 11438, 40, 1153
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k e l l e r h o f , keller hof m.: k. z∫ Krienß 11431, 35
k e r n e n m. enthülstes Brotgetreide 13613, 39f.,
13717, 33, 1385ª25; kernen ußmessen 13637
k e r n e n g ü l l t , kernen‑gült, kehrnen‑güllt f.
durch Grundpfand gesicherte Rente in
Form von «Kernen» 1631, 9, 20525, 32720,
36328
k e r t z e n g u l l d i n m. (für die Kerze einer
Bruderschaft oder Gesellschaft) 27712
k e s s l e r , keßler m. 11126; frömbd k. 11124ª28,
31311
k e t t e n f. Kette (Schmuck) 33125
k e t z e r m. s.: kätzer
k y b m. Neid, Gehässigkeit 5323
k i n d , kindt, kinnd n. 1840, 2418, 26, 7410, 14,
11217ª21, 1133ª10, 16221, 25, 1636, 16638, 41,
16718, 18535, 1922ª5, 20537, 20941, 2101ª17,
2128ª30, 21342, 2142ª49, 2197, 22123, 25,
22419, 22, 2256ª29, 2261, 7, 22730, 22817,
23020, 24114, 2478, 25735, 43, 25813, 2771, 29,
2795ª19, 28040, 2814ª21, 2879f., 29129, 33,
32733, 33020ª28, 33116ª41, 3327, 26, 33330ª34,
33410, 3358, 11, 33729, 33941, 34519, 22, 34624,
34737, 34830, 34940, 3502, 3638, 3745, 37616,
39318ª40, 3941ª40, 3959, 31, 40317ª21, 4047,
40625, 42123, 42212; arm k. 39310; erwach‑
sen k. 2142, 33511; jung k. 2476f., 3636f.; k.
hinweg geben 17936, 20938, 33017, 40313; k.
von erster ehe 32619; k. zühen (erzühen),
erzühung der kinden 11221, 1534f., 17937, 39,
18518; klein k. 39428; mann und k. 7916;
minder‑jährig k. 34539, 38011, 40633; mittel‑
los k. 3336, 14, 3954; saugend k. 2469, 2476,
36135, 3636, 41126; udel für die k. 7639; unn
derjärig k. 29123; vatter‑los k. 39239, 3931;
weib und k. 7314, 7430, 7926, 8518ª34, 9226,
27638, 2786, 15, 28031, 28221, 4132
ª burgers kind, eins burgers k. (Burgrecht)
759, 2791ª7
ª deß kindts vatter 2101ª17, 33036
ª ehelich k. 21132ª38, 21228, 39, 22437f., 3313,
3325ª25, 3348, 33534, 39; uneelich k. 17942,
22435, 3367
ª geschwüstergite kind (Nichten und/oder
Neffen) 1832, 2410, 25725
ª zu den andern kinden (Verwandtschafts‑
grad) 2410, 25726
ª zun dritten kinden (Verwandtschafts‑
grad) 1833, 2439; vgl. 25821
ª s. auch: bruderkind, burgers kind,
pfleg‑kindt, schwester‑kind, stattkind,
stieffkind, Unschuldigen kindlinen tag,
vogt‑kind, weysen‑kind
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kindtbette, ‑betthe, kind‑, kindtpette, ‑pettj
f. Wochenbett, Niederkunft 1801, 27f.,
2107ª18, 33027ª36
kindtbetterin, kindpetter, kind‑, kindtpeter,
‑petterin f. Wöchnerin 9216, 1569, 17117,
21016, 33035
kinds‑kind, kindtskind, kinds (kindts) kind
n. Enkel 1645, 2126ª16, 21423f., 42, 25743,
33117, 3326, 25, 3344, 39510, 42123, 42211
ª der kindts‑kinderen kinder, kinder von
kindts‑kinderen (Urenkel) 3321, 9
kindsnöth, kindts‑nöth f. pl. Geburt 33020,
40318
kinds vertrincketen f. Trinkgelage aus
Anlass einer Geburt 31219
kirchen, kilchen, kilch f.
ª katholische Gesamtkirche: der kilchen
gebott (satzung) 9240, 20633, 32832
ª (einzelne) Kirche, Kirchengebäude 6212f.,
969, 12, 10245, 1061, 12, 1089, 11, 1543ª30,
25137, 2521, 29, 25316, 31220, 31420, 24, 31539,
36619, 39132, 37; der kilchen gut 1544; pflä‑
ger, pflägery 15344, 15420, 22; ständ und
stüel in den k. 33133
ª kilchen jm Hoff und zu Barfussen 7028;
beid kilchen 7032, 7129, 722, 10, 965, 975, 42,
9826
ª sanct Peters k. 5820, 598, 628ª17, 6316, 957
ª zu k. und (noch) strassen 961, 35, 1993,
22318, 31515, 32141
kilchfart f.: kilch‑ und wallfart 3129
kirchgang, kilch‑, killchgang m. Gang in die
Kirche 31143; (bei der Eheschliessung)
999, 11, 15940, 1994, 13, 3221, 9
ª Kirchspiel, Kirchengemeinde 31333,
36031, 3955f.; (Luzern) 27926; der statt k.
7440; statt und k. 7240, 7717, 20213, 2351,
3569, 3643, 38040, 38528
ª s. auch: stattkilchgang
kilchengut n. 23424
kilchhöri, ‑hörj f. Kirchspiel, Kirchenge‑
meinde 17725, 2817, 31336, 31418, 31537
kilchmeyer m. Kirchenpfleger 31417ª22
kilchenpfläger, kilchpfläger m. 31417ª22
kilchenrechnung f. Rechnung einer kirch‑
lichen Einrichtung 15342
kilchenruff, ‑r∫ff, kilchen ruff (r∫ff) m.
Ausruf in einer Kirche 7316, 8418, 9631,
1138, 13932, 20432, 26643, 30613
kilchen thurn m. 13031
kilchen vogt m. Amtmann, der für die Kir‑
chen auf dem Lande zuständig ist 15429
kilchwyhi, ‑wyhe m. Kirchweih 1521f., 3129

 	
k i s t e n f. (Archiv‑)Kiste 6731, 34
k l a g , klagt, klegt f. Klage 7821, 10716, 11125,
2091, 26522, 26640, 26716, 2681, 3152,
32925, 41627
k l a g b a h r adj. klagend 37911
k l a g h a f f t adj. klagend 11933, 2733
k l a g e n v. klagen, Anklage erheben, einkla‑
gen, anzeigen 8337, 875, 14, 11931, 12020,
20738, 2314, 23210, 2394, 24137, 2441,
26115, 26313, 26629, 26721, 27220, 29033, 35,
31323, 35024, 35130, 35317, 35524
ª refl.: sich zu k. haben 10225, 2179
ª s. auch: beklagen, erklagen, unklagbar,
uß klagen, verklagen
k l ä g e r , kleger m. 8715, 35233, 35319, 35516,
40819
ª s. auch: ankleger
k l a r , clar adj. 38138, 4025
k l a r l i c h adv. 1718
cl a r l i c h e n adv. 118
k l e i d , kleyd, cleid, cleyd n. Kleid 16315,
20221, 20529, 2131, 3256, 32724, 33123f.,
41518
k l e i d u n g , kleydung f. 961, 34, 10728, 32, 11337;
k. der stattfarb 11334
ª s. auch: bekleidung, jarkleid
k l e i n , clein, cleyn adj.: oft
ª s. auch: verkleinerung
k l e i n f ü g , ‑fπg, fug adj. gering 7020, 1116,
11321, 12517, 12826, 24034
k l e i n o d , kleinott, cleinott n. Kleinod 16315,
20221, 20529, 2132, 3256, 32724, 33123, 25
k l o p f f e n v. 9638
k l u g adj. 40910
k l ü t t e r w e r c k n. (unzuverlässige) Flickar‑
beit 15426
k n a b m. 13322, 22342; junge knaben 7732; k.
oder tochter 22340, 22529
k n e c h t , knächt m. 10028, 1325, 19, 18636f., 2287,
24612, 42, 27411, 36231, 38, 3665, 8, 39332,
3956, 42233, 40; herr oder k. 2935, 14910; un‑
ser g. herren k. 13015
ª s. auch: bruchknecht, dienstknecht, ruch‑
knecht, seewknecht, stattknecht, stuben‑
knecht
k n e c h t e n l o n m. Auslagen für einen Pfer‑
deknecht 2749
k o c h e n v. 9131f., 9232; kochete spys 10227, 42
ª s. auch: ungekochet
k o m e n v. s. auch: abkomen, ankommen,
bevorkomen, einkommen, fürkomen,
heimkomen, herkommen, nachkommen,
überkommen, uffkommen, umbher ko‑
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men, verkommnuss, z∫komen, zusamen‑
kommen
k o mlich, kommlich adv. bequem, dienlich
13340, 13515, 16112, 16925, 29815, 31331
k o mlicheit, komblikeit f. 16337, 35933
k ö nig, künig m. 168, 4610ª43, 4714ª33, 4828,
4931, 5016ª32, 29731; k. Franciscus (Franz I.
von Frankreich) 4643; k. Heinrich (Hein‑
rich III. von Frankreich) 471; k. von (in)
Franckrych 4618ª33; k. von Ungern 4618
k ö nigklich adj. 4822, 4942, 5136; k. m.t (kö‑
nigliche Majestät) 1519, 5132, 527; vgl.
1629
k ü nigkrych n. geselliges Festmahl, Gelage
964
K onvertiten 7629
k o pf, kopff m. 3328, 26, 39634
k o rn, kohrn n. Getreide 3654
k o rngschower m. 347
k o rngüllt, kohrn‑gült, kohrn gült f. durch
Grundpfand gesicherte Rente in Form
von Getreide 20514ª25, 3279ª20, 36328
k o rnhuß n. Kornhaus 15332
k o rnhussmeister m. Kornhausmeister 1415
k o rnkouff m. 1709
k o rnmeister m. Kornhausmeister 346, 14,
4436, 1254
k o rnmeister ampt n. 3423
k o sten, kost, costen, cost m. 634, 42, 289ª40,
292, 39f., 3011ª37, 9221, 9320, 9436f., 952,
9611, 13, 10330, 1056, 10717, 11222, 11414ª40,
1152, 26, 11616, 22, 12417, 12536, 12617,
12935, 1309, 30, 13116, 44, 1325ª41, 1331, 36,
13514, 13731, 14128, 30, 1425ª8, 14536, 40,
14631ª43, 1479, 14819, 14912f., 31, 15134, 37,
1523, 15423, 32, 1551, 4, 1566, 18, 17029, 17529,
17716, 19, 1808, 17, 1878ª12, 18918, 20431, 40,
20825, 2108, 22921, 2304, 23117, 23412,
23541, 23911, 24520f., 24, 24619, 25526f.,
2593ª43, 26138, 26320, 26511, 26724, 27134ª38,
27214, 29, 2732ª36, 2743, 28221, 36, 30623,
3105ª12, 31120, 31439, 3271, 3299, 33029,
33727, 3484, 11, 34932, 35038, 35311ª40, 35426,
3556ª16, 35717, 35913f., 20, 3623, 3645, 36542,
36824, 37326, 37417, 3796, 38625, 37, 3873ª31,
3943, 6, 4084ª20, 41426; gering k. 939, 9732,
21932, 3414; k. oder schad, k. und schaden
11423, 24327, 40, 24413, 25927ª31; überflüssig
k. 2932, 12921, 14635, 14722, 14815, 14930,
15128, 15442, 1555, 2599, 3093, 3102; unly‑
denlicher k. 781; unnöttig k. 9224, 28, 2599,
3091, 3102, 31423; unzimlicher kost 289,
14539; vergeblich k. 18123
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ª

s. auch: appellations‑kösten, gerichts‑
kosten, ratskosten, reyßkosten, schat‑
zungs‑kosten, uffritt kosten, umbkost,
wirtskosten
k o s t f r y adj. gastfreundlich, freigiebig 1524
k o s t g ä n g e r m. 41335
k o s t ‑ g e l d t n. 39313
k ö s t l i c h adj. kostspielig, prunkend 41518
k r a f f t , krafftt, crafft f. rechtliche Wirkung: k.
haben 16528, 16616ª39, 1672ª24, 19916, 20028,
20719, 21829, 2198, 2206, 30, 22327, 39, 2248, 18,
22522ª32, 2263, 2422, 11, 24540, 24842, 26440,
27244, 27438, 2755, 29617, 2999, 12, 32213,
33939, 42, 3423ª30, 34512, 35, 34627, 35542,
35940, 36025, 36925, 37041, 37940, 3802, 6,
39112, 40516, 40926, 41121, 41227, 4159; uß
k. 68, 5137, 8246, 1558, 20633, 2495, 32832
ª jn (by) krefften blyben (bestan, verblei‑
ben) 16829, 16912, 2952, 31543, 35730, 3602,
3794; zu kräfften 34537; zu (jn) krefften
erkennen 6817, 10238, 19650, 26334, 2682
ª k. (aufgrund) 3379, 40428, 41013
k r a f f t l o s , ‑loß, ‑loos, ‑looß adj. ungültig 523,
22118, 2222, 6, 22439, 24143, 29614, 34340,
34416, 36917, 4154
ª s. auch: bekrefftigen, entkräfften
k r a m m. Geschenk des Mannes an seine Ehe‑
frau 15926ª41, 1603, 1991ª34, 20011ff., 20423,
2065ª43, 21634, 22526, 32139, 3223ª38, 32633,
3283ª42, 3389, 40125, 40215, 41
k r a m ‑ l a d e n m. 36629
k r ä m e r m. 3427; frembd k. 35231
ª s. auch: bulfferkrämer, gewürtzkrämer,
ysenkrämer, wurtzen krämer
k r ä m e r y f. Kram‑, Kleinhandel 31210
k r a n c k , kranckh, krannck adj. krank,
schwach 10619, 28122, 34540; (als Substan‑
tiv) 9216, 1066, 25, 25641, 43, 36544
k r a n c k h e i t , ‑heitt f. 17625, 20342, 22636,
23539, 2471, 26930, 32536, 3476, 36232,
4188, 34; letst k. 36543, 4132; lybs k. 11742
k r a p f f e n m. f. Gebäck 9223, 31, 9316
k r ä t t i g adj. mit einem Fesselgeschwulst be‑
haftet (Pferd) 38222, 41815
k r e y s s m. Gebiet, Begrenzung 28011
k r e t z e n t r a g e r m. Rückenkorbtrager, Wan‑
derkrämer 39432
k r y d e n f. Kreide: an die k. machen (zeeren)
(ankreiden lassen) 8724, 882
k r i e g m. 153, 4435, 4634, 9931, 11017, 17624,
20422, 21242, 33216; (usser unnd) frömbd
k. 16918, 23337, 24642, 36231; heimbsch k.,
lanndts krieg 23337; k. in Franckrich 1142
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kriegs‑ansprach f. Forderung, die aus
Solddienstverträgen resultiert 32629
kriegs‑außzug m. 3529
kriegsdienst, kriegs‑dienst m.: frömbd k.
353; gezwungen k. 39518
kriegs geschefft n. 23338
kriegisch adj. 6746
kriegslütt m. pl.: umbstrychend k. 31413
kriegs sach f. 4631
kriegssold, ‑solld, kriegs sold m. 16917,
23332f.; frömbd k. 2343
krienpachmeister, krientzbachmeister m.
1412, 346
kron, kronen, cronen f. (Münze) 5033, 9510,
11629, 14132, 35f., 1426, 15643, 30314
ª s. auch: sonnen kronen
krut n. Kohl 28531
krütz, krützgang s.: crütz, crützgang
kπchlin n. (Fasnachts‑)Gebäck 9223ª33,
9312ª25
küffer arbeitt f. 13232
kumber m. Not, Kummer 9733, 40
kümerlich adv. 9122
ª s. auch: bekümmeren
kund, kundt, khund adj. 41716, 4226; k. thun
1640, 2247, 1049, 20244, 32048, 36829,
41438
kundtbar, ‑bahr adj. bekannt 3303, 41
künden v. s.: abkünden, ankünden, auffkün‑
den, außkündung, erkundigen, verkün‑
den
kundlich, kundt‑, ‑kündt‑, kunt‑, kunndtlich
adj. 1135, 1928, 2039, 258, 264, 12322, 1619,
16736, 2012, 9, 21123, 22613, 22820, 2314,
2322, 2541, 4, 27123, 28130, 28436, 28831,
28911, 29030, 2953, 29911, 32337, 3243,
33240, 34628, 37, 34834, 35024, 35122, 3845, 42,
40339
kundschafft, kundt‑, kundtt‑, kunndt‑,
khundtschafft, ‑schafftt f. Zeugnis, Zeu‑
genaussage 6427, 8621, 10620, 26, 12415,
12812, 17716ª38, 21523, 22524, 32, 25610ª40,
2572, 25830, 33, 2593ª44, 26912, 29113,
30017ff., 32, 30315, 30522, 26, 3844ª36, 3853ª26,
3885; tragende oder hörsagende (und uff
hör sagende) k. 17722, 25626, 2598ª11; zu‑
tragend noch hörsagende k. 38420; dien‑
sten k. 17727; priester(n) k. 10533, 10624,
17727, 32; priester und geystlicher personen
k. 25640
kundtschafft lon m. 17716
kundtschafftlütt, kundtschafft lütt pl. Zeu‑
gen 17739, 25832

 	
k u n d t s c h a f f t ‑ r ed (‑redt) f. Zeugenaussage
3855, 14
kundtschafft‑sag
f.
Zeugenaussage
38523, 29
k ü n f f t i g , khünfftig adj. adv. 438, 11, 1153,
29827, 30234, 34437, 3604, 36931; gegen
wirtig und k. 11419; k. zytt 5422, 28013; uff
das k., uffs k., in künfftigem 1028, 1737,
3242, 4833, 5011, 635, 778, 7810, 10341, 10524,
2258, 23543, 23713, 24722, 29616; für das
künfftige 37212; ins k., in das künfftige
32618, 35939, 39418, 3953, 3991, 4123
ª künfftighin 39232, 39917, 40525
ª nächst‑, nechstkünfftig 84, 22128, 2713
k u n s t f. Kenntnis, Kunstfertigkeit, Verstand
7642, 779, 11711; gradus der künsten (im
akademischen Sinne) 2112
k ü n s t l e r m. 7730, 799, 8127, 8215
k ü p f f e r i n adj. aus Kupfer: k. geschirr 35431
k u p l e n v. verkuppeln 16810
ª s. auch: verkuplen
k u r z , kurtz adj. 813, 2332, 5238, 7422, 15930,
4031; k. zihl 35733; k. zytt 11824; kurtzer
zytt (har), kurtzer jaren (har) 1124, 177,
3039, 5141, 15023, 16418; jn kurtzen jaren
7614; kurtzer jaren 11613; ze k. geschehen
(beschehen) 2116, 16323, 21312, 26323
ª k. oder lang 24615, 28316; über k. oder
lang 1135, 37, 2038, 263, 11136, 21918, 29828,
34034, 37529, 33, 4174f.
ª s. auch: abgekürtzt, verkürtzen
k ü r t z l i c h e n adv. in kurzer Form 41534
k u r t z w y l e n v. sich vergnügen, mit geringem
Einsatz spielen 8834, 894ª8

L
la a m t a g m. Lähmung 22317
la d e n v. aufladen 14130
ª einladen 2813, 31f., 2916, 1057; für gericht
l. 20839, 32922; ußhin l., uß dem sinen l.
18332, 39, 28810ª38
ª s. auch: abladen, beladen, entladen, über‑
laden
la d e n m. Brett, vierkantiger Balken 1412
ª Verkaufsladen, ‑stand 1621, 20122, 32427
ª s. auch: kauff‑laden, kram‑laden
la d e n ‑ z i n ß m. 36628
la n d , landt, lannd, lanndt n. Grund und Boden
41635; über wasser oder l. 11525
ª Land ausserhalb der Eidgenossenschaft
4611, 15239, 33742; frömbd l. 27333
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ª

Länderort 3385; ein l. oder ambt (auf der
Luzerner Landschaft) 32129; (Entlebuch)
3038, 15023
ª die Luzerner Landschaft XXXII, 7419,
8113, 9326, 989, 28, 11813, 16034, 16120,
17626, 17721, 1805, 22120, 22, 25836, 38, 26733,
30510, 19, 31032, 31327, 33735, 33913, 22,
34728, 31, 38234, 39337, 39415, 40915ª34;
l. unnd lütt 25225, 34; statt und (noch) l.
XXXI, 3142, 7014, 7127, 722, 7318, 8511, 891,
9325, 9736, 9811, 33, 9935, 43, 10126, 42, 14440,
16111, 16439, 16710, 17721, 1896, 1982, 20429,
20634, 20924, 2211, 27, 24033, 2576, 26820,
27217, 43, 28025, 28133, 37, 28312, 3042, 32441,
32639, 32833, 33010, 35721, 37512, 41739
ª von l. komen (ziechen, louffen, reysen,
fliechen, verwysen) (Menschen) 312, 28,
3515, 7219, 9824, 1136, 1441, 25, 14610, 16817,
18515, 19929, 2269, 23420, 23717, 28315,
30446, 32234, 34632, 3547, 38516; das l.
verbieten 31312; uß dem l. (deß lands) wi‑
sen (verwisen, verschicken, halten) 7223,
31314, 39419ª35; ussert lands, usserhalb
lands 354, 31532; von l. hinweg schicken
2814; von l. khennen 20022
ª von l. zühen (bezüchen, füren, flöcken)
(Sachen) 2169, 18, 21728, 41, 22539, 22611,
33631, 39, 3396, 20, 34621, 34; aussert l. außhin
geben 3992; uß dem l. füren 3158
ª by l. (sin) 14316, 14437, 15527; ze l. syn
23334; jn l. (sin), jnn lanndts (sin), jm l.
syn 10928, 17037, 21935, 22323, 22910, 2346,
23722, 24727, 34, 3416, 34920, 35333, 36, 3716;
jns l. (ze l.) komen 22718, 23411, 31426,
34729, 35339; jns l. bringen 15238, 3154
ª s. auch: hielands, ußländisch, vatterland
l a ndtamman m. Landammann (Obwalden)
10134
l a nd‑betrieger, landtbetrieger m. unverbes‑
serlicher Betrüger 23110, 35031
l a nds‑brauch m. 34425; statt‑ und
lands‑brauch 3441
l a ndfaren v. im Lande umher fahren 3132
l a ndtflüchtig adj. 20021
l a ndsfrembd, lands‑frembd, landtsfrömbd,
landts‑frömbd adj. 36738, 37519, 40934,
41622
L a ndfrieden: 2. Kappeler L. 18314
l a ndsg(e)meind f. (Obwalden) 10130
l a ndtgericht, lanndtgericht n. Gericht, das
die Todesstrafe verhängen konnte 2693, 15
l a ndsgewärd, ‑gwärd, landtsgewärdt, ‑ge‑
wärt, lands‑gewärd f. n. tatsächlicher,
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gesicherter Besitz 1788ª20, 24720, 35, 30522,
3711
l a n d t s g w o n n h e i t , lands gwonheit f. Ge‑
wohnheit des Landes 22218, 30940
l a n d s k r i e g, lanndts krieg m. 2343; heimbsch
unnd lanndts krieg 23337
l a n d t l ü t , ‑lütt pl.: (Entlebuch) 15021, 1558;
(Länderorte, Wallis) 8329, 10134; burger
und l. 4641
l a n d s ‑ o b r i g k e i t f. 32133
l a n d s o r d n u n g f. 3159; statt‑ und lands‑ord‑
nung 41514
l a n d r e c h t , land‑recht, landtrecht, lanndtt‑
rechtt n. Recht des Landes: land‑ oder
ambt‑recht 32129, 32624; statt‑ und landt‑
recht 3071; vgl. XXXIII
ª Heimatrecht im luzernischen Territori‑
um: burg‑ oder landtrecht 22616, 28, 34640;
Bürgerrecht eines Länderorts 8018, 8245f.
l a n d t r ü m i g adj. landesflüchtig 15935
l a n d s ä ß , landt‑, lanndttsäß, landts‑säß m.
Bewohner der (Luzerner) Landschaft,
jemand, der aus der Landschaft stammt
7417ª31, 846, 13532, 22116, 31413, 37639
l a n d s c h a f t , land‑, landt‑, lannd‑, lanndt‑,
lanndttschafft, ‑schafftt f. 3375; das von
der Stadt Luzern beherrschte Territorium
7020ª33, 7130, 7335, 743ª40, 8026, 31, 827, 8642,
8720, 915, 9213, 9336, 9742, 9836, 9911, 10116,
10935, 11224, 15422, 25, 15515, 37, 16437,
2028, 14, 22443, 2252, 24043, 25239, 41, 25435,
25511, 25933, 2648, 26722, 27318, 43, 2763,
28037, 2816, 2828, 2835, 7, 30117, 20, 30736ª44,
30810, 38, 30914, 31324, 28, 31412, 32623,
33818, 34135, 36029, 37034, 38530, 38624,
38710, 23, 38836, 39010, 22, 39311, 3995ª36,
40317, 4062, 41042, 42133; vgl. 30333
ª statt und (oder) l. 415, 919, 2738, 994f., 9,
11836, 20142, 2165, 21822, 2204, 22518, 41,
22615, 26f., 22716, 2312, 2429, 2592, 22, 2644,
26522, 27120, 27424, 27626, 27740, 28028,
29032, 29310, 32128, 32434, 33626, 33811,
33932, 34639, 34727, 35022, 36931, 38829,
42120, 4229
l a n d t s s e c ke l m. Kasse eines Landes oder
der Eidgenossenschaft: gemeiner l. 4616
l a n d s t r y c he r m. 31312, 25
l a n d s t r y h en v. ohne festen Wohnsitz sein
11128
l a n d t s t ü w r f. 1169
l a n n d t a g n. Gericht, das die Todesstrafe
verhängen konnte 26915
l a n d e s v ä t t e r l i c h adj. 42235
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landvogt, landtvogt, land‑vogt m. Landvogt
3622, 14220, 34135, 38, 38837, 39040, 39338,
39839, 3993ª19, 40529, 4062, 42017; neüw
und alte landt‑vögt 38717; vgl. 6540
ª Landvogt einer gemeineidgenössischen
Vogtei 353, 1422, 7
ª s. auch: vogt
lang, lanng adj. adv.: oft
ª s. auch: lenge, verlängern
langen v. (her) stammen, kommen 4836; aus‑
reichen 2465; gelangen, reichen, gerei‑
chen 1428, 6820, 7214, 734, 11215, 11716, 23,
15533, 23537, 25633, 37, 31226, 38427, 31
ª s. auch: anlangen, erlangen, gelangen,
verlangen
langsam adv. 429, 207
langwirig adj. 4626
lär adj. leer 8827
last m. Belastung 1468, 31330; beschwärlicher
l. 5310, 1137; in l. kommen 18712, 20139
ª s. auch: belästigen, schulden‑last, überlast
laster n. Schimpf, Schande, Unehre 20911, 17,
32938, 41, 33040
ª s. auch: haupt‑laster
lasterlich adj. 10520
lattynisch adj. lateinisch 23730
laub n. 28715
laubris, loubris f. Zeit des Laubfalls, Herbst:
neun jahr und zehen laubrisenen 24723,
2482, 3713
lauff, louff m. Zeit, Umstand: l. der zeit 2983,
41713; l. jetzyger zytt 1705; zeit und läuff
7012, 9531, 36916, 4153; gefarlich löüff
8841; sterbend loüff 13931; kouff und l.
13822
ª s. auch: überlouff, z∫lauff
lauffen, louffen v. 255, 9529, 20716, 24520f.,
3556f., 36419, 38835; hin‑ und her‑l. 39611;
von land l. 16817; l. lassen (Pferde)
28722, 27; für jemanden werben (bei einer
Wahl) 198
ª s. auch: ablauffen, anlauffen, aufflauffen,
außlauffen, belauffen, fürlouffen, mitt‑
louffen, nachhin louffen, überlouffen,
unlöüffig, verlauffen, wyttloüffig
löüffer m. Bote (der Stadt) 1074ª12, 1387,
15625
löüffig adj. gebräuchlich 15239
lauter, lauther, luter, lutter adj. adv. lauter,
klar, unverfälscht 363, 5321, 6135, 7622,
7734, 7932, 12131, 14236, 15930, 20041, 20129,
25210, 2802, 3143, 32330, 3789, 38138, 3925
ª s. auch: unluther

 	
le b e n , lëben, läben v. 5333, 20346, 20915,
21213, 18, 3127, 32541, 33330, 37, 3341; lebend
wahr (lebendige Ware) 3489; wonen und
l. 7929
ª nachleben (einer Verordnung) 2839, 8410,
8523, 9927, 10022, 12140, 14113, 31139, 31418;
(Ruhe und Einigkeit) 521
ª der (die, das) lebend (läbend, läbent)
(Substantiv) 1751, 20411, 21223, 3052,
32614, 33325
ª n. Leben 4622, 3984; am l. straffen 29011,
35032; am l. verschonen 7222; an dz l. gan
866; mit dem l. bezahlen 39733; unehr‑
bares l. 33038; verthunlich l. 3946; wäsen
und l. 8531
ª bey l., in l. 5443, 552, 1105, 14, 14315,
16226, 16419, 21, 1671, 16840, 19915, 40, 2013,
20221, 25, 20418, 38, 21038, 21136, 21238,
21335, 2197, 22425, 2291ª39, 23024f., 28, 23722,
25727, 29, 32212, 3234, 38, 3256, 11, 33212,
3351, 3362, 33940, 34910ª24, 3507, 10, 40414,
41241; im l. stehend 3325; lyb und (oder)
l. 711, 8622, 2086, 23540, 25631ª37, 28911,
35026, 38425ª31, 4076; syn (jr) l. lang, sein
lebenlang 4643, 6136, 865, 19, 20611, 3289;
vom l. zum todt bringen 26834, 37, 2852,
29016, 24, 29126, 30
ª s. auch: erleben, geleben, nachleben,
überleben
le b e n d i g adj. 21445, 22917, 34927
le b ‑ z e i t e n pl. 32630, 3971
le d i g , lidig adj. frei 1537, 3615, 501, 5440,
7510, 802f., 8725, 8826, 11424, 1925, 19912,
23239, 27637, 28726, 29430, 3228, 33810,
34725, 38018, 40324, 4198; fry, l. unnd zü‑
gig 27632; l. anfahl (Erbfall) 33812, 35832,
40915ª22; l. ußgan (freigesprochen wer‑
den) 20837, 32920; nicht angeschrieben
611; unbenützt 11415
ª unverheiratet 18024, 2093ª25, 32927, 3302ª40
le d i g e n , lidigen v. refl. sich freikaufen 1849;
(Leibeigene) 7916, 2813; (Uneheliche)
21138, 33534
ª s. auch: entledigen
le d i g l i c h adv. gratis, unbehindert, gänzlich
3484, 40230. 40328, 40733, 41639
le d i g u n g , lidigung f. 28318; Freikauf 21140,
33536
le e n r o s s n. gemietetes Pferd 11534
le e r adj. s.: lär
le g e n , leggen v.: oft
ª erlegen, bezahlen 17528, 23925, 25335,
26011, 3911, 42015
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festlegen, veranlagen 7441, 8038, 15039, 43,
1893, 25237, 2535, 27619
ª s. auch: ablegen, anlegen, aufflegen, auff
erlegen, auslegen, darlegen, einlegen, er‑
legen, fürlegen, hinlegen, verlegen, vor‑
legen, widerlegen, zu recht legen
l e gitimieren v. 1921
l e hen, lechen, lähen, lächen n. Lehen, Pacht,
verpachtete Liegenschaft 7438, 11435f.,
1157, 9, 15232, 17840, 42, 2455, 24815f.,
2497ª17, 28033, 28115, 28824, 29, 30444, 30628,
3071, 37029, 37232ª35, 37510, 12, 37747f.,
3781f., 37919f., 41327, 41726; welltlich l.
15530; geistlich oder welltlich l. 11433
ª s. auch: erblehen, güether lehen, mannlä‑
hen, schupf‑lehen
l e hens behusung f. 11437
l e hen‑brieff m. 37025, 29, 41415
l e hengutt, lehen g∫tt n. 15530, 28131, 31438
l e henherr, lehen‑herr m. 15529, 3072, 36811
l e henhus, lehen hus, lähen hus n. Haus, das
Teil eines Lehens oder einer Pfrund ist
15231, 15530, 28131
l e henmann, lehemann, ‑man, lehen‑mann
m., pl.: lehenlütt, lähenlüt, lechenleüth,
lehen‑leüth Leihenehmer, Pächter, Mie‑
ter 7441, 24913f., 28115, 19, 36623, 36810ff.,
41323
l e henschafft f. 15531
l e henzins, lehen‑zinß m. Zins für ein Lehen
oder für eine Pacht 30615, 36811, 37027
ª s. auch: erblehen zins
l e y m. Laie 25232, 2537
l e yen person f. 2535
l e i b, lyb m. Leib, Leben 11614, 2132, 23314,
3134, 3384, 6, 35217, 39730; am l. straffen
721, 34211, 34722; an seinem l. abbüessen
3309; by gsundem (oder kranckem) l.
16615, 1671, 22314, 22425, 34540; lybs hal‑
ben (infolge Krankheit) 11739; lybs kranck‑
heit 11742; lybs nottdurfft, leibs‑noth‑
durfft 20344, 32538; lybs unvermöglicheit
5617
ª l. und seel 31230
ª l. und (oder) g∫tt 1112, 127, 222, 8933, 907,
15240, 16737, 17016, 18325, 18622, 2465,
2615, 27123, 39, 27741, 2835, 29025, 29443,
38821; l. und eer 30521; l., eer oder gutt
2206, 23110, 26313, 27327, 3423, 35031
ª l. und (oder) leben 711, 8621, 2086, 23540,
25631ª37, 28911, 35026, 38425ª31, 4076
l e ibding, ‑geding, leib‑ding, lybding n. Nut‑
zungsrecht auf Lebenszeit, Rente 13842,
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16020, 22, 16618, 17936, 20024, 20228, 2065, 11,
21635, 37, 2245, 25037f., 2511ª9, 32317,
32512ª23, 3284, 10, 34537, 38539, 38619f.,
40137, 40225, 42, 4198ª11
l y b e i g e n adj. leibeigen 7913f., 817, 27633
l y b e i g e n s c h a f f t f. 27631, 39, 28041
l e i b ‑ e r b , leibs‑erb, lyberb, lyb (lybs) erb m.
leiblicher Erbe 7814, 16, 1636, 20537, 32733,
3347; ehelich l. 21132, 21223ª31, 33218,
33324, 33410, 42121, 42210
l y b g e b r e s te n n , lybs g. m. Krankheit 10636,
26930
l e i b g e d i n g n. s.: leibding
l e i b l i c h , lyplich adj. adv. 33335, 4046; l.
schwören 23417
l y b l o ß adj. des Lebens beraubt: l. th∫n 28435,
28912, 37, 2905ª19, 29112, 29339, 41
ª s. auch: entlyben
l y b s t r a f f f. Strafe an Leib und Leben 867
l e y c h e n , lihen, lichen, lyhen, lychen v. lei‑
hen (Geld u. anderes) 9921, 25, 11813, 17031,
17138, 1731ª35, 19025, 22729, 31, 2286ª25,
23015ª30, 23231, 37, 2336f., 23440, 2352, 21,
23829, 32, 29916, 20, 34736, 39, 3482ª39, 34936,
3501, 4, 3527, 9, 38, 3532, 3607, 36635, 37711,
40710ª39; (Pferde) 30230, 39; l. noch fürset‑
zen 15330
ª verleihen, verpachten, vermieten (Lie‑
genschaften, Wohnraum) 837, 11418,
25022, 28035, 28114ª21, 28428; hin lihen
13030
ª s. auch: außleicher, belechnen, darlei‑
chen, entlehnen, ußlihen, verlihen, weg‑
lichen
l y c h e r m. jemand, der (Geld) ausleiht 3485
l e i c h t f e r t i g , lychtfertig adj. 23218, 35138
l e i d , leydt n. Schmerz, Schaden 28619; lieb
noch l. 313, 201
l e i d e n , leyden v. Anzeige erstatten, melden
1111, 30, 139, 1723ª31, 2114ª26, 2613ª22, 2728,
4325, 4917, 7412, 8642, 871, 8829, 36, 9016,
913, 20, 985, 10037, 10119, 12218, 12426,
13631, 13727, 13919, 23, 16934, 18033, 22829,
23126, 2441, 26115, 2649, 26739, 26822,
27520, 27741, 28134, 2835, 28527, 35, 28633,
28712f., 29235, 41, 2931, 29523ª41, 2963ª29,
31024f., 29, 31112, 30, 31441, 3492, 3517, 38837;
jnn das b∫ch l. 28731
l e y d i g adj. 3839
l e i m m. Lehm 2874
l e i s t e n , leysten v.: den eydt l. 38519; ein ge‑
nüegen l. 38917; gehorsame l. 26922; ge‑
sellschafft l. 10328
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für eine bestimmt Zeit aus der Stadt ver‑
wiesen sein 18234, 26211ª32, 2634, 10, 38822;
sich dem Schuldarrest oder Einlager un‑
terziehen 27240, 42
leistens rechten n. 26224
leistung, leystung f. Schuldarrest, Einlager
27243, 39039, 3912, 42016
ª Verbannung 26225f., 2636, 30520
leiten, leitten v. lenken: l. (und) regieren
29716, 27
ª s. auch: anleitung, beleitten
lenden v. sich beziehen, auf etwas abzielen
1193, 28136
lenen stul, länen stul m. (mehrsitziger)
Lehnstuhl 6323ª33
lenge f. Länge 10729, 30918; l. der zyt 30210
lernen v. lernen, lehren 7732f.
lesen, läsen, l•sen v. lesen, vorlesen 319, 836,
129, 12, 132, 39, 1441, 1638, 2137, 2228, 36f., 2329,
2422, 2626, 2718, 34, 2843, 332, 3530, 3813,
3916f., 4026ª35, 4211, 577ª14, 589, 6015, 624ª31,
7040, 9716, 12829, 12916, 19, 14115, 14513,
14811, 15032, 1686; refl. 64, 1440; vgl. XXIX
ª s. auch: ablesen, erlesen, verlesen, vorle‑
sen
letze f. Schluss‑, Abschiedstrunk, ‑essen 9515
letzen v. verletzen, aufhalten 28735
leut, leuth, leüth, leuht, lüt, lütt, lüth pl. Leu‑
te: oft
ª s. auch: bettler‑leuht, bevelchlüt, christen
lütt, eheleüth, ehrenleüth, gwirbslüt,
handels‑leüth, hußlütt, kriegslütt, kundt‑
schafftlütt, landtlütt, schifflüt, tädungs
lütt, verthädungslüt, weinfuohr‑leüth,
wynlütt, wercklütt, zimmerleüth
lütpriester, lüttpriester m. Leutpriester
10621, 1086, 2102, 6, 30023
libell n. kleines Buch, Heft 12833f.; des rich‑
ters (und gericht‑schreibers) l. 40815,
41513; vgl. XIX
ª s. auch: Zwing‑Libell
liber m. Buch: l. albus (= wyss ansehenbuch)
XVI, 10211
licentia f. (Druck‑)Erlaubnis 3193
lichen v. s.: leychen
lychtlich adj. 3243
lychtlichen adv. 538
ª s. auch: erleichterung, leichtfertig
Lichtmesse s. Orts‑ und Personenregister:
Maria
lyden v. erleiden, akzeptieren 9733, 12713,
23544, 26610, 27227; refl. sich gedulden
2472, 36233

 	
ª

s. auch: erleyden, nohtleydend, unlyden‑
lich
ly d e n l i c h adj. erträglich 1545
li d i g adj. s.: ledig
li d l o h n , ‑lon, ‑lhon, lidtlohn m. Arbeitslohn
17620, 23, 23435, 38, 23521, 32, 23614ª50, 2469ª36,
2478f., 12, 36135ª45, 3624ª25, 3638ª12, 3665ª12,
41126
li e b adj. 20245, 23116, 35037; (in der Anrede)
1919, 4225, 30
ª (Christus) 224, 1989
li e b , liebe f. 2262, 34625; r∫wen, frid, l. und
einigkeit 5311
ª l. noch leid 313, 201
ª s. auch: belieben
li e c h t n. Licht: ewig l. 1089, 11; füwr nach l.
27929
li e d n. (gedrucktes L.) 31427
li e d e r l i c h adj. adv. 7042, 7420, 8514, 8634,
9933, 20134, 20235, 39, 22042, 23122, 31113,
3437, 3512, 3945, 8, 4061, 5; l. lütt 858ª40
li e d e r l i c h e i t f. 8526
li e g e n v. lügen 18215, 26215, 29513
ª s. auch: erliegen, lougnen
li f f e r e n v. abgeben, zuführen 4737, 4841,
38340; erledigen, zustande bringen 1028
ª s. auch: überliefferen
li f f e r u n g f. 38327
li g e n , liggen v.: oft
ª ligend gut 15232, 15943f., 16028f., 16236, 39,
16526, 17811, 17910, 19920, 22, 20042, 2037,
20513ª24, 20739, 21320, 22029, 24146, 24323,
24411, 24730, 24835, 24911, 2524ª41, 2532,
28034, 3056, 30628, 32320, 3278ª19, 33431,
34126, 34229, 35636, 3609, 18, 36112, 36321,
36439ª42, 3655, 37121, 38, 3739, 37515, 37631,
37851, 3797ª38, 3801ª39, 3827, 39140, 39624,
39724, 40235, 41530, 35; ligend capital 39723;
ligend stuck 20520, 22, 24020, 23, 2454, 25130,
32217, 32715, 17, 35610, 36, 37515, 37631,
37938, 39125; ligend pfand (underpfand)
17034, 30610, 32331, 32411, 3567, 35841,
3605, 36339, 36439, 36920, 37023, 40832,
41038; ligend verlassenschafft 3317, 21,
33517, 20; ligends, dz ligend 1671, 16915,
20313, 22425, 24326, 2751, 32230, 33121,
36435, 3652, 3683, 38016
ª s. auch: anligen, entlegen, gelegen, ge‑
ligen, obligen, still (still ligen), überle‑
gen, underligen
li h e n v. s.: leychen
li m i t i e r e n v. begrenzen 4622, 4722, 32125, 41232
ª s. auch: ohnlimitiert

Sachregister und Glossar
l i nea, linie(n), lini, linj f. Linie (im genealo‑
gischen Sinne) 7815, 21419ª50, 2154, 3312,
3322, 39622, 37, 39814
ª Zeile 3901, 41621
ª s. auch: transversal‑linie(n)
l i ngk adj.: zu der lingken hand 5637
l i s t m. List: gfaar und l. 9932, 10929, 22911,
34921
l o b n.: gott zu l. und eer 9610
ª l., nutz und eer 530, 3341, 14515, 27732
l o ben v. geloben, versprechen: an stab oder
jn die hand l. 1768
ª s. auch: anloben, geloben
l o blich, l≥blich adj. adv. 2536, 276, 3438, 3820,
5418, 708, 14229, 34, 19751, 27743, 29542,
29719ª34, 2987, 29, 3005, 31831, 3192, 52,
3372ª20, 39933, 4001, 41515, 42131, 42217; l.
noch nutzlich 724; l., nutzlich und eerlich
1942, 2519, 2610
ª s. auch: hochloblich, unloblich
l o ch n. 3823, 4135, 28627
ª s. auch: blindloch
l o hn, lon, lhon m. 7321f., 11528ª39, 12623, 1325,
1354ª42, 1363, 13817, 14743, 15216, 17028,
18526, 18635, 2192, 23436, 24523, 24638,
2473ª8, 25837, 40, 2595, 2601, 26737, 2745, 10f.,
30314, 30612, 34025, 3559, 35625, 36227, 35,
3636, 9, 3666, 39334, 40813; bescheiden‑
licher l. 21844, 34021, 39024; doplet l.
11538; taxiert l. 26140
ª s. auch: artzetlon, belohnung, bietterlon,
hußlon, inschreiber lohn, jahr‑lohn, knech‑
ten lon, kundtschafft lon, lidlohn, rytlon,
roßlon, schmidtlohn, taglohn, vogtlon
l o hnen, lonen v. Lohn entrichten 13525,
26423ª40, 39011
ª s. auch: belonen, verlonen
l o n wagen m. gemieteter Wagen 10025
l o ß n. Stimme (bei einer Wahl): stimm oder l.
6019, 30, heimlich waal oder l. 4430
l o ßpfenning m. Stimm‑Marke 6043
l o sen v. zuhören 427, 209; l. und erkundigen
1568
ª s. auch: ufflosen
l ö sen v. auslösen (Pfänder, Gülten ...) 22741,
24326, 33, 2453, 27231; an sich l. 35427, 3693,
37642; dannen l. 23429, 24417; ußhin l., hin
auß l. 3687, 37226
ª lösen (Geld) 23837, 39, 3536, 9, 36146
ª s. auch: ablösen, erlößen, gelösen,
usl≥sen
l o sung f. Ab‑, Auslösung 24019, 2443, 10,
35829, 36
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ª s. auch: thurn losung, widerlosung
l o t t n. (Gewichtseinheit: der 36. Teil eines
Pfundes) 448
l o u g n e n v. leugnen, verleugnen 2631
ª s. auch: liegen
l u d e r , l∫der, luoder n. liederliches Leben,
Ausschweifung, Laster 7024, 23123, 3513
l u d e r n v. oft und viel trinken 8514
l u g e n , l∫gen v. schauen, aufpassen, sich dar
um kümmern 13214, 13337, 13625, 33, 13732,
2143; daruff l. 10036; in Querverweisen
2236, 701, 7830, 806, 9025, 1694, 17023
ª s. auch: zuluger
l ü m b d e n m. Leumund 39317
l u n g e n ‑ f ü h l i f. Lungenschwindsucht (Rin‑
der, Schweine) 38310
l u s t m. f.: l. haben 37319
l ü t e r n , lüttern, lüttren v. klären, erläutern
1762, 1773, 5, 17833, 17932, 18221, 18527,
19212, 24145, 26420, 28412, 3061
ª s. auch: erlüteren
l ü t e r u n g , lütte‑, leütherung, lüt‑, lüttrung
f. Bestimmung, Entscheidung 2119, 2423,
3327, 3624, 3711, 3813, 3911, 36, 5139, 526, 27,
5320, 5612, 6033, 7039, 753, 763, 38, 7741,
8122, 8522, 8722, 886, 14, 11031, 11213, 11542,
1192, 15516, 15931, 16029, 42, 1615, 16319,
1648, 16525, 1704ª33, 17414, 17624, 1771, 7,
17813, 30, 17942, 18117, 1836f., 35, 18831, 34,
18938, 20425, 21029, 2138, 19, 21441, 22436,
22738, 22940, 23530, 24922, 25525, 25944,
26734, 30522, 32713, 33430
ª s. auch: erläuterung
l u t h r i s c h , luttrisch adj. protestantisch 762, 12,
7843
l u t t adj. laut 6029
l ü t t e n v. läuten (Glocken): mittag l., zbetten
l., über dz wetter l. 8911, 3121
l ü t t e n a n t m. Leutnant 2379
l ü t z e l adj. 27517

M
m a c h t f. Kompetenz, Vollmacht: m. und
gwallt 718, 1438
m a g d , magdt, magt f. Dienstmagd 24612, 42,
25619, 34821, 36138, 3621ª38, 3665, 8, 38413,
39332, 40931, 42233, 40
ª s. auch: dienstmagt
m a g d t h u m b , mag‑, mägthumb m. Jungfräu‑
lichkeit 20830, 33, 32913, 16, 4039
m a g s c h a f f t v. Verwandtschaft 21431
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ª s. auch: muttermag, vattermag
mähl n. Mehl 36638
mahnen, manen v. mahnen, auffordern, dar
an erinnern XXXII, 974, 14029, 1824,
27030, 29416
ª s. auch: abmanen, anmanen, ermahnen,
heim mannen, vermanen
mahnung f. Aufforderung 39015ª33
mahnungs‑zedel m. 39016
Mai, may, mayen, mey, meyen m. (in Datie‑
rungen) 6713, 10129, 20316, 25327, 3032,
30739, 45, 3334, 33824, 36413, 3813, 39240,
39840, 4045, 26f., 41224, 41738
Majestät, m.t 5138; k. m.t (königliche M.)
1519, 5132, 527
mal, maal n. Mahlzeit, Festmahl 2927, 3011, 28,
9130, 32, 9317, 9615, 10313, 42, 10411, 1354,
14733, 38, 16142, 16932, 20120, 2595; gesatzt
mal (vorgeschriebene Mahlzeit) 2602
malzytt, maalzytt f. Mahlzeit 2923ª30, 3027ª32,
8810, 9215, 9416, 9512, 10312, 1353, 14211,
14632, 14921ª28; gemein m. 9413f.
ª s. auch: gastmal, jmbiß mal, nachtmal,
raatsrichter maal, stattknechten mal,
todtenmal
malefitz m. Verbrechen, für das die Bluts‑
bzw. peinliche Gerichtsbarkeit zuständig
ist 8620, 38835
malefitzisch adj. 862, 21
malen v. anstreichen 3822
malen f. Tasche, Felleisen 10729
mandat n. 933, 881, 1512, 20132, 20634,
28239, 41, 30637, 30840, 30922, 31123, 31220,
31341, 31437, 3153ª42, 32833, 35928, 3602,
3765, 37827
ª vgl. XIV, XV, XX, XXI, XXIX, XXXII,
673ª43, 683, 717, 7329, 8612, 14, 8728, 8819,
8914, 9137, 9913, 1006, 36039, 36127, 30
Mandatenbuch s.: ansehenbuch
mangel, mangell m. 188, 3539, 699, 7726,
8526, 35, 11814, 1197, 13416, 1371f., 15532,
17518, 20238, 21920, 23, 26322, 3029ª38, 30845,
30917, 28, 31111, 3152, 32118, 34036, 38, 34129,
34411, 38218ª43, 40117, 41626, 41812, 19; m.
der vernunfft 21833
ª Krankheit 9810
ª s. auch: haupt‑mangel
mangelbar, ‑bahr adj. bedürftig 818, 7723,
799, 19, 11328, 21822, 28217, 33932
manglen v. entbehren, nötig haben, nötig
sein, fehlen 5229, 585, 6129, 622, 9226, 10113,
10326, 13017, 13131, 39, 13226, 13331, 15534,
20138, 3112; (mit Bezug auf Texte) 1615,

 	
1638, 16820, 17234, 17414, 17724, 17832,
1807, 18, 1815, 18334, 18511, 19118, 2569
ª s. auch: ermanglen
m ä n i g f. periodische Augenentzündung
(Pferde) 38224, 41817
m a n n , man m. 2935, 9814, 14728, 37, 14910, 20514,
20832, 21237, 21335, 22519, 3279, 33211,
3351, 34234, 4067; m. oder frauwenbilder
29111; m. oder frouw 20530, 32725; m. oder
wybs billd 28432; wyb und m. 7240, 1666,
20917, 32938
ª gemein man 7124, 844, 15, 8525, 9225, 26641,
30846
ª eerbar m. 21123, 22524, 2744, 33240, 40339;
gloubsam m. 1724, 29236, 30020, 33; eerlich
m. 215, 10918; ehrlich, unverlümbdet m.
33339, 3343; eerlos m. 26215; fromm m.
21834, 2197, 33940; unfromm m. 29432;
ohnverdächtig m. 34236, 4069; meyneyder
m. 1138, 2040, 264
ª Ehemann 1841, 2420, 7916, 11030f., 15935,
16015ª37, 16114, 38, 1622, 1661, 1995ª41,
20029, 2012ª37, 20216ª40, 2034, 36, 20410, 17,
2063ª29, 20716, 21331f., 22040, 43, 2212, 25737,
27636, 2812, 31232, 3222ª32, 3234ª40, 3241ª28,
3251ª20, 32613, 29, 3281ª28, 3434ª19, 3673,
37612ª23, 37844, 40127, 43, 4024ª13; liederlich
(unnütz, verthüig, unhußlich) m. 20135,
20235, 22037, 42, 3432, 8
ª s. auch: amman, biderman, drittmann,
ehemann, gerichtsman, handtwercks
man, hauptmann, kauffmanns guoth,
landtamman, lehenmann, ordens mann,
schwöstermann, tochtermann, zinsman
m a n n s ‑ b i l d , mannsbilld, mannßbilld n.
männliche Person 2092, 26216, 32926
m a n n l ä h e n , manlehen n. echtes Lehen
37231, 37746
m a n n ‑ l ä c h i g adj. 37914
m a n n l i c h adj. 33134, 3339, 17
m a n n s p e r s o n , manns‑persohn, mansper‑
sohn, mans person f. männliche Person
11016, 20421, 20832, 21241, 32915, 33215;
wyb und manns personen, mans‑ alls
weybspersohn 1132, 21720, 3303
m a n n r e c h t , manrecht n. Ausweis über Her‑
kunft, Beruf etc. 758, 7611, 39, 7844, 7923, 29,
15212, 27628, 28038, 28317
m a n n s ‑ s t a m m e n , manns stammen, manß
stammen m. Abstammung in der männ‑
lichen Linie 1636, 20538, 32734
m a n n w e r c k n. (Flächenmass für Wies‑ und
Rebland) 37933
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m antel m. 1076, 28, 11337
m anus f.: manu propria (von eigener Hand)
2238, 6824, 19834, 20316
m arch f. Grenze 11524, 37910
m archzahl, ‑zal, march‑zahl f. Verhältnis‑
zahl 13618, 1447, 21340, 21639, 2357, 23738,
24328, 24638, 25112, 2529, 3356, 36227,
3679, 3924
m arck f. n. (Metallgewicht): m. silbers 1721,
2632, 27133, 28416, 29233
m ärckt, merckt, märcht m. Markt, Transak
tion am Markt, Verkaufsverhandlung,
Abschluss 13613, 13740, 13823, 15237,
16915, 17118, 23327, 24939, 27126, 2751, 29,
35228, 30, 38033, 39, 38319, 38936; am m. rüf‑
fen 18817; den m. verbieten 13630; frömbd
m. 38240; fry m. 27525f.; klein m. (geringes
Angebot) 1372; offner m. 13739
ª s. auch: jahr‑märckt, wuchenmerckt;
Orts‑ und Personenregister: Kornmarkt
m ärckt‑frau,
märckht‑frau,
märckt‑,
mercktfrouw, ‑frow, ‑fraw f. Marktfrau
16133, 40, 20121, 32426; offen m. 20114, 18,
2032, 5, 32420, 4029
m erckts tag m. Markttag 13734, 38
m ercktvolck n. 10243
m ärckten, merckten v. markten, handeln
2391, 35314
ª s. auch: ungemercktet
M ärz, mertz, mertzen, martius m. (in Datie‑
rungen) 2337, 42, 3618, 3803, 39042, 40728, 37,
40841, 4091, 41031, 41135, 41729, 42012
m aß f. Mass (Hohlmass) 8942
m aß, määs, maaß n. Mass 3823, 37936; m. und
bescheidenheit 8843, 902; m. und ordnung
11911
m ateri f. Materie (im juristischen Sinne)
XXII, 38140; Ware, Material 36616f.
m att, matten f. Wiese 16239, 20519, 32714, 37242
m ehl n. s.: mähl
m eer, mör n. Meer, die See 7125, 8543
m ehr, meer, mer adj. adv.: oft
ª n. Mehrheit, Abstimmung 1432, 3816,
3922, 4219, 25, 5815ª38, 5914, 607f., 38f., 616, 39,
12238, 41, 2619; waal und m. 3829, 4140; of‑
fenliches m. 4521; glych m., glychf∑rmig
m. (Stimmengleichheit) 398f.
ª das m. fellen, ein m. fallen 399, 2618; ein
m. zu glychen stimmen fallen (Stimmen‑
gleichheit) 5739, 5912
m eerpfenning m. Stimm‑Marke 6042
m eerertheil, meerer theil m. (bei Abstim‑
mung) 4224, 2618

507

Sachregister und Glossar
m e h r e n , meeren, meren v. vermehren, er‑
weitern, grösser machen 531, 6737, 14235,
21931, 29737f., 3412, 39415; die buß m.
18734, 18815
ª wählen, abstimmen 2542, 3831, 3912, 4012,
4142, 4210, 455, 578, 38, 5813ª36, 6029, 619ª39,
8235, 26019, 30; mit offner hand m. 374; uff‑
heben und m. 4127; mindern oder (noch)
m. 328, 7516, 28233; m. und (oder, noch)
scheiden 527f., 731, 1020, 33, 1930, 2032, 2510,
261, 402, 14525
ª s. auch: vermehren
m e e r u n g f. Vermehrung 29831
m e i n e y d , meyneid, ‑eyd adj. 1138, 1726, 2040,
264, 4721, 26215, 28134, 29238
m e y n e n , mynen v. sich als Eigentum aneig‑
nen 20223, 3258
m e i n e n v. 54, 6429, 19219, 35820, 4038, 4089,
41219
ª s. auch: vermeinen
m e i n u n g , meynung f. Auffassung, Absicht,
Erwartung, Gedanke, Formulierung 213,
269, 3819, 835, 1093, 1117, 15930, 24735,
28815, 29, 2898, 3097, 34119, 4021, 14, 40541,
4097, 4126, 41315; m. und verstand 1517,
1067, 11031, 2039; zweyerley meinungen
40141
m e i s t e r , meyster m. Dienstherr, Patron,
Handwerksmeister 11221, 11419ª25, 17625,
23611, 24641, 2471, 5, 36230ª36, 36610, 4189;
m. und (oder) frouw 11310, 17730, 2288, 10,
24619ª27, 25620, 24f., 34822, 24, 3623ª38, 3631,
38414, 18; eigen herr und m. 37850; m. wer‑
den (sich bemächtigen) 37714
ª s. auch: allmendmeister, annckhenwag‑
meister, brettmeister, bruchmeyster,
brunnenmeister, buwmeister, gemeistern,
hauß‑meister, kauff (kouffhußmeister),
kornhussmeister, kornmeister, krienpach‑
meister, mülim•ssmeister, pannermeister,
ryßwagmeister, rottmeister, saltzhußmeis
ter, schiffmeister, schulmeister, seckel‑
meister, sentimeister, spendmeister, spit‑
talmeister, strassmeister, stubenmeister,
sustmeister, vischwagmeister, weyer (wy‑
germeister), werckmeister, zügmeister
m e l c h e n v. melken 39314
m e l d e n , mellden v. 509, 5735, 5837, 592, 6029,
7030, 7915, 818, 957, 17915, 18215, 22213,
24046, 24712, 25212, 27915, 2819, 30213,
34423, 35737, 41, 3594, 36024, 36312, 36828,
3927, 4022, 40430, 40529, 40613ª35, 40731,
41437, 41532
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ª

gemeldet, gemeldt, ‑mellt, erstgemellt,
hoch bemellt, jetzgemellt, nachgemelltt,
nechst gemelt, obbemelt, oben gemeldet,
vor gemelt, vorgmellt, wolbemelltt und
dgl.: oft
ª s. auch: anmelden, ermelden, ungemel‑
det, vermelden
meldung f. 4818, 16038, 16721
memorial n. Denkschrift 15813, 1599, 30432
mensch, mentsch m. n. 7414, 8933, 1288, 17737,
20822, 20913, 22518, 29713, 41, 3112, 3296,
36639, 4036, 41332
ª menschen gedächtnuß 2988
ª s. auch: ehementsch
menschlich adj. 29725, 32113
mercken v. achtgeben 7034, 12217, 23125; jst
ze m. 5736, 23441, 36328; vorangemerckt
(oben geschrieben) 33818
ª s. auch: anmerckhen, uffmercken
mercklich adj. 633, 42, 9733, 2066, 21, 24635,
2593, 6, 3285, 20, 36223
mercklichen adv. 27327
mess, meß, mäs, mäss, mäß f. Messe 31143
ª Jahrmarkt: die Luzerner Fasnachts‑, Os‑
ter‑, Pfingst‑ und Leodegarsmesse 17117,
23325, 24513, 35439
messen v. 13638
ª s. auch: angemessen, ermessen, gemes‑
sen, ußmeßen, vermessen
metz, mez f. Dirne, Konkubine 20922, 3302;
gemein (umbstrychend, gebresthafft) m.
988ª15, 31319
metzg f. Metzgerschal, Schlachthaus 9614,
18818
metzgen v. 24937, 38318
metzger m. 18819, 23514ª22, 2362, 8, 41838
metzger stuben f. Gesellschaft der Metzger
bzw. deren Haus 939
myden v. meiden, verbannt sein 2739, 20734
miett f. Lohn, Geschenk, Bestechung 314, 202
mietwan, miettwan m. Erwartung einer
miett: miett oder (old) m. 314, 202
miettwyn m. Wein als Belohnung oder Ge‑
schenk 31033
mietten v. beschenken, bestechen 199, 40,
2112, 2220, 2518, 2612
ª s. auch: ungemiettet
myl f. Meile: von einer halben m. zur anndern
2920, 14919
milch f. 36638
milchgellt n. 1363
mildte f. Milde, Grosszügigkeit 39735
milltren v. mildern 7039

 	
m i l t e r u n g , millterung, milltrung, milterunng
f. Milderung 884, 1809, 25541, 29410, 38740
ª s. auch: unmillt
m i n d e r , minnder adj.: oft
ª minder theil (bei einer Abstimmung) 2618
ª s. auch: stadt (minnder statt)
m i n d e r j ä h r i g , minder‑jährig adj. 3426, 10,
34532, 39, 38011, 39522, 40633
ª s. auch: underjärig
m i n d e r j ä h r i g k e i t f. 3718
m i n d e r n , ‑deren, ‑dren v. vermindern 13229,
25910, 37337; meeren oder (noch) m. (bei
Abstimmungen) 328, 7516, 28233
m i n d e r u n g , ‑drung f. Verkleinerung 2725,
20110, 29830, 3245
m i s c h e n v. refl.: sich daryn m. 10538
ª s. auch: vermischen
M i s e r i c o r d i a Sonntag (= 2. Sonntag nach
Ostern), in Datierung 21440
m i s ß b r a u c h , mißbrauch, ‑bruch m. Scha‑
den, unrechtes, schädliches Tun XIX,
695, 8514ª37, 8931, 10310, 10439, 10629,
11333, 12124, 1396, 14231, 14536, 31212,
34325, 35930
m i s s e t h a t f. 8542, 866ª22, 24037, 39729ª37
m i s s e t h ä t e r m. 39730f.
m i ß f a l l e n n. 31226
m i ß g ö n n e n v. 5216, 5322
m i ß h a n d l u n g f. Vergehen 7140, 7219
m i ß o r d n u n g f. 177, 37, 27417, 39226
m i ß v e r s t a n d , ‑standt m. Missverständnis,
Uneinigkeit XXX, 1521, 4832, 1104, 17019,
20117, 32422
m i ß v e r s t ä n d t n us s , ‑stendtnuß f. 2134, 24933
m i s t h u f f e n m. 1415
m i t ‑ e r b m. Empfänger eines Anteils einer
Erbschaft 33338, 3341
m i t g e t h e i l t m. Teilhaber an einer Erbe
37437
m i t t a g , mittemtag, mittem tag m. Mittag
14831, 1505; m. lütten 3121; Süden 6319
ª s. auch: nachmittag, vormittag
m i t t e l , mittell n. 18026, 29717ª36, 3053, 31331,
40821; one mittel 8726, 9120, 21318, 22921,
2304, 2706, 33430, 34932; one alles mit‑
tel 3736, 429, 8427, 10030, 11310, 12238,
16316, 27, 17719, 2135, 24414, 25922, 26013,
26318, 26619, 26735, 29314, 38731, 3886
ª Vermittlungsvorschlag 1526, 30
ª Geldmittel, Vermögen 3730, 15111, 32518,
33727ª34, 3443, 36832ª39, 37614ª25, 37828,
38737, 3942, 40, 3953, 3982, 41428ª33
ª s. auch: bemittlet, zahlungs‑mittel
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m ittellos, mittel‑los adj. 3336, 14, 3954, 9
m ittelmässig adj. 11822
m ittheilen v. spenden 28123
m ittlouffen, mitt louffen v. unterlaufen, ge‑
schehen 437, 6115
m ittwochen, ‑wuchen, mittwoch m. f.
(in Datierungen) 439, 89, 928, 6614, 7739,
8116, 8346, 9327, 33, 942, 10121, 1026, 12116,
1311, 12, 14110, 21430, 40, 21517, 21711, 22442,
2253, 23535, 24418, 24740, 25739, 26520,
27924, 30232, 30331
ª s. auch: Aschermittwoch, Pfingst mittwo‑
chen
m onat, monatt, monet m. 355, 9737, 984, 10828,
12724, 30215ª18, 40315; alle m. einest 10815;
zwen m. vor (ussert) der statt syn, ein m.
von der statt leisten 1932, 2513, 26224
m onatsfrist, monats‑frist, monats frist f.
3142, 9832, 14440, 29324, 3582, 40913
ª s. auch: brachmonat, christmonat, heu‑
monat, wintermonat
m ontag, monntag, monttag, mentag m.
XXVII, 3625, 10111, 13, 14836f.; (in Datie‑
rungen) 322, 630, 79, 35, 83, 28, 916, 1021, 111,
1529, 1618, 2132 und öfter
ª s. auch: Hirßmontag, Pfingst montag
m örder m. 26214, 2853, 29339
m ordt m. 29212
m ördtlich adj.: m. todtschlag 29212
m orgen m. 14824; am m. frπ 14730; morgens,
deß morgens 3033, 12723, 14840, 14944
m orgengab, ‑gaab, morgen‑gaab f. Ge‑
schenk des Mannes an seine Frau bei
der Eheschliessung 15926ª42, 1601ª41,
16111, 1991ª42, 20011ff., 20423, 2065ª43,
21634, 22526f., 32139, 3222ª38, 3234, 6, 32634,
3283ª42, 3389, 40125, 40215ª41
m orgensuppen f. 2925, 14923, 25842, 2595
m orndes, morndeß adv. am nächsten Tag
5819, 6412, 14730, 1484ª34, 15014, 24243,
24449
m orndrig adj.: m. tag 3623
m üehe, müe, müey, müy, müiy f. Mühe 4626,
39029; m. und arbeit 3648, 782, 11616, 27410
m ühesam adj. 3967
ª s. auch: bemühen
m üli, mülli f. Mühle 11414, 35640, 3571
m ülligschirr n. Mühlenausstattung 3571
m ülim•ssmeister, mülimäßmeister m. der
für die Alp im Mülimäss zuständige Amt‑
mann 1412, 346
m und, mundt m.: von m. (mündlich) 1923,
19936, 20015, 32240; tradition von m. 5626
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ª s. auch: einmündig
m ü n d l i c h , mundtlich adv. 30121, 30523,
33339, 3343; m. und persönlich 5631
m u n i c i p a l e n. städtisches (Recht), Stadt‑
recht 31831, 31952; vgl. 31711ª16
m ü n t z f. Hartgeld 12625; verrüfft m., münt‑
zen verbietten 3154f.; guldin (gul., g.) m.
(im Gegensatz zu Rechnungsgulden) 97,
1154, 39, 12624, 1334, 2093, 21018, 25211,
25520, 23, 2762ª16, 2823, 32928
m u r f. Mauer 1333, 30622; m. an der Rüß
13342
ª s. auch: gemür, ringkmur, scheydmur
m u r s t e i n m. (Back‑)Stein für Mauerwerk
1305
m u r e n v. mauern 13142
m u r e r , muhrer m. Maurer 11238, 13143, 14030,
36615
m u ß n. Brei 9316
m u s s f. freie Zeit, etwas zu tun 29812; vgl.
15821
ª s. auch: unm∫ß
m u s s e n , m∫ssen v. nötigen, zwingen 358,
8640, 8719, 8836, 912
m π s s i g adj.: m. gan (nicht arbeiten) 7236, 735
m ü s s i g e n , müßigen v. refl. vermeiden, sich
enthalten 10622, 12212
m π s s i g g a ng m. 7120
m π s s i g g ä ng e r , ‑genger m.: bettler und m.
6937, 7118
m ü t t m. (Hohlmass für Getreide und Hülsen‑
früchte) 13612, 18
m u t t e r , m∫tter, muotter, muetter f. 2637, 43,
16225, 16718, 18028, 20738, 21134, 2127, 21,
2132, 15, 21443ª49, 22515, 30, 25742, 2879,
33121ª40, 3323, 33318, 21, 33427, 33531, 3364,
34540, 39312, 17, 39428, 40635; uneelich m.
21136
ª s. auch: großmutter, stieffmutter
m ü t t e r l e i n n.: alt m. 3959
m ü t t e r l i c h , mπtterlich adj. 16315f., 19212,
2131, 5, 33123
m u t t e r m a g , mutter‑mag (‑maag), m∫termag,
m∫tter (muotter, m∫ter) mag (maag) m.
Verwandter, Verwandtschaft auf der müt‑
terlichen Seite 2636, 40, 7815, 16341, 1774,
21127, 2124, 35f., 21420, 36f., 33244, 33313, 15,
3933, 7, 40342, 4042, 4
m ∫ t t m a s s e n , muttmassen, ‑maßen v.
12123, 31, 3144
m u t t w i l l e n , m∫ttwillen m. 7119, 2083, 28840,
31327; zu synem m. bringen (vergewalti‑
gen) 2084
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muttwillig, muth‑, muoth‑, muhtwillig adj.
adv. 3131, 34, 7042, 9239, 10919, 14428, 35022,
39442, 41941

N
nachbahr m. 37241, 38439
ª s. auch: nachpur
nachdencken v. 16622
nachdrucken v. (Buchdruck) 3206
nachfar m. Nachfolger 1015, 14323
nach faren v. 18710
nachfolgen, ‑volgen, ‑vollgen v.: oft
ª Nachfolger sein 30447
nachfrag f. 747, 15211, 15519
nachfragen v. 4822
nachgehen, ‑gan, nach gan v. 4014, 35, 4228,
6321, 27939, 3587, 39116; (bei Konkursen)
1754, 2363, 28, 24015, 36612; befolgen (Vor‑
schrift), sich darum kümmern 11238,
17010, 24322, 24517, 26530, 26710, 37, 2702, 23,
27319, 31334, 31527, 32115, 28, 3552
ª nachgehend, ‑geend, ‑gend (nachfolgend)
15525, 17920, 1945, 3603, 37026, 3751
nachgehends adv. 36834, 40932, 41432
nachgügeren, ‑gügern v. nochmals trinken
6832, 8513, 905
nachgülltig adj. gering, schlecht 9322
nachhin louffen v. 2831
nachjagen, nach jagen v. verfolgen 17119,
27631, 39, 28041
nachkömling m. Nachkomme 21445f., 2153
nachkommen, ‑komen, ‑khomen, komenn
m. pl. Nachfolger 343, 45, 1139, 1641, 172, 40,
2015, 231, 11, 6818, 7539, 8027, 10522, 11440,
21029; ewige n. 143, 2131, 29825; Nach‑
kommen 3368, 37433f., 3751
nachkommen, ‑komen, nach kommen v. fol‑
gen 40222, 40336, 40423, 4107, 4117, 4137,
41416; nachgehen, sich darum bemühen
39512; beikommen, belangen 13636, 3055,
30634; Nachfolger sein 4643, 1445, 21339,
3355
ª Folge leisten 61, 9119, 13918, 25914, 26544,
2662, 27015, 2955, 30843; styff n. 10035
nachlass, ‑laß, ‑lasß m. Zugeständnis, Ver‑
zicht, Schenkung 25541; one n. 13910,
20918, 2878, 29324, 31, 29436, 32939f.
nachlassen, ‑laßen, noch lassen v. zuge‑
stehen, vorbehalten 9125, 1013, 10611,
26914; eine Forderung reduzieren 18521,
25025, 31, 38332, 38

 	
n a c h l a s s u n g f. 35919
ª s. auch: unnachlässlich
n a c h l e b e n v. (dem Recht, Verordnungen)
32130
n a c h m i t t a g , nach mittag m. 9129, 14837,
40116, 40331, 40512, 4071, 37, 40841, 41031,
41320, 41526, 4171, 4184, 41919
n a c h p u r m. Nachbar 2928, 3030, 9242, 10630,
14926, 16530, 1677, 17735, 22034, 22320,
2578, 3006, 3057, 30636
n a c h p u r s c h a f f t f. Nachbarschaft 13921;
Vereinigung von Nachbarn zu geselliger
Unterhaltung 934, 964
ª s. auch: benachpurt, nachbahr
n a c h r e d e n n. 5412
n a c h ‑ s c h n i t t m. was auf verkauftem Land
geschnitten wird (Gras, Getreide) 38120
n a c h s e t z e n , ‑sezen, nach setzen v. folgen
lassen 41443, 41723, 41939; nachgehen,
verfolgen 3482, 35623; unterordnen 32132
n a c h s t e h e n d adj. 41036, 41420, 42012
n a c h t f. 6130; by n. 16827, 22722, 28440, 28613,
28840, 28927; n. und näbel 22634, 41, 3474, 11;
vor n. heimkommen 25836, 38; über n.
14730, 1508, 38533
ª znacht 14835; znacht essen 309
ª tag und n. 7024, 8515, 23539, 31229; 8 tag
und 9 nächt 17525, 25432, 2551, 38634,
3873ª21
ª nachts 8844, 11538, 18228, 18332, 18720,
28612, 28925; tags und (oder, noch) nachts
8913, 9542, 9636, 28429, 28522, 28815, 23
n a c h t m a l n. Abendessen 308, 10, 937ª15, 1483,
25839
n a c h t h e i l , ‑teyl m. 1131, 5327, 32229, 32510,
33728, 34136, 34626, 36625, 40139
ª s. auch: unnachtheilig
n a c h t h i s c h m. Dienstbotentisch 1059
n a c h t r a c h t e n v. nachdenken, nachstreben
2983
n a c h t r e n c k e n v. nochmals tränken oder
trinken 8932, 36
n a c h t r e n c k i f. wiederholter Trunk 6832,
8930, 905, 8, 25842, 2595
n a c h t r u n c k m. Trunk nach dem Essen,
Schlaftrunk 10424
n a c h w ä h r , ‑wär m. wer auf eine bestimmte
Zeit zu Gewährleistung verpflichtet ist
22139, 2228, 10, 34333, 34418, 20
n a c h w ä h r s c h a f f t , ‑wärschafft f. 2227, 16f.,
2421, 34417, 26, 35637, 36426, 34
n a c h w e i s u n g f. 32433
n a c h z ä c h f. fortdauerndes Zechen 8939
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n a chzühen v. nachreisen 9825, 2798, 31318
n a h, nach, noch adj. adv.: oft
ª billig 13739, 2435, 24827, 29, 37130; thürer
oder näher 17831
ª nächste pl. (nahe Verwandte) 37523, 3932
n ä he f. 11524
n ä cherkouff, näher (nächer) kauff (kouff)
m. Näherkauf 24825ª33, 2495, 26512,
37129ª37, 3894; zügig nächern kauffs 24922;
n. und (oder) zügig (zug‑recht), zug und
(oder) n. 17828, 24814ª39, 2491, 4, 33621,
37120ª26, 41528ª35; vgl. XXVI, 2161
n ä cher zügig f. Näherkauf 3749, 12
n ä hern v. näher kommen 18124
n a m, namen, nammen m. 518, 28, 731, 3836f.,
3915ª27, 403ª35, 4218, 23, 4633, 471, 40, 482,
5633, 37, 5714, 589, 41, 607ª36, 624, 6320, 643,
14526, 17919, 19821; (geschlecht,) stam‑
men und n. 2530, 33, 5444, 553ª12, 19136,
39624
ª jn jrem n., jn n. deß ... 168, 1841, 2419, 4310,
5016, 25736, 2622, 29034, 29710, 41733; un‑
der anderem n. 3753
ª Bezeichnung (mit Bezug auf Appellative)
10319, 20528, 32723, 33742, 35814, 3605, 14,
36114, 3661, 37635, 37, 41324, 41615; wie das
n. haben mag 1632, 2289, 34823
ª s. auch: tauffnamen, z∫namen
n a mhafft, nambhafft adj. 5718, 7012, 11818,
12633, 34127, 37914
n a msen, nambsen v. nennen, benennen 362,
3837, 4822, 5525, 9128, 9538, 14326, 18336,
20520, 32715, 35710, 40420, 28, 4087, 40916;
heissen und (oder) n. 20518, 32713; zeigen
und n. 311, 14610
ª s. auch: benamsen, ernamsen, nennen,
vernampt
n a runng f. Nahrung 28123
n a tion f. (Eidgenossen) 4629; tüttsch n. 8034,
27618; tütsch und ander nationen 4611;
welsch oder frömbd n. 8035, 27619
n a tur f. 31229, 38016, 38340; n. und eygen‑
schafft 38021; n., vernunfft und billichkeit
4104
n a türlich, nattürlich adj. 16615, 22323; n.
recht 2656, 33
n a tus adj.: pro re nata (den Umständen ent‑
sprechend) 39324
N B. s.: notare
n e bel, näbel, näble f. Nebel: nacht und n.
22634, 41, 3474, 11
n e bentzech, ‑zäch f. 2924, 14922
n e men, nemmen v. nehmen: oft
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ª

für sich n. (an die Hand nehmen) 1524,
1643, 184, 20, 232 und öfter
ª uff sich n. (einen Beschluss) 35ª43, 44, 41, 631,
835, 103, 171, 2014, 233, 2723, 3424, 4320, 4938,
5528, 6819, 34, 7719, 9626, 10519, 12141, 20142,
20916, 22138, 23121, 26640, 27014, 29230
ª s. auch: abnemen, annemen, auffnem‑
men, außnemen, benemen, einnemmen,
fürnemen, ubernemmen, vernemen, zu‑
nemmen
n e n n e n , nemmen, nempen v. nennen: oft
ª ein genampts (gnampts) (etwas, das fest‑
gesetzt ist) 13232, 43, 13517, 14810, 18027,
18514, 31034; genampt oder bestimpt 13811
ª so genannt 37241, 37741, 39624ª38, 3971ª40,
3983ª22
ª s. auch: benannt, hoch‑ernant, vernampt,
unbenempt
n e p o t m. f. Enkel(in) 42123
ª s. auch: abnepot, pronepot
n e t z e n v. nass machen 10719
n e u , neüw, new, nüw adj. adv. 730, 1212, 2120,
2226 und öfter
ª auff ein neues 3948, 40118, 41620; von
neüem (nüwem), von nüwem uff (neu,
erstmalig, erneut) 2221, 28, 3024, 3137, 5711,
743, 9836, 10339, 10521, 10924, 11417, 12920,
1301, 1984, 22144, 26333, 27723, 29, 28319,
34336, 34815
ª s. auch: erneueren
n ü w g l ö u b ig , ‑glöübig adj. protestantisch
7527f., 1083
n e u j a h r s.: jahr
n ü w l i c h adv. 19649, 30345
n i c h t i g adj. 4179
n i c h t s ‑ h a be n d adj. 39239, 39416
n y d m. Neid: n. und haß 1738, 2316, 3817, 5411,
12138, 12227
n i d e r adj. niedrig: hoch oder n. s.: hoch
n i e s s e n , nießen v. benützen, den Nutzen oder
Ertrag haben 20611, 24415, 2515, 32810;
essen, trinken 9316, 9416
ª s. auch: genieß, geniessen, genuss
n i e s s u n g f. 24724, 3714
ª s. auch: nutz‑niessung
n o m e n n. Name 659, 15924
n o t , noht, noot, noth, nott f. 11813, 12243,
16830, 22634, 36, 23313, 26235, 3474, 7, 35219,
35325, 3692, 3932, 3964; eehafft n. 6314,
25433, 2552, 26931, 39234; füwrs n. 14014;
jm fal der n. 11825, 39, 15229; jn tods nöten
10534, 16827, 22634, 36, 30517, 3474, 7; üs‑
serste n. 2740
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ª

n. th∫n 10113, 17311, 23914; von nötten,
vonnötten, ‑nöthen, ‑nöhten 1343, 187,
2422, 4029, 34, 7327, 8623, 10328, 11233,
11719, 23, 1247, 13539, 14029, 14235, 1606,
1665, 16721, 17015, 17214, 17728, 1852,
18829, 18938, 19012, 1924, 22410, 2579,
2747, 29814, 34411, 38438, 39333, 39712
ª Krieg 11017, 20421, 21242, 33216; jn vatter‑
lands nöten 31520
ª s. auch: füwrs not, kindsnöth
nothdurfft, nottdurfft, notturfft f. Notwen‑
digkeit, Bedarf 4934, 8934, 10517, 12215,
27329, 30918, 31228, 40119; erheuschend
n. 32125; lybs n., leibs‑nothdurfft 20344,
32538
nottdurfftig adj. 28735
nohtleydend adj. 39511
nöttlich adj. 1094, 27046
notvest, nottvest adj. (Titel, Anrede) 6913,
2981
notwendig, noth‑, noht‑, nottwendig adj.
adv. XVI, XXX, 1641f., 2841, 4021, 6510, 763,
771, 8215, 956, 12437, 40, 13631, 14118, 15931,
16022, 16624, 19752, 20348, 21715, 25534,
2711, 11, 29719, 25, 2985ª14, 3042, 30910, 12,
32111, 3262, 3578, 36613, 39, 37339, 38141,
38725, 39713, 40131, 4033, 4048, 41313ª35,
41543, 41810, 35
ª s. auch: unnottwendig
notwendigkeit, noth‑, nott‑, nootwendig‑
keit f. 4710, 12730, 2024, 2215, 29829, 32117,
34315
nootwören v. in Notwehr handeln 28912
notare v. merken 3012, 484, 8210, 8435, 973 und
öfter
ª NB. (für nota bene) 5110, 5341 und öfter
nöthig, nöhtig adj. XXVII, 39514, 40120,
41043, 4119, 11, 41229, 41840, 41918, 42243
ª s. auch: unnöttig
nöthigen, nöttigen v. nötigen, zwingen 4411,
21826, 22039, 27312, 33937, 3433
ª s. auch: ungenöttiget
notificieren v. 36931
November, wintermonat m. (in Datierungen)
32617, 40222
nüechter adj. nüchtern 3792
null: todt und n. 3807; n., todt noch ab 36834,
41432
numerus, n.o m. 40426
nün m. pl. die Neun, das Neunergericht 26119
nünengericht, nünen gericht n. das Neuner‑
gericht 12412, 14, 26220, 30233
nütz, nutz adj. 7722, 1657

 	
ª s. auch: unnütz
n u t z , nuz, nutzen m. 642, 2812, 3239, 479, 8126,
21931, 23414, 30848, 3412, 3541, 39436,
40532
ª gmeiner n. 1914, 254, 2741, 3811, 4711, 5427,
7710, 8127, 11834, 1216ª37, 12713, 27516,
29729, 35, 3099
ª n. und frommen 636; n. und gewün 2036;
ze n. und guttem 9227; n. und reputation
67, 14117; n. und wolfart 3241, 30848
ª n. noch (und) schad 1139, 1933, 2041, 2512,
265, 1771, 21843, 2324, 26026, 26239, 34020,
35124; schad oder n. der seel 1288
ª n. und eer 530, 3341, 1266, 14515, 1538,
27732, 28238
ª s. auch: übernutz, unnutz
n u t z b a r k e i t f. 29738
n u t z e n v. 11419, 24415
n u t z l i c h adj. 7710, 8525, 13222, 15429, 1983,
29719, 32, 2985, 33, 41229; loblich noch n.
724; loblich, n. und eerlich 1942, 2519, 2610;
th∫nlich noch n. 343
ª s. auch: unnützlich
n u t z ‑ n i e s s u n g f. 39728
n u t z u n g f. Einkommen, Ertrag 442, 635, 1343,
142, 2810, 11439, 1361, 1444, 14540, 16036,
20218, 21120, 21336ª39, 24328, 30443, 3253,
3352ª5
ª s. auch: ubernutzung

O
o b b e s t i m p t , ‑stimbt adj. weiter oben festge‑
setzt 913, 32926, 3877, 16
o b e r e r , obr., ob. m. Vorgesetzter (in Titula‑
turen): oft
o b e r s i n n e r m. Eichmeister 3410, 14, 4443
ª s. auch: undersinner
o b e r v o g t m. 31115
o b g e s t e l t adj. weiter oben geschrieben 37818
o b h a l t e n , ‑hallten, ‑halltten v. einhalten,
durchsetzen, dafür sorgen 7316, 11230,
29720, 32636; ernstlich (mit allem ernst) o.
6835, 8230, 11127, 13422, 2682; strax o. 9838;
styff und flyssig o. 8412, 26638
o b l i g e n v. Aufgabe sein 38434, 41, 39320; ge‑
winnen 38729, 3886
o b r i g k e i t , obri‑, oberkeit, ‑keitt, ‑keyt,
‑keytt, ‑kheit f. 67, 1739, 2317, 4616, 30,
479, 4822ª40, 7220, 7617, 775, 8332f., 8417,
10421, 11327, 1168, 11814, 16, 12121, 24,
1229, 14118, 16035, 16129, 16226, 16328,
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16433, 1664ª39, 16711, 35, 17017, 1756, 18326,
19018, 20044, 20139, 20348, 2089, 21136,
21317, 2145, 21626, 2247ª40, 22539, 22612,
22922, 2305, 2359, 23816f., 24220, 2658, 10,
26624f., 42, 28036, 2907, 29114, 2926, 29616,
29712ª39, 3099, 31131f., 31236, 3211, 32334,
3292, 3309, 33429, 33514ª41, 3362, 3403ª18,
34131, 34212, 34517, 34616ª42, 34733, 34930,
38519, 21, 3893, 40328, 40521, 29, 40722; geist‑
lich o. 16115, 20636, 32835; geistlich und
welltlich o. 15427, 1612; hoch o. 1167,
15439, 15522, 20143, 21717, 2251, 32435,
3262, 34140, 38510, 39734, 40533, 41515;
wellttlich o. 26730
ª s. auch: lands‑obrigkeit
o b rigkeitlich, oberkeitlich, ‑kheitlich adj.
adv. XVI, 23618, 29818, 32320, 33131,
3401, 21, 34529, 35938, 36334, 36712, 40142,
40518ª31, 42238; hoch‑obrigkeitlich, hoch‑
oberkeitlich 3206, 39721, 32, 40121
o b s n. Obst 28531; unryff o. 28531
o b scur adj. 38139
o b sigen v. gewinnen (einen Prozess) 38624
o c hs m. männliches Rind (Ausfuhr in die
Lombardei) 18822
O culi, Occulj Sonntag (= 4. Sonntag vor Os‑
tern), in Datierungen 6816, 21, 903, 1008,
10416, 10618, 31, 11011, 35, 11223, 12143, 12230
o f fen m. Ofen 6429, 2874
o f fen, ofen adj. 493, 5027, 7316, 9631, 10033,
10230, 33, 13739, 16141, 20114ª20, 2032, 5,
20432, 21327, 23729, 24324, 26915, 2908,
31428, 32420, 24, 33439, 3487, 4028, 40416,
41712; o. hand 374, 39714; jr hand o. haben
(stan) 7432, 8129; o. und heimlich 489, 14
o f fenbar, ‑bahr adj. sichtbar, deutlich er‑
kennbar 1111, 37, 598, 26115, 41716
o f fenbaren v. 3817, 1532, 27636, 28520, 3055;
refl. 26323, 30635
o f fenbarung f. Eröffnung, Offenlegung 5819
o f fentlich, offenlich adj. adv. 2136, 2624,
3529, 4116, 4217, 4521, 578, 598, 608, 39, 6135,
7011, 29, 8511, 891, 962ª38, 9735, 9826, 9936,
12829, 1993, 20732, 29431, 32141, 35928,
36318, 36819, 3703, 39237, 3951, 41421
ª heimlich oder (noch, und) o. 1720, 1915,
2726, 4324, 481, 9542, 29231
o f fnen, öffnen v. öffnen 3925, 4217
ª eröffnen, ans Licht bringen, anzeigen
1112ª36, 2028, 38, 2541, 263, 21121, 2426,
26023f., 33238, 3465, 3767, 38040, 38119,
38526
ª s. auch: eröffnen, voroffnen
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o f f n u n g f. Eröffnung, Verkündigung: gmei‑
ne o. und ermanung 12818
ª Weistum 31125
o h n ‑ s. auch: un‑
o h n a b l ö s i g adj. (Gülten) 3615
o h n a n g e f oc h t e n adj. 39721
o h n a u ß b l e i b l i c h , ohn außbleiblich adj.
39021, 39411, 39526
o h n e n t p ä h r l i c h adv. unentbehrlich XXVII,
40120
o h n e n t r i c h t e t adj. 33731
o h n g e s u n d adj. 38315
o h n i n t e r e ss i e r t , ‑jnteressiert adj. 34236, 4068
o h n l i m i t i er t adv. 36427, 41230
o h n u n d e r b r o c h e n , ohn underbrochen adv.
36217, 3669, 41311
o h n v e r d ä c h t i g adj. 34236, 3487, 4069
o h n v e r s e h r t adj. 35912
o h n v e r s i c h e r t adj. 3674
o h n v e r w e il e t adv. 39040, 42017
O k t o b e r , october, 8ober m. 7939
o r n. Ohr: o. abschnyden 868
o r e n r u n e n v. einflüstern 17739
o r d e n s m a n n m. 2639
o r d e n t l i c h , ordenlich adj. adv. 430, 2522,
2923, 3816, 3942, 5227, 5312, 20, 5421, 5636,
604, 614, 6733, 698, 733, 8810, 8938, 908,
9215, 10111, 10318, 10811, 11214, 35, 1163, 9,
12241, 12337, 13028, 1322ª15, 13419ª40, 13737,
1381, 14124, 14326, 29, 14631, 14733, 38, 14920,
1529, 15438, 15839, 16024, 27, 16141, 1621,
16338, 16932, 1845, 19035, 19113, 19, 2002ª41,
20119, 22, 20240, 44, 20335, 20429, 20836,
2177, 21921, 28, 22326, 22440, 2257, 2297,
23425, 2352, 24010, 14, 24841, 26729, 27627, 43,
28038, 2818, 28310, 29717, 27, 29815, 17, 30920,
3143, 3218, 3237ª34, 32411ª27, 32639, 32918,
34037, 43, 34236, 34510ª39, 34917, 40, 35419,
35714ª43, 35830, 41, 35931, 36015, 36140,
36334, 3641, 25f., 3662, 37031, 37341, 3766,
40135, 4069, 31, 41210; richtig und o. 4318
ª s. auch: unordenlich
o r d e n l i c h e n adv. 15319
o r d i n a t i o n b r i e f f m. Befehl in Urkunden‑
form: deß königs patent oder o. 5032
o r d n e n v. regeln, anordnen, festsetzen XXII,
1735, 184, 29, 196, 3013, 3417, 496, 5010, 5243,
6731, 8537, 10812, 1142, 1306, 18, 1354, 14821,
15421, 15624, 18521, 21015, 34, 21913, 25135,
28518, 31517, 27, 32624, 33733, 34321, 34938,
36936, 37624, 37849, 3847, 38, 39131, 39417, 27,
39910, 4063, 27, 40827, 4101, 37, 41110, 4122,
41720, 41940
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ª

wählen, einsetzen, abordnen 3522, 4725,
14628, 26927, 28519, 31735, 34010, 40122
ª bereitstellen, reservieren, zuweisen, set‑
zen 1538, 402, 455, 4811, 5130, 643, 10325,
1091, 13824, 18027, 18139, 27039, 31035,
32518
ª s. auch: verordnen, verordnet, wolgeord‑
net, z∫ordnen
ordnung f. 4737, 2104, 36716; gute o. XXII,
13924; kommliche o. 29815; schlechte
o. 11227; o. geben 5315, 11911; o. hallten
10021, 10224, 11212, 29, 11713, 13119, 13720;
in bessre o. stellen (zu samen stellen, zu
samen fassen, zusamen verfassen) 16829,
1736, 17638, 18827, 29815
ª Aufstellung, geordnete Reihenfolge 208,
3828, 392, 404, 4139, 492, 5725, 5811, 591,
6331, 12529, 12912, 1753, 2114, 29743, 36430,
4052
ª Ordnung einer Trinkstubengesellschaft
29612
ª Rechtsakt, Vermächtnis 20211, 2236, 33
ª rechtliche Ordnung, Anordnung, Ver‑
ordnung der Luzerner Behörden XVI,
XXI, 248, 819, 1029, 121, 136, 1518, 1637,
171, 183, 2021, 25, 2114ª42, 227ª26, 232ª28,
2433f., 2541, 2624, 31, 2711ª31, 2811ª43, 2939,
3023, 3118, 3224, 38, 335, 22, 342, 36, 3526ª35,
3623, 3712, 384ª20, 4025f., 4230, 36, 434ª34,
4422, 4527, 39, 4834, 41, 4912ª36, 5020, 5128ª37,
522, 20, 5430f., 5525ª35, 5624, 578, 11, 5814, 5945,
602, 9, 6140, 625ff., 634, 6415, 6510, 6736ª39,
6826, 30, 7211, 7610, 7823f., 8023, 8213, 8416,
9432, 993, 10023, 34, 10434, 11139, 1128ª34,
1142, 11517, 42, 11612, 35, 11718, 1217, 1232, 8,
1264, 19, 12828ª40, 12918ª34, 13020, 13113, 20,
1335ª43, 13413, 23, 1357, 41, 13719, 13916, 25,
14014, 14125, 14230, 36, 14333, 14517, 14637,
1475, 24, 14810, 17f., 14941, 15037, 1512, 15224,
1556, 15610, 15716, 1606, 16619, 16929, 38,
1705, 8, 1718, 1753, 18222, 1895, 7, 19035,
19113, 26, 19751, 20228, 2186, 22225, 23422,
2362, 27, 2396, 27, 24210, 29, 24715, 25131,
26419, 26641, 26750, 27519, 37, 2781, 27920,
28026, 2818, 35, 28240, 29620, 29712ª33, 29830,
30542, 3062, 12, 30735, 30811ª47, 30922,
31332, 31418, 3206, 3219, 24, 33031, 3314,
33737, 3383, 34210, 34310, 34441, 36016,
36315, 36840, 36919, 37021, 33, 37326, 37540,
3908, 39127, 39224, 39, 39310, 3947, 39521, 36,
39615, 17, 39827, 39, 40427, 40626, 29, 41034,
4115, 38, 4126, 4143ª29, 41510, 19, 41619,
41712, 42225; (besonder) gesatzt ordnung

 	
2373, 11; geheim o. 33; gewüsse o. 2811,
13233; styff o. 3812, 12216, 13241, 30236;
unverenderlich o. 478
ª s. auch: allmusen ordnung, besatzung
ordnung, galeeren ordnung, gant‑ord‑
nung, gerichtsordnung, landsordnung,
mißordnung, pension ordnung, ratsrich‑
ters ordnung, regiments ordnung, schul‑
ordnung, statt‑ordnung, unordnung, ver‑
ordnung, zolordnung
o r d o n a n t z , ordinanz f. Vorschrift 41236; der
underthanen o. XXI, 37633
o r i g i n a l s t a t t r e c h t n.: o. uf dem statt
grichthauß 19311; vgl. XXX, 19530ª38,
3016, 35
o r t , orth, ortt, ohrt, ohrth n.: oft
ª Platz, Sitzplatz 3920, 23, 4213, 15, 5638, 6338,
641, 28; o. und platz 13721; sitz und o. 5636;
tisch und o. 8827
ª Stadt, Land, Ortschaft 412, 831, 5316, 7531,
789, 8018, 813, 11629, 12337, 14827, 16430,
2649, 26, 26526, 27630, 27717, 21, 2799, 28229,
28318, 30128, 30935, 31030, 31125, 31430,
32128, 3381ª11, 35816, 36116, 38226, 30, 38311,
38837, 39018ª41, 41043, 4114, 41712, 41820, 22,
42018, 42238; catholisch o. 8926, 11627,
39933; frömbd o. 2998; geist‑ und weltlich
o. 34518; nüwglöubig (luthrisch, sectisch,
uncatholisch) o. 7527, 29, 762ª41, 7741, 43,
783ª44, 7928, 33, 8039, 1084; ohngesund o.
38315; stand und o. 5412
ª Ort der Eidgenossenschaft 4336, 4635, 39,
4733, 36, 4828f., 828, 3373ª25, 34815, 36739, 41,
36946, 3701, 39932, 38, 4001f., 41515; außerer
o. 42132, 42217; gmeine o. 11613
O s t e r n 619

P
p a a r , par n. Paar: p. hosen 11338; p. schuh
18024, 2094, 32928
p a l i e r e f. Schleife, Schleiferei 13033
P a l m s o n n t a g , Palmarum (Sonntag vor Os‑
tern), in Datierungen 322, 22229
p a n e r h e r r m. 4436, 6411, 6913, 9612, 1578,
19823f.; vgl. 3083f.
p a n n e r m e i s t e r m. 41913
p a p i r n. 40124
p a r a g r a p h u s m. (ausgeschrieben) 38024,
38134, 42120, 4229; mit dem Zeichen §: oft
(ab S. 321)
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p a rthey, parthy, parthig, parthyg f. Par‑
tei 11933, 12414, 17, 16035, 1666, 17326f.,
17528, 1814ª21, 20043, 2041, 31, 2292, 23312,
24314, 25337, 25525, 25614ª39, 2592, 6, 2609f.,
26112ª39, 26438, 2945ff., 39, 2958, 3004, 30312,
3104, 32333, 3264, 3271, 34911, 31, 35214,
35932, 36341, 37428, 3792, 23, 3802, 3848ª33,
3882f.
ª s. auch: gegenpart
p a rtheyisch, parthygisch adj. parteiisch
25618, 38412
ª s. auch: unpartheyisch
p a rthylicheit f. Spaltung, Parteiung 5411
p a rticular adj. 25330
p a rtitum n. Teil, Anteil 4739
p a ssion f. 12130
p a tent f. Urkunde, Erlass: p. oder ordination
brieff 5032
p a trimoniale n. Erbgut 39734, 39
p a trimonium n. Rente für mittellose Geist‑
liche bzw. entsprechende Garantie (vgl.
Wicki, Staat, Kirche S. 166 f.) 10633ª39,
11832, 36, 1199
p a x f. Friede 226
p e en f. Busse, Strafe 5530, 24711, 29130, 29415
p e nsion, pentzion f. 1238, 131, 12, 1515ª41, 161ª16,
4539, 4623, 40, 475ª43, 4827, 4920ª32, 5010ª29,
5126ª43, 524ª43, 535ª19, 6832f., 1103ª38, 12025,
12528, 12640, 19118; jargellt (und, oder) p.
1314, 4617ª40, 4712, 4923, 11014, 20418, 21238,
33212; styff, geordnet p. 5243; vgl. 27ª21
p e nsiongelt, pension gellt n. 4629, 473,
11029, 38
p e nsion ordnung f. 508
p e nsion rodel m. 4739, 488, 21, 493, 503, 26;
gemein rodel der pension 4717
p e nsion sach f. 4832
p e nsion trucken f. (in der Kanzlei bzw. im
Archiv) 5228
p e remptorium n. Gläubigerversammlung
23730
p e rficere v. fertigmachen, vollenden 1956
p e rgamentin adj. aus Pergament 4815
p e rson, persohn f. 343, 45, 56, 17, 116, 1340f.,
162, 1711, 1926, 2016, 257, 27, 2813, 2934, 3129,
3835, 4343, 4723, 40, 482, 36, 533, 5718, 619,
6311, 7119, 25, 7213, 17, 7517, 35, 8021, 8126, 8215,
8331, 8942, 9034, 9734, 994ª27, 10619, 11324,
11942, 1208, 12122, 34, 12812ª26, 14325, 14437,
1499, 15040, 15621, 15939, 16623, 17920,
18111f., 1925, 19910, 37, 2025, 20438, 20735,
20917, 19, 21821, 25, 2215, 22314, 2244ª12,
2264, 24113, 2547, 2593, 26125, 26213ª43,
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2632, 4, 26834, 37f., 27424, 27620, 28431ª40,
2851ª35, 28617, 29110ª13, 2921, 2939, 31513,
3226, 41, 32938ª41, 33039, 33112, 33714, 3384,
33936, 34213, 34315, 34628, 3485, 3504,
3853ª23, 38619, 4002, 4037, 42122, 42211
ª geistlich p. 10537, 10614, 25137, 25223ª40,
25313ª21, 25640, 39133; geistlich und (old)
weltlich p. 2481, 34518; wellttlich p. 26730
ª underjärig p. 16627, 22337; minder‑jährig
p. 34532; vogtbar p. 21818, 30, 22337, 3117,
33928, 31, 3408ª32, 34532, 40514; bevogtet
person 9922, 24, 2204, 3416, 3421ª10
ª sondre p., sonderbare p. (einzelne Per‑
son, Privatmann) 1238, 169, 13, 1710, 4630, 40,
4712, 4823, 5017, 9335, 1207, 12226, 13342,
13628, 18418, 30445; syn eigen p. 431; von
p. zu p. (einzeln) 328
ª one ansähen der p. 8414, 8538, 26638
ª s. auch: eerenperson, leyen person,
manns person, vogtperson, weibsperson
p e r s o n a l n. 41820
p e r s ö n l i c h adv.: mundtlich und p. 5632; selbs
p. 22143, 3453
p e s t i l e n t z f. 31514
p e t s c h i e r n. s.: pütschier
p f a n d , pfandt, pfannd, pfanndt, pfanndtt,
pandt n. 3740f., 14337, 16835, 17022ª38,
1711ª11, 22731ª40, 22817, 23237, 39, 2339ª35,
23410ª31, 23741f., 2389ª40, 23928ª40, 2402, 16,
24131ª40, 24219ª43, 2432ª20, 24446ª49, 2452ª35,
24711, 27311f., 2998, 3072, 34739, 34812, 31,
35211, 13, 3534ª40, 3541ª41, 3551ª37, 36311,
3662, 32, 36722ª32, 3685ª8, 38918, 40740,
4082ª17, 41125, 4147, 42239; argwänig pf.
17030, 19025, 29, 22729, 34736, 40710; guldin
oder silbrin pf. 11824; silbern pf. 35430
ª pf. oder gelt 1201, 23838, 24535, 28714,
35414, 35537; bar gellt oder pf. 24617, 36146
ª farend pf. 3738, 8429, 2408, 17, 24332, 26622,
3069, 36019, 41012, 39, 4135; ligend und
(oder) farend pf. 17034, 30610
ª vgl. XXVI
ª s. auch: underpfand
p f a n d t s c h il l i n g , pfand‑schilling, pfanndt‑
schilling m. Pfandsumme 22739, 37218, 37,
3783
p f ä n d e n , pfänn‑, pfen‑, pfennden v. 17022, 35,
17114, 16, 1731, 2345ª19, 23931f., 39, 24530, 40,
26747, 26813, 27228, 35332, 3546ª17, 35542,
4086ª31; pf. mit gwallt 17318, 24529, 39,
2463, 35541
ª s. auch: verpfändung
p f a n n d u n g f. 26439
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pfarrherr m. 31336, 31430
pfenning, pfening, d. m. 11637; letst pf. 3073,
38027; pfennings wert 8637; dritt pf. 2514,
35429, 34
ª zwantzigst (zwenzigst, ‑igist) pf. (der als
Abzugsgeld entrichtete zwanzigste Pf.)
2163ª33, 26427, 33625, 3372; vierzigster pf.
(Abzugsgeld) 21638
ª Kaufpfennig, ‑preis 27440
ª Stimm‑Marke, Wahlpfennig 3913ª30, 408, 10,
421ª22, 6043, 615, 7; gestempfft pf. 3825, 395,
4137, 47
ª s. auch: bößpfenniger, hafft‑pfenning,
loßpfenning, meerpfenning, waalpfen‑
ning
pfenwart n. Gegenwert eines Pfennigs 37417
pferd, pferdt n. 10716, 24, 38215ª32, 4188ª42,
41915
Pfingsten, Pfingstag (in Datierungen) 1819,
223, 18, 7714, 14034, 3163
Pfingst mittwochen (in Datierungen)
15925, 19820
Pfingst montag (in Datierungen) 15925,
19819
pfinnig, pfinning adj. s.: finnig
pfister m. Bäcker 23515, 22, 2361, 8
pflantzen v. 742, 8530
pflaster n. 2874
pflegel m. Dreschflegel 38342
pflegen, pflägen v. die Gewohnheit haben
2843, 9516, 35831, 39725, 40918
pfläger m.: pf. der kilchen, cappellen ...
15344, 1544, 9f.
ª s. auch: kilchenpfläger
pflägery f. 15420, 22
pfleg‑kindt n. 3809
pflicht f. 5530, 1153, 17923, 22144, 46, 25231,
3096, 34338, 3454, 38020; elltere pf.
22211, 45, 34421; schuldige pf. 29832; lan‑
desvätterlich pf. 42236
pflichtig, pflichttig adj. verpflichtet 93, 1430,
20613, 32813, 38333, 41, 39812
ª s. auch: abzug pflichtig, eidspflicht, ver‑
pflichten
pfrund, pfr∫nd, pfruend f. (kirchliche) Pfrün‑
de 1912, 10528, 15344, 2484, 25222, 28; nüwe
pf. stifften 25226, 2532; pfrπnden stifftung
18130
pfrund hus n. 15432
pfulment n. Fundament 13138, 41, 1331, 30620
pfund, pfundt, pf∫nnd, lib. (Geldeinheit): oft
ª 1 pf. = 15 oder 20 ß: 15112, 15444, 26141;
klein pf., groß pf. 18113f.

 	
Busse 1 Pfund 3140, 14439, 18735, 2339,
24236, 24539, 2613, 26223, 28638, 30029,
35211, 35541, 40726, 40828; Busse 2 Pfund
18737, 2877; Busse 3 Pfund 38820; Busse
5 Pfund 12425, 14033, 17612, 15, 22722,
23234, 37, 23935, 39, 2463, 26822, 27519, 2846,
28615, 30026, 35513, 40816; Busse 10 Pfund
17039, 17612, 18337, 18815, 20824, 21542,
22723, 2323, 13, 24040, 44, 26319, 27223, 28727,
28818, 30021, 3298; Busse von 50 Pfund
28916, 29323, 27; Busse 100 Pfund 29332
p f u n d z o l m. 1273, 18940
p f u n d z o l l e r , ‑zoler, pfundtzoler m. 1415,
345, 20
p h y s i c u s m. s.: stattphysicus
p i r g n. s.: birg
p i t s c h i e r n. s.: pütschier
p l a p h a r t m. (Münze) 13523
p l a t z m. Ort, Stelle, Sitzplatz 502, 5734, 585,
639, 38, 6414, 22, 9422, 13041, 13721, 38612;
plätz und gaßen 12126
ª Gelegenheit, Berechtigung 12725, 24326,
37137, 37436, 37514, 3817, 17, 3827, 41220,
4162, 41830
p o l i c y , pollicy, politia f. «Policey» XIX,
6510, 696, 19542, 29721, 3042; bessere p.
11212; g∫tte p. 3819, 8416, 12216, 26641;
schlechte p. 11227; wolgeordnet p. 1981
p o m p m. f. 9323
p o r t z f. Anteil 489, 43
p o s t e n m. Betrag, Rechnungsposten 12634,
23443, 36439; von p. zu p. 326, 1163f., 14325,
14434
p o t e n t a t m. Herrscher 4610
p r a c t i c i e r e n , pratticieren v. unerlaubte Ab‑
sprachen treffen 1816, 198ª27, 2220, 3814,
4236, 435, 35, 579; vgl. 24, 4340
p r a c t i c k , pratick f. geheime Abmachung 143,
1915, 2540
p r a e c e d e r e v. vorhergehen 12327
p r a e i u d i c i e r e n v. ein Präjudiz schaffen
36933
p r a e s e n t i e r e n , presentieren v. 14210; (für
eine geistliche Stelle) 21037, 41; refl. 7736
p r a e s i d e n t m. 3966, 8
ª s. auch: gerichts‑praesident
p r a e t e n d i e r e n v. vorgeben 37615, 37829
p r a n g e r s.: branger
p r e d i g f. Predigt 31143
p r e i ß , preyß m. Preis 33138, 3488, 37132,
37642, 3777, 41538
p r i e s t e r m. 10515ª39, 10619ª35, 1114, 13516,
15426, 17734, 2639, 27833, 31318; p. pa‑
ª
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trimonien, patrimonium der priesteren
10633, 11832; p. reformation 10515;
priester(n) kundtschafft, p. kundschafft
geben 10533, 10626, 17727, 31f., 25640; pries
ters son 27836f.
ª s. auch: lütpriester
p r iester bsatzung f. 16931
p r iester concubinat n. 10518
p r iester fall m. Heimfall des Eigentums
verstorbener Priester 1115
p r iester hus n. 15529
p r iesterlich adj.: p. ampt 10637, 11839,
11916; p. stand 10628; p. würde 11835
p r iesterschafft f.: gemein p. 1063; würdig
p. 10627, 2573
p r ivilegieren v. 41839
p r ivilegium n. 39818
p r ob f. Untersuchung, Kontrolle 4316, 4189;
der arbeit p. 11211; der schweinen p.
24932, 38213; Feststellung der Metallqua‑
lität 11241
p r ob‑termin m. n. 41835
p r obst m. Propst (im Hof) 12530
p r ocedieren v. vorgehen 6122
p r ocess, ‑ceß m. 863, 20, 27425; gerichtlich p.
27419; lang p. 18122
p r ocurator m. 11627
p r ofession f. Aufgabe 1062
p r ogressus m. Fortschreiten, Entwicklung
5626
p r oiect n. 1945
p r onepot m. f. Urenkel, Urenkelin 3344,
42123
p r ooemium, prohemium n. Vorrede 29641,
2971, 9; vgl. 15820, 40
p r oportion f. 38613
p r osperitas f. Gedeihen, Glück, Gesundheit
227
p u blicieren v. verkünden, öffentlich ma‑
chen 6039, 7030, 8512, 8721, 892, 9325, 16012,
16111; zum erbaristen p. 18026
p u blicus adj. s.: res publica 4611
p u nct, puncten, poncten, punckten m. Punkt,
Artikel XXII, 4236, 509, 5724, 687, 10023,
15931, 1638, 16625, 18511, 3031, 30735,
31928, 36436, 38138, 42, 3901, 40226, 30,
4031, 41, 40424, 40538, 4065, 23, 41331, 41917;
von p. zu p. 29817f.
ª s. auch: denck puncten, zusatz‑punct
p ü ndtnus, ‑nuss, ‑nuß f. 4623, 5131, 525; ge‑
lübdt oder p. 1726, 29238; p. noch verei‑
nung 1315, 4924; p., frid und vereinung
4614
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ª s. auch: bund
p ü t s c h i e r , püttschier n. Siegel, Siegelstem‑
pel 20514, 3279
p ü t s c h i e r ‑ r i n g , pitschier‑ring, pittschier
ring m. Siegelring 20533, 39, 32728, 35, 33132

Q
q u a l i f i c i e r t adj. 7539
q u a l i t e t f. 39737
Q u a s i m o d o Sonntag (= 1. Sonntag nach Os‑
tern), in Datierungen 2151ª17, 25739
q u i t t a n t z f. Quittung 4736, 38, 4815, 498
q u i t t i e r e n v. 4737, 43, 487, 25
q u i t t u n g f. 485

R
r a c h , raach f. Rache 18833, 2929
r ä c h e n , rechen v. rächen 18834, 29137, 40,
29210; ze erben und ze r. haben 2082, 6,
2214, 25320, 25616ª36, 29218, 29317, 32436,
34129, 34314, 38429, 30, 38538
r a f f m. Dachsparren 28832f.
r a t , rath, ratt, raath, rhat, rhaat, rhath m. Rat‑
schlag, Zustimmung, Meinung, Fürsorge,
Hilfe 1536f., 502, 13131, 23413, 30023, 35341;
einhällig r. 2130; r. s∫chen 2734; ze r. wer‑
den 10031; r. und bevelch 26436; hilff, r.
und (oder) beystand (that, gunst) 27121,
29028, 34231
ª der Kleine und/oder der Grosse Rat der
Stadt Luzern, die Mitglieder des Klein‑
rats und evtl. des Grossrats 37, 17, 540,
717, 40, 838ª46, 94ª33, 116ª34, 1211, 137ª42, 1616f.,
1711, 13 und öfter
ª gesessner r. 734, 8339, 10229, 11215, 11426,
11911, 12112, 12440, 12634, 12925, 13838,
14338, 1461ª39, 1472, 15039, 43, 15211, 14,
1532, 16622, 1674, 18011, 2021ª12, 2213, 20f.,
22428, 2255, 24022, 25933, 2643, 26631,
26830, 2706, 32435, 43, 34313, 38828, 35, 38926,
4205, 8; volkomner r. (vollzähliger R.)
1617, 4939; beschlossner r. (eingeschlos‑
sener, auf Geheimhaltung bedachter R.)
1216; des rats amptslüt, so dem r. täglich
dienent 11741
ª der elltist (der jüngst) am sitz deß rats
(Amtsältester) 5723f., 5913; der eltist
(jungst) des rats und dgl. s.: alt, jung
ª clein rhat, klein rät (Mitglieder) 2535, 276,
3621f., 3937, 4432, 4525, 31, 5824, 40, 576, 592f.,
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und öfter; jnnerer r. (Kleinrat) 40113; täg‑
licher r. (Kleinrat), tägliche rhätt (seine
Mitglieder) XXVII, 11321, 15839, 2697,
29816, 35114, 37840, 38135, 3872, 20
ª die Hälften des Kleinen Rats: beid rät
334; ein sytten (der kleinen räten) 581f., 7,
6211; die elltisten uff jeder sytten 3925,
5714, 6032f., 1253; sytten oder theil 6312;
theil 6313ª39, 649; die rhät am sommer
theil, uff dem wintertheil 425f.; nüw und
(oder) allt r. 2618, 4525, 10826, 29526; nüw
und allt rät (Mitglieder) 2120, 12832; allt
räth (Mitglieder) 6213, 10829; nüw r. 4523,
5615ª18, 597, 11, 10824f., 1237, 29527; nüw(en)
r. hallten 5625, 40, 10814ª29; gsessner nüwer
r. 12829; nüw rhät (Mitglieder) 5629, 5818,
6213, 1054, 10818, 30; malzyt der nüwen rä‑
ten besatzung 9512
ª klein und (oder, noch) groß r., klein unnd
groß r•tt (Mitglieder) 249, 35, 30, 46, 14, 829,
938, 1141, 124, 1317, 141, 19, 1618, 175, 2011ª42,
2139, 42, 2227, 236 und öfter; r. und (oder)
gross r. 41, 24; r•t oder dess grossen rats
429; r•tt dess clein‑ oder grossen rats 1118;
bed r•tt, nammlich r•tt und hundert 930;
beid rhät 334, 4921, 8342, 19650, 26632; r.
und hundert, rät und jc 323, 42, 43, 24, 68ª31,
710, 37, 81ª34, 102ª24, 112, 1213, 131ª44, 1428,
152ª42 und öfter; rhätt und hundert, so
man nempt den grossen rhaat 693; clein
und gross rätt, die hundert 529; die rhät
und der gross rhat (clein und gross rätt),
so man nempt die hundert 440, 529, 1639,
2246, 2982, 32047, 4223; gmein versamlung
von räten und hunderten 621; r•tt und
hundert alls der h≥chst gwallt 931
ª groß raath, gross rät (rhätt) (Mitglieder)
2535, 2637, 271, 5, 3621, 23, 3913, 40, 4016, 30,
4126f., 426, 444ª34 und öfter; bsatzung der
großen rhäten 602, 13, 6122ª42; der grossen
räten gstul 6329; vogtey deß grossen rahts
39917; grossen räten ordnung 15716
ª geheim rhät (Mitglieder) 1574, 3081
ª s. auch: cammer‑raht, hausrhat, unrat,
vorrat
ratsb(e)satzung, raths besatzung (bsat‑
zung) f. Ratswahlen 1815, 2527, 32, 5624,
5832
ratsbott, raattzbott, rhaatsbott, rhats bott m.
Gesandter, Abgeordneter des Rats 7617,
11521, 11636, 18632, 2749
rhaatsbottschafft f. Gesandtschaft aus den
Reihen des Rats 27328, 40, 27413

 	
ra t s b u c h , raths‑, raaths‑, rhatsb∫ch n. Ratspro‑
tokoll‑Buch XVI, 1325, 1523, 298, 4411, 4940,
849, 1026, 16812, 19221, 21521, 30242
ra t h s ‑ e r k a n t n u ß , rahts‑erkantnuß, rhats‑er‑
kantnus (‑erkandtnuß) f. 32621, 33821,
37112, 40329
ra t s f r ü n d , raats‑, raths‑, raaths‑, rhats‑,
rhaatsfründ, ‑fründt, ‑frünndt, raths
frünnd (freund) m. 2042, 266, 4242, 4716,
6332, 8343, 9122, 9412ª31, 10231, 11020, 11434,
11934, 12022, 28, 12821, 18414, 26136, 26632,
26721, 2694, 6, 27834, 29538, 2961ª28, 30510,
42231; vertruwt r. 1115, 1741, 2312
ª s. auch: eeren rhatsfründ
ra t g e l l t n. Sitzungsentschädigung der Rats‑
mitglieder 6423, 12821; täglich r. 1181
ra t s h e r r , raths‑, rhatzherr m. 26743; dinget r.
114, 179
ra t h u s , rat‑, rath‑, rhat‑, rhaathuß, ‑huss, rat
huß n. Rathaus 1243, 145, 1523, 449, 12, 4841,
5630, 5910, 628, 10, 7242, 8236, 9113, 18, 9314f.,
9434, 9513, 10437f., 14332, 15213ª35, 15535,
19333, 24120, 27241, 2778, 2916, 3044; vgl.
19340
ra t s k o s t e n m. 12524
ra t s r i c h t e r , raths‑, raaths‑, rhats‑, rhaats‑
richter, rats (raths, rhaats, ratz) richter
(richtter), rhats‑richter m. 1016, 30, 1119f., 35,
2023, 34, 2538, 393ª31, 4147, 4216, 4433, 4523,
5637ª43, 571ª36, 5912, 15, 6034, 615, 18, 623,
6423f., 8641, 1055, 10610, 10825, 27, 1166,
1285ª40, 15045, 18132, 22829, 25817, 26128,
28527, 34, 28712, 2968, 3491
ra t s r i c h t e r e y d m. 6430
ra a t s r i c h t e r m a a l , rhatsrichter mal n. 1053f.
ra t s r i c h t e r s o r d n u n g f. 12840; vgl. 12833
ra h t ‑ s c h r e i b e r m. dritter Schreiber in der
Luzerner Kanzlei (= ratssubstitut) 39920
ra t s t u b e n , raath‑, rhat‑, ratt‑, razstuben, rat
(rhat) stuben f. 528, 3833, 4144, 5630, 5840,
639, 18, 11734f., 12122ª38, 12213, 14134, 14525,
15039, 15119, 26142; der r. thür 6320; vgl.
XVII, 19332
ra t s s u b s t i t u t , rhattssubstitut, raaths substi‑
tut m. Inhaber des dritten Schreiberamts
in der Kanzlei (nach dem Stadt‑ und dem
Unterschreiber) 3910, 4440, 4524
ra t s t a g , rhaatstag, raths tag m. Ratssitzung,
Tag, an dem Rat gehalten wird 6314, 8339,
26631, 27035, 3044; vollkomner r. 12831
ra t s t i s c h , raathstisch, rats (rhats, rath) tisch
m. Tisch in der Ratsstube 3922, 4215, 5632,
6035, 6319, 28, 642
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r a atsversamblung, raths versamlung f.
20244, 36936
r h atsverwanndter m. Mitglied des (Gros‑
sen) Rats 11417
r a ten, rathen, rhaten, ratten v. raten, beraten,
im Rat ein Votum abgeben 2737, 5642f.,
573f., 17, 623, 11723, 12318, 20736; r. und re‑
den, reden noch (oder, old) r. 115, 16, 123, 6,
136, 1711, 181, 2140, 222, 2313, 2628f., 2725f.,
4323, 4914, 8213, 977
ª s. auch: abraten, beratten, gerathen
r ä tig adj.: r. werden (nach Überlegung zum
Schluss kommen) 12030
r a thsam, rhatsamb adj. 5427, 34212
r a tschlag, rhaatschlag m. Beratung, Be‑
schluss 8341, 12235, 26631
ª s. auch: beratschlagen
r a tificare v. 1617
r a tification f. 39632, 40, 39711, 39822
r a uwen v. s.: rüwen
r e cess n. 39920f.
r e chnen, rächnen v. 23734, 25743; einstu‑
fen, anrechnen 372, 1633, 11, 36614, 37520,
37818; für ein diebstall r. 14035
ª s. auch: berechnen, ynrechnen, uffrech‑
nen, verrechnen, vorrechnen, z∫ rechnen
r e chner m. Rechnungsprüfer 13522, 2201
ª s. auch: stattrechner, vogtkindenrechner
r e chnung, rächnung f. 6023, 618
ª Abrechnung 524, 616, 1025f., 3538ª42, 9929,
11540, 11625, 12439, 1274, 24f., 12911ª26,
13514ª28, 13725, 41, 1382, 14232, 14317ª35,
14421, 14522, 14616, 34, 15041, 1545, 15513,
16932, 21936, 41, 30523, 3417, 13, 36140, 39916;
groß oder fürnem r. 1299; in r. bringen
(nemmen) 1013, 11621, 1535; r. abnemen
(uffnemmen) 724, 1011, 27, 3542, 1271, 1299,
14334, 15343, 15431; r. empfahen 21940,
34112
ª r. ablegen 34023, 34123; r. geben (gen,
halltten) 58ª26, 611, 19, 712ª45, 82ª20, 109ª31,
291, 3123, 324, 14, 3541f., 1163, 12436, 12541,
12719, 24, 13437, 13526, 1366, 12, 14121,
1432ª41, 1443, 32, 14511, 23f., 14618, 23, 1474,
15421, 21928, 38, 27027ª30, 34043, 3419, 37341
ª s. auch: auffrechnung, jarrechnung, kil‑
chenrechnung
r e cht, rechtt, rächt, racht adj. adv. richtig,
rechtmässig, gerecht 1834, 2341, 2412,
5516, 8542, 8932, 38, 908, 9215, 10040, 10223,
10732, 11030, 11340, 12013, 12241, 12321,
1405, 16141f., 16232, 1639, 16615, 41, 16710,
20119, 22, 20224, 20412, 2054, 26, 20615,
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20720, 39, 2128ª29, 21328, 21422ª50, 2153, 44f.,
21619, 22322, 29, 22423, 22637, 23425ª38,
24146, 24614, 25728, 43, 25813, 26033, 28832,
29219, 29726, 31013, 3121, 31516, 32424, 27,
3259, 32615, 32721, 32814, 40, 33021, 33137,
3348, 40, 33621, 40, 33743, 34029, 34626, 3477,
3487, 34917, 35218, 35641, 35830, 36143,
3638ª29, 3665, 7, 37427, 38342, 38813, 15,
3893, 28, 40320; r. und g∫tt 1117; billich
unnd r. 2036; billich, r. und gutt 181, 2314
ª was (wie) r. jst, was umb ... r. syge 12428,
17139, 42, 1722, 2065, 20728, 20835, 20939,
2195, 22540, 22634, 22842, 23016, 23228,
23330, 2372, 23831, 2469, 24720, 24814,
25018, 37, 2542, 26218, 26825, 27210, 2888,
2937, 29917, 30622, 32, 3284, 33018, 38326
ª Gegenteil von links: zur rechten (hand)
6213f.
r e c h t , rechtt, rächt n. Recht, Rechtsverfahren,
Rechtsanspruch 16318, 16433, 1756, 19751,
2053, 20823, 2137, 21626, 23023, 23326,
23813, 16, 2394, 33, 2414, 24315, 24427, 24732f.,
2499, 25329, 25538, 25926, 26117, 26317,
26611, 29418, 41, 2952ª42, 30231, 40, 3297,
33728, 32, 33915, 3442, 34813, 3505, 3523, 29,
35317, 35417, 3568, 36011, 36211, 3647, 36511,
36627, 36713, 36836, 36937, 37210, 39, 37510,
37921, 38031, 38113, 21, 38738, 38919, 39116,
4089, 4112, 41434, 41824, 26, 42132, 42218
ª gesatzt r. 2373, 11; allgemein und nattürlich
r. 2656, 33; besser r. 2052, 2168, 15, 33630, 36,
3772, 38029; syn g∫tt r. 23914, 35324; er‑
langt r. (Urteil) 843, 26, 2355, 24428, 26618,
31014, 3658, 3671; syn gut erlangt r. 10931,
2297, 34917; frömbd r. 21736; fürderlich
und abgekürtzt r. 30941; gmein r. 30619, 25;
nüw r. 17922; offen r. 24324; one r. 24539,
27125, 35541, 38933; deß rechts erkandtnuß
38616; der zügig r. 24829; uff r. hin, z∫ r.
23410, 14, 35338, 3542; von rechtswegen
33332, 34436
ª brauch und r. 1202, 17142, 26736, 27316, 20,
38029; bruch, r. und ordnung 1718; statt‑
und lands‑brauch und r. 3442; urtheil und
r. 17211, 21735, 2635, 26542, 29822, 33915; r.
und fryheit 2833; r. und gwonheit 11033;
gericht und (oder, noch) r. 3733, 841, 21;
weder (kein) gricht noch r. 8739, 883; ge‑
richt und (oder, noch) r. 11928, 17219, 30,
19752, 22024, 26613, 26734, 51, 30113, 26,
34223, 36822, 40540; unparthysch r. und
gericht 3214; gπtte oder (noch) r. 18626,
27211, 26f., 28918
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r. endern (Landschaft) 17626; sein r. mit
sich bringen 41917; das r. darschlachen
(ein Rechtsverfahren fordern, Rekurs er‑
heben) 3733, 8424, 26616; r. sprechen 36522;
jn das r. stan (Gericht halten, sich vor Ge‑
richt verantworten) 24625, 2965f., 30, 36210
ª s. auch: amptsrecht, aufrecht, bey‑
säßen‑recht, boden‑zinß‑recht, burg‑
recht, eherecht, erb‑recht, erbzug‑recht,
gant‑recht, gerecht, gerechtigkeit, halb
veechs recht, hintersäßen‑recht, land‑
recht, mannrecht, stattrecht, straff‑recht,
ungerecht, unrecht, vogtrecht, wässerung
recht, zugrecht, zu recht legen, zwing‑
recht
rechtfertigen, ‑vertigen v. vor Gericht zie‑
hen und verhandeln, zur Rechenschaft
ziehen 12029, 12228, 15539, 20431, 2479,
25516, 28536, 29540, 3639, 38713
rechtfertigung, ‑vertigung, rechtsfertigung
f. Prozess 10536, 20237, 20510, 31120, 31439,
3271
rechtshandel, rechts‑, rechttshandel, ‑hann‑
del, rechts‑handel, rechts handel m. Pro‑
zess 173, 2219, 235, 887, 12815, 25, 25815,
2592ª44, 26511ª26, 30526, 3092, 41937ª41
rechtlos, ‑loß adj. 18010; eelos und r. 1732,
28939, 2933
rechtmässig, ‑mäßig, ‑messig, ‑mesßig,
rechttmäßig adj. adv. 6416, 13838, 14643,
20635, 23545, 24637, 25927, 27315, 31011,
32228, 32529, 32835, 3402, 17, 3446, 34636,
3507, 35223, 35426, 36226, 39, 36542, 3687, 23,
37234, 3781, 38026, 39620, 39713, 3988,
40520, 40625, 41425, 42234
rechtsprecher m. Mitglied eines Gerichts,
Beisitzer 32127
rechts tag m.: offen r. 23729
rechts übung, rechts‑übung (‑ubung) f.
25613, 25920, 36420, 3847, 41218, 21
rechten, rechtten v. prozessieren 1831, 249,
2021, 21731, 25723, 33910, 38410
ª n. Recht, Rechtsverfahren, Prozess
8622, 10533, 1201, 16516ª32, 17529, 17716,
18121, 24, 18918, 1913, 2052, 20641, 20836,
21541, 21728, 34, 21814, 24722, 25216, 25525,
25610ª30, 25719, 25830, 33, 25913, 27220,
27319, 27422, 25, 29442, 30016, 3103, 32919,
33026, 33143, 33615, 3396, 14, 35623, 35839,
36331, 33, 36410, 24, 3712, 3785, 52, 38230,
3844ª24, 3859, 15f., 3876ª35, 38913, 39210,
40941; des r. seyn 24623, 3628; form rech‑
tens 23426, 24841, 36334, 36432; geschriben

 	
(keyserlich) r. (römisches Recht) 19135,
1921; gmein r. 29217; inn‑ und ausserhalb
rechtens (dem r.) 23531, 35819, 36117; jn
anhangendem r. 18218, 2959
ª s. auch: berechten, eherechten, ge‑
gen‑rechten, leistens rechten, vorzug
rechten
re c h t i g e n v. prozessieren 25317, 27423
re c h t l i c h adj. 11928, 22327, 34410, 37, 38936,
40741; güttlich oder r. 26438
re c i p r o c a t i o n f. Gegenseitigkeit: r. und ge‑
gen‑rechten 33723; vgl. 26516, 3891ª9
re c i p r o c i e r l i c h adj. 33817
re d f. 114, 179, 4313, 12322; r. hallten (sich un‑
terreden) 213, 2611, 272; r. und (noch) ant‑
wort geben 29417, 30222; unvergriffenlich
r. 2111
ª jemandes r. thun (für ihn sprechen) 18929,
26917; syn r. darth∫n 2695
ª s. auch: anred, einred, hinderred, kundt‑
schafft‑red, underred, ußred, widerred,
zured
re d e n v. 1122, 1217, 1922, 3618, 4240f., 11233,
1226ª15, 17233, 19915, 26244, 2632, 26719,
2707, 16, 2832, 30918, 31523, 32212; an
eer r. 12427, 26824; daryn r. (sich einmi‑
schen) 4823; darzu ze r. haben 9925; uß
dem rhat r. 12317f., 21; wider ... r. 16835,
2612, 38819
ª r. und (noch, oder, old) raten 115, 16, 1711,
181, 2313; darwider (hierwider ...) r. und
(noch, oder, old) raten 123, 6, 136, 2140,
221, 2629, 2725f., 4322f., 4913, 8213, 978
ª zu wider reden, zuwiderreden (in Wider‑
spruch stehen) 38517, 40716
ª s. auch: abreden, bereden, gereden, hin‑
derreden, ynreden, nachreden, underre‑
den, verreden, widerreden, zureden
re d l i c h adj. 24632, 27419, 36220
ª s. auch: unredlich
re f e c t u s adj. wiedergewählt 32044
R e f e r e n z e x e m p l a r XXX, 31934
re f l e x i o n f. 40910
re f o r m a t i o n f. Erneuerung, Revision, (er‑
neuerte) Rechtssetzung 1815, 4026, 579,
6736, 50, 11612, 14111, 36713f., 4141, 41514, 18,
41620; priester reformation 10515
re f o r m a t i o n s a rt i c k e l m. 6837
re f o r m i e r e n v. revidieren, (erneut) festset‑
zen 6126, 15336, 2972, 2989
re g i e r e n v. 557, 641, 2782, 29716ª29
re g i m e n t n. Regierung, Verwaltung, Staat
5418, 6510, 29732, 29826; rüewig r. 3818,
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12012; welltlich r. 29721; wolgeordnet r.
1129; pollicy und r. 1981
r e giments ordnung f. 29717
r e giments sach f. XIX, 696, 29830
r e giments verwalltung f. 29743
r e giments‑vorfahrer m. Vorgänger in der
Regierung 3218
r e gister n. Register, Inhaltsverzeichnis 1823,
19430, 34, 19511; vgl. XVI, 123, 6519, 6938,
11121, 15815, 19343, 19546, 19610, 31919,
32011f.
ª s. auch: haupt (houptregister), index
r e gul f. Regel 29823
r e ich, rych adj. reich 4625, 8214; r. und (oder)
arm 16025f., 1713, 20036, 39, 26636, 28936,
29110, 32328
r y chlich adj. 4628
ª s. auch: gnaden‑reich
r e ichen v. ausreichen 23737; gereichen
10628, 2573, 2597; holen, darreichen 7324,
9233, 9312, 25, 1309; sich erstrecken und
wirken 1287
ª s. auch: erreichen, gereichen
r e if adj. 42232
ª s. auch: unryff
r a ifflich adv. 32049
r e in adj. 24937f., 38317f.
r e ys, reyß, reiß f. Kriegszug 312, 14610ª21,
24641, 30446, 36230
r e yßkosten m. (eine Abgabe) 25231
r e isen, reysen v. 3515, 1441, 1467, 27334,
38516; hinweg r. 1426
ª s. auch: abreysen, durchreisen, herrey‑
sen, ußreisen, verreisen
r e issen v. s.: einreissen, zerreissen
r e itzen v. provozieren 8532
ª s. auch: anreitzen
r e lation f. XXIII
r e ligion f. 776
R eminiscere Sonntag (= 5. Sonntag vor
Ostern), in Datierung 8117
r e nnen, rönnen v. schnell reiten 18813, 17,
28722ª30
r e ppig adj. mit der Mauke (= Fesselekzem)
behaftet (Pferd) 38222, 41815
r e presentation f. 3328, 10
ª s. auch: jus repraesentationis
r e public f. 3379, 39938, 40428
r e putation f. 67, 12338, 14118
r e signation f. 5440
r e signieren v. 355, 7; frywillig r. 5510
r e spect m. 39229
r e spective 37639
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r e s p e c t u s m.: respectu (mit Bezug auf)
33815ff.
r e s p u b l i c a f. politischer Verband, «Repu‑
blik» 4611
r e s t a n t z f. Restbetrag, Saldo 724, 1012ª28,
3124, 321ª15, 363, 12540, 12629, 1277, 14340,
14420ª34, 2484; gut oder bös r. 3215, 1263, 28
r e s t i e r e n v. noch ausstehen (Zahlung) 36835
r e s t r i n g i e r e n v. einschränken 32126
r e t t e n v. 3739, 8430, 26317, 26622, 2852, 4; refl.
3735, 8425, 26617
ª s. auch: erretten
r e ü w ‑ f ä l l i g (‑fallig) adj. reuig 37616, 3796
ª s. auch: rüwen
r e v e r e n t e r adv. mit Verlaub 30213
r e v e r s m. n. Urkunde 4941
r e v i s i o n f. (des Stadtrechts) 31734, 36928;
(Prozess) 3967
r e v o l u t i o n f.: r. der zytt 29827
r i c h t e n , richtten v. bereitstellen, geben XXII,
39031, 41210; lenken (Wasser) 13338,
13418; in gute ordnung r. XXII; ins werck
r. (ausführen) 34534
ª Gerichtsverfahren durchführen, urtei‑
len 2936, 8610, 22, 8715, 8813, 971, 10931,
11034, 12428, 14018, 14627, 40f., 1478, 15133,
15528, 16025, 1692, 17335, 17723, 17910, 14,
19652, 1987, 20036, 2071, 22640, 2295ª42,
23022, 23232ª38, 2419, 24625, 2483, 5, 25627,
26119, 24, 26825, 26916, 27045, 28135, 2852,
28836, 29034, 29127, 29324, 39, 2942f., 37,
29821, 29921, 3045, 30935, 31017ª28, 3292,
34710, 34915, 19, 3505, 35819, 36118, 36934,
38421, 38513, 18, 39641; den geschwornen
brieff r. 27734; über dz (übers) blutt r. 863,
18133; umb bussen r. 18110; umb lyb unnd
leben r. 8622
ª hinrichten: mit dem schwert r. 7010, 16823,
22614, 2314
ª refl. sich ausrichten 29744, 37412; sich
verständigen 2926
ª s. auch: abrichten, anrichten, auffrichten,
außrichten, einrichten, entrichten, errich‑
ten, hinrichten, underrichtung, verrichten
r i c h t e r , richtter m. XVIII, 17028, 1712,
17211, 22f., 17311, 1763, 12, 19011, 2257, 22715,
2328, 15, 23413, 33, 23741, 23822, 23922, 24134,
24232ª38, 24310, 24511ª41, 2462, 25340, 25422,
2559, 25927, 26016ª38, 2643ª14, 26543, 2663, 5,
27220, 29911, 21, 30433, 30524ª42, 32127,
32621, 34237, 34726, 35128, 35341, 35414, 37,
3552ª43, 35612ª25, 36521, 3664, 36827, 37237,
3767, 3783, 38042, 38512ª34, 38628, 38812ª28,
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38916, 22, 40115, 4069, 40813ª30, 41041, 41436,
41933, 42, 42231; frömbd r. 27219, 21; geist‑
lich r. 1616, 20928, 33015; gemein r. sin
15329; richters libell 40815, 41513; richters
ordnung 16619
ª (am Neunergericht) 12416
ª (auf dem Lande) 8814, 25933, 2648, 38836
ª s. auch: ratsrichter
richtig adj. adv. 13725, 1474, 19113, 3588,
40230; gichtig (und, oder, noch) r. 3734,
8425, 2298, 37, 26617, 34918, 35412, 36144,
40715; gutt und r. 325, 14433; r. oder un‑
richtig 3216, 34913, 40714; r. und ordenlich
4318; richtigere form 16338, 17025
ª r. machen, richtigmachen (bereinigen)
15525, 21539, 2293, 39, 33614, 19, 34911, 35010
ª s. auch: unrichtig
richtigkeit, ‑keitt f. 13724, 16730; sein r. ha‑
ben 34239
richtigs adv. geradeaus 27942
ª s. auch: schn∫rrichtigs
richtschnur f. Richtschnur 29823
rigelin n. kleiner Riegel 3824
rymen v. refl. sich reimen, übereinstimmen
17921
rind n. 3028ª19
rindvich, rind‑vich, rinderveech n. 30216,
38232, 3839, 41831f., 41; hindersich gan rin‑
derveechs 3024, 7, 3831; presthafft r. 30310
ring m. 33125
ª s. auch: pütschier‑ring
ringkmur f. Stadtmauer 18716, 20, 27939ª43,
2803ª7, 28612, 14; jnnert r. 1121
ring adj. gering 1118, 1388, 1906; auff ein rin‑
gers setzen 3376
ringschätzig adj. geringwertig 8123
ryßwagmeister m. 3411, 21
riten, ryten, ritten, rytten v. reiten 309, 9636,
10724, 11619, 13330, 40, 14824ª37, 1502ª14,
15430, 18632, 27341, 2746, 30231, 39
ª s. auch: fürrytten, heim rytten, überrüter,
uffriten, verrytten
rytlon, ryttlon m. Entschädigung für Ge‑
sandtschaftsreisen 11514f., 40, 11635, 1241
ritt, rytt, ryt m. 1493; Gesandtschaft 3435, 4528;
r. zu fürsten und herren 38, 1912, 252, 4432
ª s. auch: heimritt, uffritt
ritter m. 6410f., 6914, 9611, 19822f.
rock m. (Kleidungsstück für Männer) 11337,
14742; r. der stattfarb 11333
rodel, rodell m. Schriftrolle, schmales Pa‑
pierheft, Schriftstück, Verzeichnis 1010, 26,
1242, 1312, 1539, 1613, 3124, 364, 7, 4741, 485,

 	
13634, 40, 13724, 37, 14331, 14421, 1476, 15230;
r. der pension 4717
ª s. auch: fronfasten rodel, gant‑rodel, ge‑
genrodel, pension rodel
ro g g e n , roggken m. Roggen 13613, 13733
R o o t b π c h l i n n. 657
ro s s , roß, rosß, rooß n. Pferd 2935, 11533,
11614, 14728, 31, 1499, 18813, 2749, 11,
28722ª36, 3028ª39, 3319, 36812, 38232ª39; ge‑
bresthafft (presthafft) r. 30310, 30526; ge‑
truckt, geschendt r. 1723; hindersich ge‑
hen umb r. (der roßen) 3024, 7, 38212; ze r.
2816ª21, 2934, 11532, 14821ª38, 1493, 9, 28725
ª s. auch: leen ross
ro ß l o n , roß lon m. Preis für ein gemietetes
Pferd 11534, 11614, 18635; vgl. 27411
ro t t m e i s t e r m. Anführer einer Gruppe 14028
ro w adj. nicht bearbeitet 13018
ru c h adv.: r. und grob 12018
rü c h e f. Rohheit, Härte 22038
ru c h k n e c h t m. Knecht für die gröbsten Ar‑
beiten 13143
ru c k e n v.: naher r. 6342
ª s. auch: beyruckhen, einruckhen, uffru‑
cken
ru c k f ä l l i g adj. zu Rückgabe berechtigt 41916
ru c k h f a h l m. Rückgabe 41830, 38
ru c k h s t ä n d i g adj. 4096
ru f f , r∫ff, ruoff, rueff m. Ausruf, Kirchen‑
ruf, Mandat 2830, 7129, 967, 974, 42, 9914, 43,
24142, 36819, 36937, 3951, 41421, 41627; vgl.
XIV, XXIX
ª s. auch: kilchenruff, widerr∫ff
ru f f e n , rüffen, ruoffen v. zurufen 5633; aus‑
rufen (Mandate ...) 7129, 723, 10, 8927, 965,
975ª36, 9827, 998, 36, 18730, 38, 36936; am
merckt r. 18817; (bei einer Versteigerung)
38335
ª s. auch: abrüffen, anrüffen, beruffen, uß‑
rüffen, verrüffen, widerrüffen
ru h e n , r∫wen v. 2452; in gott‑ruhend 3217
ª s. auch: beruohen
ru m e n v. räumen 13230, 1881; verlassen: statt
und land r. 3142, 14440; anberaumen: ge‑
rumpt tag 7241, 12722
ru m e t e n f. Kehricht 2875
ru n d , runnd adj. 784, 27938, 2809
ru n d e n v. die Runde machen 28523
ru n e n v. s.: oren runen
ru n ß m. Strömung, Wasserlauf, Flussbett 28716
rü s t e n v. vorbereiten, bereitstellen 3036, 3826,
4136, 4824, 9232, 43, 3841; sich gerüst ma‑
chen (militärisch) 15137
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ª s. auch: zurüsten
r ü stung f. Ausrüstung, Vorrichtung 14028,
2777
r u tt f. Rute 867
r ü tten v. s.: ußrütten
r u w, r∫w f. 4931, 5011, 5334; z∫ meer(er)
r∫w(en), meer(er) r∫wen wegen 3242, 497,
27420, 28811; frid und r. 28910; r. und ei‑
nigkeit 4833, 497, 5145, 5311, 549, 12216
ª s. auch: beunrüwigen, unruw
r ü wen v. bereuen, Reue empfinden 7413; (ge-)
rauwen 36240
ª s. auch: reüw‑fällig
r ü wig, rπwig, rüewig, rüehwig adj. ungestört
198, 3818, 5331, 9338, 9416, 12012, 1982,
3712; gesetzestreu 3135, 14429
ª s. auch: unrπwig

S
s ä cher, secher m. Prozesspartei, ‑gegner
2329, 25333, 26116, 30018
ª s. auch: gegensächer
s a ck m. s.: schlouffsack
s a crament, ‑mentt n.: hochwürdig (heilig) s.
10620, 26f., 25642, 2573
s a eculum n. Menschenalter, Jahrhundert
3217
s a ffoysch adj. s. Orts‑ und Personenregis
ter: Savoyen
s a g f. Aussage, Wortlaut 1727, 28822, 29239
ª s. auch: kundtschafft‑sag, zusag
s a gen v. 4145, 475, 4826, 6821, 11438, 21442,
26244, 29421, 28f.; von huß z hus s. 1882
ª s. auch: absagen, auffsagen, aussagen,
besagen, hörsagen, versagen, zusagen
s a ger m. Betreiber einer Sägerei, Arbeiter in
einer Sägerei 13211
ª s. auch: schiff sagen
s a ltz, salltz n. Salz 19126, 30111ª38, 31041, 36638
s a ltz huß n. 1273
s a ltzhußmeister m. 349, 20
s a ltz kouff m. 3019
s a ltzköüffler m. Salzhändler 30124
s a menhafft, sammenthafft adv. gesamthaft
24113, 16, 35716, 3811, 41635
s a mentlich adv. gemeinsam 11421
s a mlen v. einsammeln, einziehen 13611,
13720, 31, 14723, 41, 15516; refl. sich versam‑
meln 5630, 9315
ª s. auch: besamlen, einsamblen, versam‑
len
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s a m l u n g f. Einsammeln, Einzug 12922
s a m s t a g , sambs‑, sampstag m. 2830, 8832,
9041, 9117, 922, 10438, 13717, 41, 13820, 25,
14823ª37, 15014
ª (in Datierungen) 423, 8737, 9135, 10237, 39,
10618, 31, 11223, 1191, 12413, 1416, 2151, 13,
22229, 22945, 23612, 24921
s a n d m. 1305
s ä ß ‑ h o f m. Bauerngut als alter Erbsitz 3736
s a t t adj. vollkommen, klar, definitiv 11213, 33
s ä t t i g e n , settigen v. refl. sich zufriedengeben
2926, 8938, 964, 14924, 2594, 2909, 36515
ª s. auch: ersettigen
s a t z u n g , ‑unng f. Rechtssetzung, Gesetz
XVI, 171, 183, 232, 8, 2843, 3236, 3820,
5423ª34, 5525ª35, 634, 6510, 7610, 11139,
11214, 14239, 1708, 1896, 19751, 20229,
21025, 2138, 23426, 23518, 2418, 24210,
26318, 27519, 2781, 28240, 29333, 29620,
29720, 33, 2987, 30, 3042, 30735, 30847,
3099, 22, 31011, 31542, 3219, 24, 33838, 36334,
36840, 41429; alt s. 11812, 14230, 26734; der
christlichen kilchen s. 20633, 32833; ge‑
heim s. 33; geistlicher und welltlicher
oberkeit s. 1612
ª Verpfändung, Pfandverschreibung 22210,
30119, 34420
ª s. auch: besatzung, einsatzung, fonda‑
mentalsatzung, tagsatzung, versatzung
s a u b e r , suber adj. adv. sauber, tadellos,
gründlich, klar 11231, 13915, 20, 24940,
30745, 38321
ª s. auch: unsuber, unsüberlich
s ä u g e n , söu‑, söügen v. säugen 2477f., 33028,
3637f.
s a u g e n , sugen v. saugen: sugend kind 2469,
2476, 36135, 3636, 41126
s a u m e n , sumen v. aufhalten, behindern 3041,
487, 8426, 12521, 15025, 23938, 24618, 26618,
3101, 15, 35512, 3622
ª refl. verweilen: sich hin und har s. 31320
ª s. auch: ungesumpt, versaumen
s ä u m i g , seümig, sümig adj. säumig, nach‑
lässig 720, 846, 12416, 14311, 24425, 33521,
35413, 35611
s u m n u ß f. Versäumnis 3210, 14441
s a u m s a a l , sumsäle, ‑sälj f. Versäumnis 726,
28737, 3914, 42019
s c h a d , schaden m. 2123, 2620, 9641, 9733, 40,
1158, 12713, 19216, 20310, 21743, 2464,
24732, 25030, 2614f., 27116ª32, 27211, 31,
27310, 27921, 28129, 28413ª36, 2854, 28631f.,
28723ª40, 28816ª38, 29533, 29933f., 30618,
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31230, 37, 31424, 3151, 33923, 34813, 37338,
38336f., 38821, 41625, 41719, 4192f.
ª am sch. stan 23916, 35327; eins burgers
sch., der burgern sch. 18319, 27114; in sch.
weisen (füehren) 27115, 25, 38931, 33; vor
sch. seyn 972, 23031, 35015, 3704; one sch.
7713, 2054, 21810, 22330, 26118, 3006, 30619,
34127, 38029
ª kost oder sch., kosten und sch. 11423,
24327, 40, 24413, 25927ª31, 27214, 29, 35913f.;
sch. und verlurst 12716, 2319, 24426, 35030;
nutz noch (und) sch. 1139, 1933, 2041, 2513,
265, 1288, 1772, 21843, 2324, 26026, 26239,
34020, 35124
ª sch. wenden 1266, 1538, 21931, 3413; sch.
warnen und wenden 530, 14516, 27733,
28238
schaden v. 1129, 2223, 23740, 24624, 25623,
27812, 34412, 3629, 3728
schadhafft, schadthafft adj. Schaden brin‑
gend 28438, 2851
schedigen, schedegen v. verletzen, beschä‑
digen, Schaden zufügen 9643, 26838, 28429,
28621, 31, 28735
ª s. auch: beschedigen
schädlich adj. 9934
ª s. auch: unschädlich
schadloß, ‑looß adj. 2759, 38617, 39117
schadlooß‑brieff m. 36426
schadlooß‑haltung f. 38023
schaffen v. arbeiten, tun, bewirken 11722,
21831, 25318; sch. gethan (gehandlet ...)
werden 1923, 2140, 2629, 2726, 4323, 8213,
2783; ze sch. haben (gewünnen) 1841,
2420, 8417, 20833, 2268, 25737, 27325,
2742, 23, 28234, 32916
ª schicken, befördern 12615; abweg schaf‑
fen 1415
ª s. auch: abschaffen, beschaffen, erschaf‑
fen, verschaffen
schalckbarlich adj. böswillig, beleidigend
29424
schalckhafft adj. böswillig, beleidigend
38826, 30, 41936
schalcklich adj. böswillig, beleidigend
2641, 4
schalten, schallten v.: sch. unnd wallten
21930, 3411
ª s. auch: abschallten, einschalten
schand, schannd m. f. Schande 9530, 28816;
zu schannden kommen (zugrunde gehen)
23412, 35340
ª s. auch: bluttschand, schenden

 	
sc h a n t z f. Glück: jn die sch. schlahen (aufs
Spiel setzen) 7928
sc h a r l a t a n m. 3132
sc h a r p f f adj. scharf 1517, 9625
sc h a t z m. (städtischer) Vorrat an flüssigen
Mitteln 479, 11812; sch. jm Wasserthurn
12528
ª s. auch: ehrschatz
sc h ä t z e n , schäzen, schetzen, schezen v.
schätzen (den Geldwert) 11228, 2514, 6,
26818, 35420, 35, 3598, 37415, 37641, 37718;
zumessen: hinaus sch. 42239, 4231
ª dafür halten 612; refl.: sich glücksälig
sch. 4615
ª s. auch: abschetzen, beschezen, ring‑
schätzig
sc h ä t z e r m. 35419; geschworen sch. 37415
ª s. auch: fleischschetzer
sc h a t z u n g f. 35430, 37719, 3808; ernstlich
sch. 23517
sc h a t z u n g s ‑ k o s t e n m. 37415
sc h a u e n v. schauen, sich darum kümmern
33512
ª s. auch: beschauwen, durch schowen, ge‑
schowen, umschauen
sc h e i d e n , scheyden v. scheiden (eine Ehe)
33015, 4034; zu beth und tisch sch. 16115,
16220, 2064, 42, 3282, 41
ª Urteilen, entscheiden, eine Abstimmung
durchführen 1423; meeren und (oder,
noch) sch. 527f., 731, 1020, 33, 1930, 2033,
2510, 261, 402, 14526; urtheil sch. 26019ª30,
38811f.
ª trennen (Streitende) 19216; weggehen:
dannen sch. 732
ª s. auch: abscheiden, entscheyden, under‑
scheiden, unverschidenlich
sc h e y d m u r f. Brandmauer 30620
sc h e i d u n g , scheydung f. Ehescheidung
4032; sch. der urthel 3888
sc h e i n , schyn m. Anschein, Vorwand 7529,
2084, 20930, 22610, 31432, 33012, 34633
ª Schein, schriftliche Bestätigung 1531,
4941, 768, 8244, 8328, 11327, 2359, 11, 23816,
3381; gnugsamer sch. 758; Heimatschein
39830; sch. sins verhaltens 7930; urkund
und sch. 27931, 31017, 3137
ª s. auch: augenschein
sc h e i n b a r l i c h , schynbarlich adj. deutlich,
augenscheinlich 18417, 23416, 25322, 3543
sc h e i n e n v. 40133, 4065, 40716, 4105, 41829
ª s. auch: bescheinen, erscheinen, ver‑
scheinen
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s c hellten, schelldten v. schelten 26215, 36
s c helm, schölm, schöllm n. Schelm 26214,
31339
s c helmen volck n. 742
s c hencken v. ausschenken 10228; gespende‑
ten Wein einschenken 10332, 1046ª21
ª zum Geschenk machen 7443, 8020, 9930,
10336, 16014, 19937, 41, 20011, 16, 20222, 26,
22527, 25025, 27836, 32242, 3235, 3257, 11
ª s. auch: verschencken, wein (wynschen‑
cken)
s c henck‑haus n. 39524
ª s. auch: weinschenck‑haus
s c henckung, schanckung, schänckung,
schanckhung, schenckhung, schenke,
schencki f. 20439, 2054, 2237, 22424, 22813,
23442, 34827, 40215; fry sch. 1672, 22426
s c henckwyn m. gespendeter Wein 10424
s c henden v. schänden: geschendt ross 1723
s c heüwr, schüwr f. Scheune 11435, 16240,
20521, 28425, 28525, 32716, 36441, 3655, 7
s c hiben v. schicken 25421, 26, 38627
s c hicken, schickhen v. senden 4736, 4840,
4934, 7125, 7223, 7315, 7430, 10414, 10528,
11517ª38, 12111, 1246, 8, 12615, 1359, 1677,
1874, 20234, 22320, 27029, 27318, 23, 3143, 5;
fort sch. 39338; hin und wider sch. 1245;
hinweg sch. 7916, 2814
ª refl. sich verhalten, passen, sich anpas‑
sen 4813, 24, 5326, 40335, 40936
ª s. auch: abschicken, beschicken, ge‑
schickt, überschicken, verschicken, zu‑
schicken
s c hier adv. beinahe, sozusagen 7022, 3953
s c hiessen v. (Wild) 31511
ª s. auch: erschiessen, ußschiessen, vor‑
schiessen
s c hiff n. 7326; ze sch. 1495
s c hiffh[er] m. 40115
s c hiffholtz n. 13225
s c hifflüt m. pl. 11536
s c hiffmeister m. 3410, 14, 4443, 45
s c hiffmeister ampt n. 3426, 3615
s c hiff sagen f. Schiff‑Säge, ‑Sägerei 13041
s c hilling, ß m. Schilling (Geld, Münze): oft
ª sch. haller 26011
ª 50 ß = 1 rynisch gulden 27410, 27810
ª s. auch: kauff‑schilling, pfandtschilling
s c hillt m. Wirtshausschild 10230, 16142,
20120
s c himpff m. Scherz: sch. und ernst 8529
ª s. auch: ehe‑schimpff
s c himpfflich adj. geringfügig 781
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s c h i r m , schirmb m. Schutz, Verteidigung
4636, 16733, 1983, 22611, 25236, 29723,
30812, 48, 34630, 34; burgerlich sch. 2795,
28224; uff ein sch. 16728ª34, 16836, 19918,
22538, 42, 2265, 2996, 9, 32215, 34619ª27, 4073
s c h i r m e n v. schützen 3135, 21323, 2344, 2399,
24429, 24514, 24725, 25122, 25233, 2618,
26317, 26932, 27639, 2812, 31130, 31512,
33435, 35321, 35440, 37410, 31; schützen und
sch. 24726, 31342, 3715
ª s. auch: beschirmen, geschirmen
s c h y t t e r b yg f. Beige, Stoss von gespaltenem
Brennholz 1415
s c h l a f f m. s.: byschlaff
s c h l a f f t r u n c k , ‑trunckh m. 2925, 14924,
25842, 2595
s c h l a g m. Verkaufspreis 1388, 22f., 3699; mitt‑
lerer sch. 3598
ª s. auch: abschlag, anschlag, auffschlag,
hagelschlecht, ratschlag, todschlag
s c h l a g e n , schlahen, schlachen v. 7928, 8543,
862, 13139, 1821, 25020ª29, 28628, 34137, 39,
36325, 38328ª36, 39019, 39910, 40533, 37; dar
auf sch. (den Preis erhöhen) 37531, 4178;
jn bettel sch. 7337, 15242
ª für (an, zu) ... sch. (vorlegen, zur Ent‑
scheidung übergeben) 534, 6713, 6810,
16623, 17213, 1877, 25425, 38631, 41918
ª uff ... sch., daruff sch. (pfandrechtlich si‑
cherstellen) 1601ª28, 19923, 25, 20032, 25130,
32220, 32323, 39126
ª (Glocke) 9129
ª s. auch: abschlagen, anschlagen, auf‑
schlagen, beratschlagen, darschlagen,
einschlagen, entschlahen, überschlagen,
ußschlahen, verschlahen, vorschlagen,
zusamen schlagen, zuschlahen
s c h l e c h t adj. 3328ª35, 3419ª34, 10028, 30, 10719,
11227, 12519, 12825, 24034, 41634
s c h l e c h t l i c h adv. 82, 3125, 10013, 12140,
14423, 24033
s c h l e c h t l i c h e n adv. 30843
s c h l e c k s a c h f. Schleckerei 2367
s c h l e i c k e n v. s.: ynschleicken
s c h l e ü n i g adv. schnell 33740
ª s. auch: beschleünigen
s c h l i e s s e n v. folgern 4024
ª s. auch: ausschliessen, beschliessen, ein‑
schliessen, entschliessen, jnbeschließen,
verschließen
s c h l y f f e f. Schleife, Schleiferei 13033
s c h l i m m adj. von geringem Wert 41637
s c h l y s s e n v. abreissen 13236
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ª s. auch: abschlissen, zerschleitzen
schlitten m. 9636
schlitzen v.: zungen sch. (Strafe) 868
schloss n. Befestigung: der statt sch. oder
ringkmur 28612, 14; Brunnenstube (?) 28626
schlosser m. 35626
schlösslin, schl∑ßlin n. kleines Schloss 3824,
4020
schlouffsack m. Sack mit Schnur und
Schlaufen 10729
schlüssel m. 13737
schmachwortt n. Schmähwort, ehrverlet‑
zende Äusserung 26211
schmal adj. 10719
schmertz, schmärtz m. Schmerz 20234, 28737
schmid m. 36615
schmid arbeitt f. 13231
schmid gelt n. Geld, das in der Schmiede
ausgegeben wird 10722
schmidt handtwärck n. 23611
schmidtlohn m. 23614
ª s. auch: goldschmid, ynschmiden
schmitten f. Schmiede 13134f., 2874, 35641,
3572
schneiden v. (z. B. Getreide) 39314
ª s. auch: abschnyden, beschniden
schneyder m. 36615
schnell adv. 9734, 13933
schnitt m. was geschnitten wird (Gras, Ge‑
treide) 38120
ª s. auch: nach‑schnitt
schnöd adj. 8335, 26627
schn∫rrichtigs adv. geradeaus 2808
ª s. auch: richtschnur
schön adj. 969, 3139
schonen v. Nachsicht üben, verschonen 8340,
871, 13421; one alles sch. 7031
ª refl. sich zurückhalten, sich pflegen 9735
ª s. auch: verschonen
schöpffen v. schaffen, verschaffen, festlegen
(Lohn) 9817, 13811, 2191, 34024
schreiben, schriben, schryben v. 1217, 1516,
2128, 2211, 3714, 3836, 3933, 4818, 10130,
15223, 15426, 22116f., 27328, 30127, 35617,
36033, 36, 3677; von eigner hand sch. 3232;
geschriben rechten (römisches Recht)
19135, 1921
ª uff die landschafft (uffs land) sch., ußhin
sch., hinuß sch., jn die empter sch. 7033,
7130, 7339, 743, 8721, 881, 915, 9213, 9336,
9743, 9828, 37, 9911, 10116, 10935, 15425,
17721, 2174, 12, 24047, 27314, 30117, 30841,
31140

 	
ª

hievorgeschriben, obgeschriben, nach ge‑
schriben und dgl. 3023, 3528, 7038, 8835 und
öfter
ª n. Schreiben, Brief 7617, 20233, 30114
ª s. auch: abschryben, anschriben, be‑
schreiben, einschreiben, uffgeschryben,
uffschriben,
umschreiben,
ußschri‑
ben, verschreiben, zusamen schriben,
z∫schriben
sc h r e i b e r , schriber, schryber m. 430, 2937,
3932, 6034, 624, 13522, 1386, 14521, 14628,
1823, 2648, 2731, 28719, 31, 4112ª23; ge‑
schworner sch. 10610, 14629, 15430f., 20241,
20442, 23433, 24424, 36034, 36337, 3663ª42,
36929f., 37031, 41041, 4121, 4; sch., so den
raath versächen hellffent 3910; vgl. 1185
ª Schreiber auf dem Lande (Willisau,
Entlebuch, Beromünster, Ruswil) 14123,
30815
ª s. auch: amptsschryber, gerichts‑schrei‑
ber, einschreiben (ynschryber), raht‑.
schreiber, stattschryber, underschryber,
under stattschryber, vogtschryber
sc h r e y e n , schryer s.: beschreyen, geschrey,
verschreyen, gütterlin schryer
sc h r i f f t f. Schrift, Schriftstück 3663; in sch.
verzeichnen (verfaßen) 3265, 40, 33628,
34037, 37036, 40228; mit eigner sch. und
hand 33338, 3342
sc h r i f f t l i c h adj. 21629, 23816, 3231, 3463,
40231
sc h r i f f t l i c h e n adv. 41040
ª s. auch: abschrifft, einsatzungs‑schrifft,
geschrifft, handschrifft, übergschrifft
sc h u f f l e n v. auf jemanden abschieben 14323
sc h u h , sch∫ch, schuoch m. 18024, 2094, 32928;
(als Längenmass) 13018, 13125, 33
sc h ∫ m a c h e r m. Schuhmacher13929
sc h ü h e n n. v. Furcht, sich fürchten 7016, 19,
8415, 9417, 26640
sc h u l f. 11713ª19; sch. jn der statt, sch. jm Hoff
11717
sc h u l h e r r m. Mitglied der Schulkommission
11719; vgl. 11728
sc h u l m e i s t e r , sch∫llmeyster m. 1387; sch.
jm Hoff 27835
sc h u l o r d n u n g f. 11710
sc h u l d , schulld, schuldt, schulldt f. Verschul‑
den, Schuld, Ursache 1034, 2068, 20717,
3287, 3488, 39324; sch. daran tragen 715;
sch. tragen 20624, 32823
ª Schuldverpflichtung, ‑forderung (Geld)
3127, 324ª14, 3727, 7640, 8421, 8740, 44, 1014, 33,
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1136, 39, 12028, 12518, 14422ª34, 1517,
1604, 16817, 1739, 17811, 18518, 19926,
2034, 21315, 22040, 2225, 16, 22840, 23321,
2347ª31, 2357, 46, 2364, 23724ª37, 2381ª29,
23913, 24018ª39, 24136, 45, 2429ª40, 2433ª24,
24411, 2454ª36, 24730, 41, 25643, 26613,
26722, 2738, 18, 27430ff., 2754, 6, 3107, 27,
32223, 32417, 22, 33426f., 3434, 42, 34410ª38,
3496, 3515, 35223, 38, 35323, 35425, 3558ª38,
3607, 10, 36339, 3679, 36937, 39, 37035, 38435,
3908, 3919ª16, 3952, 40211, 40713, 39, 41114;
fahrend sch. 32228, 33519, 35639, 35941,
3681, 41412; gichtig sch. 24228, 35; sch.
kouffen 1699; schulden machen 9921, 26,
16415, 2773; übergeben oder verkoufft
sch. 27432; ußstende schulden 3123, 364,
14419f.; verfallne schulden 321, 14431
ª s. auch: beschullden, geltschulld,
haupt‑schuld, stadt‑schulden‑buoch, un‑
schuld, verschulden, widerschuld
s c huldbekhantnuss,
schuld‑bekantnuss
(‑bekandtnuss) f. Schuldschein 35818,
36117, 40926
s c huld‑bott, schuldt‑bott m. Schuldenein‑
treiber 3909ª22
s c huldbrief, schulldbrieff, schuld‑brieff,
schuld brieff m. 24016, 20, 24121, 35812,
35911, 36112
s c huldgläubiger, schuldtgläuber, ‑gläu‑
biger, schuld‑gläubiger (‑glaubiger) m.
Gläubiger 32515, 33518, 34326, 34625, 3689,
39722, 3981, 7f., 42244
s c hulden‑last m. 3682
s c huld‑sach f. 38918
s c hulldtvordrer m. Gläubiger 23723
s c huldig, sch∫ldig, schulldig adj. (eines Ver‑
gehens) 7030, 20918, 23128, 2928, 32938, 40,
3306, 3518, 39739
ª verpflichtet, geschuldet 713, 19, 84, 911,
1839, 42, 2114, 2418ª33, 2613, 2728, 3433, 3541,
3741, 4210, 4325, 6315, 7415, 7511, 7733, 7942,
9510, 9941, 1003, 1044, 11221, 12340, 13332,
13416, 24f., 1434, 9, 14740, 15018, 15138, 15331,
15438, 15526, 16026, 37, 17311, 17625, 1778,
18416, 18611, 20038, 20133, 20217, 2071,
21342, 23917, 2416, 17, 24634, 25024, 25314, 19,
25625, 35, 25735, 38, 2582, 41, 26128, 26227, 30,
2699, 27029, 27315, 27713, 28310, 29526, 35,
2964ª29, 29832, 30223, 30623, 30927f., 31142,
31437, 32327, 3252, 32620, 33028, 33311,
33441, 3358, 34215, 3483, 34931, 35328,
35715, 3583, 9, 3595, 15, 36222, 36723, 37331,
37417, 37529, 37715, 3798ª34, 3827, 38332, 40,
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38429, 39431, 3956, 39639, 39718, 39932,
40722, 4095, 8, 4148, 41635
ª zu einer Zahlung verpflichtet 612, 723,
1019, 32f., 3725, 709, 25, 713, 8726, 11527, 12018,
1275ª18, 14317, 35, 14426, 14512, 1515, 1545,
16323, 1802, 20643, 21311, 22626, 22918, 34,
2303, 40, 2313, 24, 23515, 23720, 33, 23931, 35,
24231, 2459, 24639, 2474, 25025, 26715,
3291, 34928, 35017, 23, 3514, 35412, 36228, 35,
36938, 37719, 3982ª6, 42241
ª s. auch: beschuldigen, entschuldigen, un‑
schuldig
s c h u l d i g k e i t f. 39328, 3947, 41532
s c h u l d n e r , schulldner m. Gläubiger (!)
1201; Schuldner 16914, 17029, 36, 22210,
2292, 39f., 2326, 2346ª20, 23717, 33, 23840,
23916ª41, 24138, 24231ª42, 2437ª29, 24420ª48,
2453ª24, 2482, 27128, 27312, 27436, 40, 2752,
3441ª34, 34912, 35126, 35310ª39, 3546ª39,
3554ª10, 35611ª27, 35711ª42, 36018, 32, 3617,
36317, 3648, 3677ª32, 36833ª38, 37042, 38939,
39014ª40, 3911, 40741, 4082ª20, 4096, 41010,
41121, 24, 41335, 4145ª32, 42015, 18
s c h u l d n e r in f. Schuldnerin 22041, 3435
s c h u l t h e i s , schullt‑, schulltt‑, schuldt‑,
schulldtheis, ‑heiss, ‑heiß, ‑heyß, ‑hes,
‑heß, ‑heßs 1241, 2225, 3044, 3621, 3924,
424, 16, 4431, 5414ª42, 551ª29, 5611ª38, 5723, 26,
594, 9, 6031, 622, 6312ª32, 641ª13, 685f., 6914,
728, 16, 7721, 24, 8130, 8332, 8641, 9611, 29,
985, 15, 1049, 14, 10824, 30, 11323, 11520, 11635,
12138, 12516f., 1272, 12940, 1468, 16120,
17525, 17912, 1823, 18926, 19822, 21732,
22829, 23323, 23417, 19, 24011, 2455, 2552,
26539, 26624, 28, 2679, 26830, 26911, 16, 27219,
30346, 33911, 3491, 35225, 33, 3544f., 35519,
35616, 3877, 38923
ª haupt oder sch. 5414, 26, 5516; beid schult‑
heißen XVIII, 1246, 8, 1252, 27, 12913, 1577;
vgl. 5542; regierender sch. 642; sch., so am
ampt jst 5614, 642, 1234, 21
ª abgeender sch. 3439, 5435, 43, 552; nüw
sch. 5521, 5614f., 6914, 12913; sch. setzen
(bsetzen), bsatzung eins schuldtheißen 37,
1118, 4431, 5432ª41, 5529, 6413
ª sch. oder (noch) statthallter 8132, 822,
8336, 875, 10114, 10326, 31, 1041f., 1094,
11931f., 11931f., 13727, 17611, 23214, 2406,
24317, 25434, 26628, 27043, 47, 2712, 12, 35519,
3877
ª der schulltheißen taffel 18134; der
schulltheissen sitz (und ort) 641, 9629; eins
schulltheißen ort 3923, 4215, 5638
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ª

in Verbindung mit «Räte und Hundert»
etc. 34, 42, 43ª40, 529, 631, 79, 37, 81ª46, 929, 38,
102 und öfter
ª Sch. von Willisau 30814
ª allter sch. s.: allt schuldtheis, ampt‑
schultheiss
schultheisen ampt, schult‑, schullt‑,
schuldtheißen ambt, ampt eins schuldt‑
heißen n. 3320, 3436, 5414; sch. besetzen,
besatzung 324, 547, 30, 5535; statthallter
schulltheißen ampts 5611
Schultheissenbuch vgl. 3048
schupffen v. verstossen, zurücksetzen 1198
schupf‑lehen n. nicht erbliches, zeitlich be‑
grenztes Lehen 36810
schurten v. Guthaben an Dritte verkaufen
1699, 13f., 2754
ª s. auch: verschürgen
schütten v. 18733, 37, 2871, 7; heruß sch. 3925,
4217
ª s. auch: ynschütten, ußschütten
schüttstein m. Ablauf, Sammler für ge‑
brauchtes Wasser 30621
schützen v.: sch. und schirmen 24725, 31342,
3715
Schützen, Gesellschaft vgl. 9526
schwäben v.: vor ougen sch. 9532, 2984
schwächen, schwechen v. schädigen, schän‑
den, entehren 2091, 32925, 37338
ª s. auch: ungeschwecht
schwager m. Schwager 1838, 2417, 25, 25734,
27834; recht sch. 1834, 2412, 25728
ª s. auch: verschwägert
schwagerschafft f. 3849
schwäher, schw•cher m. Schwiegervater
1833, 38, 2412, 16, 25727, 33
schwanger adj. 17425
schwängern v. 20940, 2105, 33019, 25, 40315
schwangerschafft f. 40316
schwartz adj. 3822, 4033, 4136, 4212, 18f., 611
schwätzen v.: uß dem r. sch. 12321
schweben s.: schwäben
schwein, schwyn n. Schwein 24934ª41,
38316ª22; sch. gschowen, der schweinen
prob 18917, 24932, 38212
schwein‑geschauwer, schwyngeschou
wer m. Schweinebeschauer 24936, 38,
38316, 19
schwynstall m. 13033
schweinung, schweinerung, f. Verkleine‑
rung 20219, 3254, 27
ª s. auch: schwinen
schweiß m.: sch. und arbeit 42237

 	
sc h w e r , schwehr, schwär, schwärr adj.
schwerwiegend, hart, belastend 2222,
5717, 745, 8814, 11336, 11742, 1289, 16323,
20911, 13, 21312, 23221, 25422, 26312, 32,
26916, 30519, 31217, 37, 35141, 36916, 38629,
4153; schwierig 36521
sc h w e r l i c h , schwärlich adv. in schwerwie‑
gender Weise 8934, 9241, 971, 20912, 22710,
26213, 34722
sc h w e r t , schwerdt, schwehrdt n.: mit dem
sch. richten (hinrichten) 7010, 16822,
22614, 2314, 34637, 4074
sc h w e s t e r , schwöster f. 1834, 2413, 19211,
25729, 33111, 37217
sc h w e s t e r ‑ k i n d , schwösterkind, schwöster
kind n. Neffe oder Nichte 19134f., 21220, 30,
21426, 33322ª43, 3349, 4047, 42122, 42211
sc h w ö s t e r m a n n m. Schwager 2425, 25728
sc h w i n e n v. kleiner werden, schwinden
20034, 32325
ª s. auch: schweinerung
sc h w i r r m. Pfahl 13139
sc h w ö r e n , schwöh‑, schwe‑, schweeren,
schwerren v. 317, 530, 643, 1111ª34, 122, 15,
138, 1615, 1720, 204, 28, 2133, 2521, 2732,
291, 3039, 42, 3240, 4329, 4916, 5022, 5132,
5528, 597, 9, 6025, 627, 18, 6316, 6424, 7412,
7924, 8236, 9118, 10523, 14240, 14515, 14942,
15024, 26, 15213, 15329, 17127, 38, 17410ª26,
1775, 18310, 20840, 21734, 21913, 22720,
2322, 23420, 23940, 24014, 25332, 34, 2634,
2666, 27739, 2838, 11, 28522, 29014, 29232,
29539, 29833, 29916ª21, 30017, 31112, 32923,
33913, 34031, 35121, 37331; by dem eydtt
sch. 9134; mit uffgehepten fingern (und
geleerten eyden) sch. 135, 4911; lyplich
sch. 23418; z∫ gott und den heiligen sch.
135, 4911, 2265, 22734, 23418, 27732, 28238
ª geschworen (gschworn) (in Verbindung
mit Berufs‑ und Funktionsbezeichnungen)
835, 10610, 13638, 13916, 14629, 15222,
15430f., 20241, 20442, 21921ª38, 23433, 24011,
24424, 25419, 29539, 2962, 28, 30737, 3097, 14,
34037ª42, 3419, 36034, 36336, 3663ª42, 36929f.,
37031, 37414, 37717, 40526, 41041, 4121, 4
ª s. auch: geschworner, brieff (geschworen
b.), beschwöhren, verschwören
sc h w ö r t a g , schwör tag m. Tag, an dem der
Obrigkeit geschworen wurde (auf der
Luzerner Landschaft seit dem 16. Jh. der
Sonntag vor Michaelis), oder die Ver‑
sammlung der Schwörenden 1035, 3034,
14814ª31, 1495ª44, 15127ª36, 15541, 16112,
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28310, 30842, 31140; vgl. XXXI, 18916,
37722
s c hwöhrung f. 40310
ª s. auch: abschwöhrung
s c hwur m. 16128, 20723
ª s. auch: bund (pundtschw∫r), eydschwur
s c ulptor m. Kupferstecher 31849
s e ckel m. Geldsäckel 8744, 10423, 10510, 1525;
der statt s. 9817, 1118
ª s. auch: landtsseckel
s e ckelmeister, seckel‑, seckell‑, seckhel‑
meister, ‑meyster m. XVIII, 523, 817, 44,
1014, 1242, 1414, 3217, 344, 13, 3539, 4431, 686,
6915, 10340, 1078, 13, 1165, 11818ª25, 1254,
1262ª39, 12710ª28, 14521, 15044, 15445, 15623,
15710, 19827, 27028; seckelmeisters rech‑
nung 3541, 12911, 15
s e ckelmeister ampt n. 1262ª37
s e cret n. Abort 30620
s e cret ynsigell n. (kleines Siegel) 20315
s e ctisch adj. protestantisch 7527, 29, 762ª41,
7740, 42, 782ª19, 8039, 1084
s e el f. Seele 906, 1288, 30520; der seelen heil
7927; lyb und s. 31230
s e elgrät, ‑grätt, ‑grett n. Stiftung zum Heile
der Seele 1843, 25129, 39, 39124, 34
s e elsorg f. 2577, 38434
s e elsorger m. 2103
s e ew m. See: über s. 7326, 11536, 38
s e ewknecht m. 13143
s e evogt m. (Sempacher See) 4446
s e evogty, ‑vogtty f. (Sempacher See) 1416,
3334, 3426
s e hen, sähen, sechen, sächen v. 3834, 3929,
4144, 8717, 13723, 15228, 33, 1554, 1566, 1902,
20235, 2178, 22226, 2582, 28114, 28524, 26,
28730, 31539; s. oder hören 2962, 38422;
selbs s. und hören 25628, 25912; uff ... se‑
hen (darauf achten) 9815, 3448
ª s. auch: absehen, ansehen, auffsehen,
besechen, einsehen, ersehen, fürsehen,
übersehen, versehen
s e yler arbeitt f. 13232
s e iten, seythen, sytten f. 3841, 33237, 37142,
42115, 19, 4229, 42
ª Seite in der Ratsstube, die entsprechende
Ratshälfte 3925, 5715, 581f., 7, 6032f., 6211,
6312, 27, 647, 1253
s e iten‑gewöhr, sytten gw∑∑r f. n. Seitenge‑
wehr, Säbel oder dgl. 31538, 39419
s e lig, sälig adj. (mit Bezug auf Verstorbene)
5241, 6411, 13023, 27833, 35
ª s. auch: glücksälig, gottsälig
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s • l i g m a c h e n d adj.: allein s. 3213
s e l i g m a c h e r , säligmacher m. (Christus) 224,
19810, 32135
s e n d u n g f. 20913
s e n t i m e i s t e r , senttimeister m. Verwalter
des Leprosenhauses in der Senti 1414,
345, 20, 1254
s e p t e m b e r m. (in Datierungen) 79, 681, 9612,
12434, 12636, 14227
S e p t u a g e s i m a Sonntag (= 9. Sonntag vor
Ostern) = Circumdederunt (in Datierung)
9710
s e q u i v. folgen 1328, 12232, 23632
s e s s i o n f. Sitzung 40737
s e t z e n , sezen v. 9614, 11415, 13332, 2369,
29115, 3211, 37426, 37815, 38920, 3947,
4071, 42242; ab statt s. (vom Standort ver‑
setzen) 11415; auff ein ringers s. (reduzie‑
ren) 3376
ª einen Platz zuweisen 6340; zehuss s. 838;
die Niederlassung bewilligen 771, 11
ª festsetzen, anordnen, ein Gesetz einfüh‑
ren 108, 24, 184, 29, 196, 233, 2615, 2814, 322,
341, 3812, 4841 und öfter; gesatzt rächt, ge‑
satzt ordnung 1141, 2373, 11, 32124, 37326;
gesatzt mal (vorgeschriebene Mahlzeit)
2602; gesatzt stunndt 27529
ª in eine Behörde oder in ein Amt wählen,
einsetzen 41ª14, 610, 1418ª35, 155, 2017, 19,
215, 2531, 2637ª41, 2730, 284, 313, 3326,
3516ª27, 3618, 3713, 4226, 4328, 444ª12, 4524,
5438, 41, 5518ª30, 577, 5817, 6140, 625, 6337ª43,
647, 13, 14120, 14612, 18529, 21027, 3993, 14
ª us dem rat s. 1138, 137, 2040, 265, 4915; von
eer und gwör s. 26316; von eeren s. 1003
ª formulieren, schreiben 1004, 15938, 1619,
16628, 17223, 17925, 1837, 18416, 1929,
25210, 30637, 3369, 37040, 3924, 4026, 39,
4037ª40, 40424ª28, 40517, 4081, 19, 40935, 42,
41119, 41234, 4136, 34, 41831f.; darzu s., dar‑
zusetzen 15931, 16224, 16927, 37, 17027, 36,
1738, 17515, 17723, 17819, 18022, 18718, 25;
obgesetzt 38238; vorgesetzt 522, 3771; zu
samen s. 16731
ª refl. sich setzen 5635, 6428, 9422; Wohnsitz
nehmen, sich niederlassen 831, 43, 7933, 37,
28037, 2817, 2829, 2837, 9; sich har (allhaar,
allhie) s. 7724, 8234, 833; sich hußhablich s.
7910; sich hierwider setzen 8229
ª s. auch: absetzen, ansetzen, auffsetzen,
beysetzen, besetzen, darsetzen, einsetzen,
entsetzen, ersetzen, fortsetzen, fürsetzen,
gesatz, heim setzen, hinzusetzen, nach‑
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setzen, satzung, übersetzen, ussetzen,
versetzen, vorgesetzt, zusetzen
sicher adj. 13919, 17035, 17127, 2346, 18, 28427,
28518, 35332, 3545, 39435, 40135, 40230
sicherheit f. 28811, 36012
sichern v. sicher machen 13914
sichtbarlich adj. 29713
ª s. auch: besichtigen
sieden v. 9316
sigel, sigell, sigill n. Siegel 4816f., 16034, 1756,
20214, 23816, 2621, 35936; brieff und s.
117, 1715, 10931, 16024, 1619, 17819, 20030,
2298, 37, 23430, 24731, 25121, 27628, 43, 28040,
32322, 34918, 36437, 36511, 3719; s. und püt‑
schier (pütschier‑ring) 20514ª39, 3279ª35,
33132; der statt s., stattsigel 1532, 4739, 42,
4941, 16033, 20213, 3138; eins schulltheißen
s. 17912; vogts s. 15224, 17912; vgl. 16034,
20214
ª s. auch: secret ynsigell
sigelgellt, sigel gälltt n. Gebühr für das Be‑
siegeln von Urkunden 3718, 15216
siglen v. besiegeln 15220, 35617
ª s. auch: besiglen, versiglen
signum n. 1328, 279, 15325, 15634, 1694, 23632
silber, sylber n.: marck silbers 1721, 2632,
27133, 28416, 29233
silbergeschirr, ‑gschirr, silber‑geschirr
(‑gschier) n. 1633, 20529, 26422, 32724,
3319, 35431
silbern, silbrin, silberin adj. 3825, 4137, 448, 12;
s. pfand 11824, 35430
sinn m.: nit by sinnen (der sinnen nit ge‑
walltig, ußerthalb rechter sinnen) 18832,
2917, 16, 29220
ª s. auch: ansinnen, besinnt, gesinnet, un‑
besinlichheit
sinnbuch n. das Buch des Sinners 1885, 29928
sinner m. s.: obersinner, undersinner
sippschaft, ‑schafft, sipschafft f. Verwandt‑
schaft 16335, 21118ª24, 21629, 25633, 25741,
33044, 33237ª41, 38427, 40333, 42114, 19, 4228
ª s. auch: gesipt
sitz m. Wohnsitz: hußhablich s. 1866, 2798
ª Sitzplatz in der Ratsstube 424, 5635f.,
5722, 25, 589, 40f., 591f., 639ª27, 641ª23, 9629; s.
ze oberst, die obersten s. 6323, 642ª8; s. deß
rats (Einsitznahme in den Rat) 5723f., 5913
ª s. auch: beysiz, ynsitz, vorsitz
sitzen, sizen v. 9423, 20343, 32537; (in einer
Zeche) 8515, 873; in ein ürten sitzen 8644,
31023; ze thisch s. 1058; daheim s. 8534;
refl. 6429

 	
ª

wohnen 15210, 1868, 26610, 27217, 22, 27919,
39035, 3998; gesessen, gseßen 7240, 733,
8124, 12816, 15040, 17725, 2188, 2387, 15,
24219, 2508, 25137, 25835, 25936, 27343,
2794ª35, 29015, 36032, 38528, 38732, 39132;
hußhablich s. (gesessen) 6136, 2765, 9,
2788ª14, 27911, 29012; zu der unehe s.
20930, 33012
ª ze gricht s. 26035, 2643, 38818, 28
ª mit Bezug auf die Räte 132, 166, 3920, 23,
4213, 15, 491, 5014, 5639, 5716, 6325, 34, 645, 23,
8343, 10830, 18931, 26633, 26746; beysam‑
men s. 38828; lang s. 12522; neben ein‑
andren s. 1241; oben s. 5726; über (dar
über) s. 3624, 688, 17418, 29812; gesessner
(gsäßner) rat 734, 8339, 10229, 11214,
11425, 11911, 12112, 12440, 12634, 12829,
12925, 13838, 14338, 1461ª39, 1472, 15039, 43,
15211, 14, 1532, 16622, 1674, 18011, 20143,
20210, 12, 2213ª21, 22427, 2255, 24022, 2642,
26631, 26830, 2706, 32435, 42, 34313, 38828, 35,
38925, 4205, 8
ª s. auch: besitzen, gesitzen, har sitzen, jn‑
sitzen, übersitzen, zusammen sitzen
si t z ‑ g e l d (‑geldt), sitz gelltt n. Sitzungsent‑
schädigung, ‑gebühr 11611, 39536, 3961ª8,
39823, 41510
so h n , son m. Sohn 2018, 2529, 6832, 9940,
1103ª15, 1635ª27, 16415, 19, 1681, 19211,
20534, 36, 20727ª38, 21232, 40, 2133ª25, 21425,
23024, 25318, 27833, 29711, 32729, 32, 3318ª39,
33214, 33412ª37, 3506; jüngst s. 19213; pries
ters s. 27836f.; uneelich s. 16313
ª Sohnesvorteil XXVI
ª s. auch: burgers‑sohn, stieffson
so h n s s o h n , sons son m. Enkel 472, 20536,
32732
so l d , solld m. 23335, 2342
ª s. auch: besoldung, kriegssold
so l d n e r , solldner m. 16918, 23334, 36, 2344
so l e m n i s i e r e n v. in vorgeschriebenen For‑
men Rechtskraft verleihen 1924
so l e n n i s c h adj. förmlich, feierlich 34510
so m m e r , summer m. 7322, 8228, 2472, 36233
su m m e r ‑ a l p p f. 39017
so m m e r t h e i l m. n. die vom Juni bis De‑
zember amtierende Ratshälfte bzw. deren
Sitzplätze in der Ratsstube 426, 6313, 27
so n d e r , sonderlich etc.: oft
ª sonder person (einzelne Person, Privat‑
mann) 1238, 30445
so n d e r b a r , ‑bahr, sunderbar adj. adv. eigen,
speziell, einzeln: oft
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ª
ª

s. gelübt 1714, 17, 18421, 29229
privat, einzeln: s. eerenperson (eeren‑
lütt) 4616, 4730, 4829; s. person 169, 12, 1710,
4630, 40, 4712, 4823, 5016, 9335, 1207, 12226,
13342, 13628, 18418
s ö ndern v. refl. 20637, 32836
ª s. auch: absönndern, ußsünderung
s o nnen kronen f. (Münze) 15642ª49
s o nntag, sontag, sonttag m. 10117, 14835,
18738, 18817, 22128, 39413; (in Datie‑
rungen) 2326, 6811ª25, 7033, 7129, 903, 9710,
9915, 10618, 13925
s o rg f. Besorgnis 7540, 23416, 3543; in sor‑
gen stan (sich sorgen) 23322, 2348, 35224,
35336
ª s. haben (aufpassen, sorgfältig sein, sich
kümmern) 18819
ª s. auch: beysorg, seelsorg, vorsorg
s o rgen v. 2068, 42237
ª s. auch: besorgen, versorgen, vorsorgen
s o rgklich adj. Besorgnis erregend 8841, 13931
s o rglos adj. unachtsam, nachlässig 3210
s o rglose f. Nachlässigkeit, Sorglosigkeit
14441
ª s. auch: unsorgsame
s o rt, sorten f. Sorte 20523, 32718, 40236
s o um m. Last eines Saumtieres 14728
s p äch f. das Spähen, Kundschaften: gut sp.
und acht haben 13922
s p an, spaan, spahnn, spann m. Uneinigkeit,
Streit 1521, 533, 10535, 1615, 16318, 17916,
18027, 19214, 20440, 20516, 21015, 2133, 13,
24933, 25631, 27721, 28229, 29417, 3002, 8,
30234, 31118, 32711, 33034, 38425
ª s. auch: gespan
s p angen buch n. Buch mit einem Metallver‑
schluss oder mit Metallbeschlägen 3714,
14115
s p annen v.: gespannen stan (bereit stehen)
23539
ª s. auch: ußspannen
s p ännig adj. umstritten, Streit austragend
1814, 16, 2592, 2609, 26112ª33, 29310ª18, 3882
s p aren v. aufsparen 1015, 14323; vermeiden,
unterlassen 13410, 15432
ª s. auch: ersparen
s p atium, spacium n. Platz (in einem Buch)
5229
s p ecerey f. Spezerei(en), Gewürzwaren
36638
s p ecialitet f. 40537
s p ecies f. das einzelne Stücke: in specie (ein‑
zeln) 14329
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s p e c i f i c a t i o n f. 39724
s p e c i f i c i e r e n v. 2639, 1164, 12626, 14326,
16027, 16631, 17141, 17235, 18338, 20041,
22413, 32330, 35636, 35841, 43, 3606, 18f.,
3661, 32, 37023, 40, 3973, 40822, 4108ª38,
41119, 4135
s p e i ß , spys f. Speise 7322, 11539, 23436, 3666;
sp. (und, noch) tranck 8517, 8637, 8825, 27,
9044, 923, 10317, 23437, 3625, 36611; warm
oder kochet sp. 10242; kochet oder unge‑
kochet sp. 10227
s p e y s e n , spysen, spyßen v. verköstigen 3140,
14438, 23117, 23841, 23912, 35038
s p e n d , spendt f. Spende, Austeilung 7237,
10612; (Institution) 7315, 7430, 20139, 22125,
31420, 39523, 30; pfläger 1541
s p e n d m e i s t e r m. 1414, 345, 20, 3633, 47, 373,
453, 1254
s p e n d m e i s t e r a m p t n. 3416, 451
ª s. auch: ußspendung
s p e r r e n , spären v. refl. sich widersetzen
17916, 26738, 27927
s p e t t w y n m. Weingeschenk für geleistete
Hilfe 31033
s p i c h e r , spyher m. Speicher 16240, 20521,
28425, 28524, 32716
s p i l , spyl n. Spiel 7024, 7315, 898, 9928, 23123,
23231, 36; thüwr sp. 896
ª s. auch: bockspil, widerspil
s p i l e n , spillen, spihlen v. spielen (Wür‑
fel, Karten) 8510ª17, 8823ª45, 8912, 9036, 43,
23230f., 36, 3513, 39434; dings sp. 3522;
falsch sp. 17336, 23240, 3524
s p i l g e l l t , spill‑gelt n. Spielschuld 17331, 34,
23228, 35, 3521
s p i t t a l , spithal, spittel m. 7816, 10612, 11222,
13538, 1364f., 20139, 22126, 25130, 37, 2521, 29,
28124, 28221, 36619, 39125ª37, 39523, 30
s p i t a h l h [ e r r ] m. 40113
s p i t t a l m e i s t e r , spittelmeister m. 1414, 345, 13,
4435, 11738, 1254, 13537f., 1362; vgl. 3083
s p i t t a l z u g m. Fuhrwerk oder Gespann des
Spitals 13226
s p r e c h e n , sprächen v. 1918, 213; urteilen
24330, 24737, 25518, 2739, 32622, 37113;
recht sp. 36522; uff ... sp. (gegen jemanden
klagen) 10925
ª s. auch: ansprach, fürsprech, rechtspre‑
cher, ußsprechen, versprechen, wider‑
sprechen, zusprechen
s p r e n g e n v. schnell reiten 18813
s p r i c h w o r t n. 22826
s p r ü w e r m. f. n. Spreu 28715
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spüren, spüh‑, spuren v. wahrnehmen, mer‑
ken, erkennen 3540, 507, 7742, 9123, 12730,
14635, 30839, 31118, 38314
ª s. auch: gespüren, verspühren
staat, staad, staadt, stad, statt m. gesellschaft‑
liche Stellung, Stand 1126, 1714
ª Voranschlag, «Etat», Schlüssel für die
Austeilung von Pensionen und dgl. 1243,
1311, 1533, 37, 1613, 4727, 484ª26, 493, 42, 501;
fry, unverbunden königklich st. 4822;
heimlich st. 4730, 5028; offen st. 5027; of‑
fenlicher und heimlicher st. 481ª14
stab m. Richterstab: an st. loben (geloben,
versprechen) 1768, 23143, 2328, 35118, 28f.
stadt, stat, statt f.: oft
ª meerer st. (die Luzerner Stadtteile rechts
der Reuss) 9613, 28521; minnder st. (die
Stadtteile links der Reuss) 28521
statt allmusen n. städtisches Almosenamt
7731
statampt n. XXI
statt‑brauch m.: statt‑ und lands‑brauch 3441
stadtbuchdrucker, stadt‑buchdrucker, statt‑.
buchtrucker m. 3194, 3207, 33
stattdiener, statt‑diener, der statt diener m.
1058, 1074, 21343, 3359, 39610
stattfarb, der statt f. s.: farb
stattfendrich, ‑vendrich m. Stadtfähnrich
3622, 5240, 686
stattfrid m. Stadtfriede 2936
stattgericht, statt‑, statgricht, statt‑gericht
(‑gricht) statt gericht, der statt gricht
n. 13841, 16617, 1679, 2243, 23615, 23927,
25419ª41, 26010, 26542, 30233, 30311, 34536,
35234, 35415, 35511, 25, 35620, 36824, 3691,
3805, 40, 38110ª30, 3828, 38626, 3882, 33,
38913, 39224ª33, 39536, 39610, 41425, 41510,
41915, 42231
ª Gerichtsbezirk im Bereich der Stadt Lu‑
zern 35619
statt grichthauß n. 19312
statt‑gricht‑schreiber m. 36340
ª s. auch: gerichts‑schreiber
stattkilchgang, statt‑kilchgang, der statt
kilchgang m. das Kirchspiel der Stadt
(Luzern) 7440, 20213, 34134, 38130, 40834,
41733
stattkind, statt kind n. jemand, der in der
Stadt geboren und aufgewachsen ist
826, 11
stattknecht, statt‑knecht, stat‑, stattknecht,
‑knechtt, unnser statt knecht m. Stadt‑
knecht, Weibel 3742, 7213, 9421, 1079ª18,

 	
12823, 13735, 15625, 26711ª47, 26814, 35625;
fryheit (befryung) der stattknechten
12432, 16927, 37
st a t t k n e c h t e n m a l n. Mahlzeit der Stadt‑
knechte 18526
st a t t ‑ o r d n u n g m.: statt‑ und lands‑ordnung
41514; vgl. XV, XVIII ff., XXXII, Nr. 2
st a t t p h y s i c u s m. Stadtarzt 2031, 14
st a t t r e c h n e r , ‑rächner m. städtischer Rech‑
nungsprüfer 1017, 31, 348, 3538, 42, 1272, 5,
1298ª17, 14331, 34, 14521, 14623, 34, 17712
st a t t r e c h t , statt‑, statrecht, ‑rëcht, ‑rächt,
‑rechtt, ‑rechten, stadt‑recht, statt‑recht,
stadt‑rechten, statt‑rechten, statt recht,
statt rechten, der statt recht n. XVI,
XXIII, XXX, XXXII, 2118, 26, 2622, 788,
7941, 1004, 10933, 1108ª34, 12030, 12819,
1599, 21, 16116, 1624, 16319, 17910, 24f., 18336,
19129, 19210, 15, 20115, 26, 20227, 2032ª46,
2047, 14, 2053, 20821, 2137, 21431, 41, 2164,
21820, 22116, 22, 2242, 22946, 23533, 2362, 16,
23724, 23929, 2417, 9, 2433, 21, 24531, 24610,
24741, 24842, 24924, 2505, 38, 2521, 12, 25818,
26332, 34, 26529, 26725, 2719, 27434, 2789,
27915, 28227, 28538, 29435, 2958, 30335,
3044, 42, 30515, 20, 31734, 31831, 38, 3192, 28, 52,
3205, 3216, 8, 32431, 32541, 32610, 26, 3295,
33119, 33522, 33626, 33930, 34325, 27, 36028,
36136, 3772, 37841, 38131, 38328, 3875,
3895, 39110, 37, 3926, 19, 39619, 40111,
4023ª33, 4071, 40935, 41825, 41916, 42118, 34,
4228, 19, 4232; der statt recht oder das statt‑
recht 2987f.; vgl. XIII, 31714
ª statt‑ und landtrecht 3071; statt‑ und
lands‑brauch und recht 3442
ª bereinigung (deß) stattrecht(en)s, bereini‑
get st. XVIII, XX, 15813, 1591ª24, 1946, 41,
19818, 30345, 30540; revision des stattrech‑
tens 31734, 36928; neü (nüw) st. XXIII,
XXVII, 2679, 29641, 40942, 4106, 4123,
41720, 31, 41840; nüw gesetzt st. 19649; er‑
neuert st. 42113, 42224; reformiert st. 2972;
gedruckht st. 40117
ª alt st. 16010, 17216, 29811, 32122, 36934,
3788, 42113, 42224
ª für st. hallten 11018, 40, 20141, 20831, 21434,
2187, 22027, 22138, 22230, 23320, 24447,
25019, 2543, 18, 25612, 26113, 27421, 28926,
30235, 32914, 34332
ª für st. setzen 20517, 21444, 21537, 2238,
22635, 22933, 23017, 2321, 23719, 24817,
25724, 25919, 26812, 27324, 2938, 32712,
34226, 3458
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st. (und) fryheit (und ...) 27733, 2781,
28239, 29613
ª s. auch: original statt recht
s t attrechtbuch, stattrecht buch n. 5227,
2979; vgl. 37722
s t adt‑rechts‑collocation f. 42234
s t attrecht concept n. 19333, 24120, 27241,
2916
s t attrecht sach f. 30433
s t att sachen, der statt sachen f. pl. 66, 6613ª19,
688ª30, 1091, 3, 12110ª36, 12729, 14117, 18139,
2701ª45, 27110, 29829
s t attschryber m. 523, 2238, 4438, 4524, 5627ª42,
5713, 5818, 6215, 687, 23, 6941, 7239, 1087,
15220, 15712, 19834, 22830, 27029, 28712,
2968; geschworen st. 24011
ª Stadtschreiber von Willisau 30814
ª s. auch: under stattschryber
s t adt‑schulden‑buoch, stadt schulden
buch n. Stadt‑Schuldenbuch 36340, 3642
s t attsigel s.: sigel
s t att‑währung s.: währung
s t attweybel, der statt weybel m. 24313,
26627, 26829
s t affel f. Stufe 25741
s t äg m. Steg: st. und wäg 30626
s t amm, stammen, stamenn m. Stamm (im
genealogischen Sinne) 2530, 33, 471,
5443, 553ª12, 16340f., 1648, 19137, 2123ª24,
21418ª50, 2153, 5, 33326, 39623; mannlich
st. 3339, 17
ª s. auch: abstammen, haupt (houptstam‑
men), herstammen, manns‑stammen,
vatter‑stammen
s t and, standt, stant, stannd, stanndt m. Zu‑
stand 29742, 32417; in dem st. seyn (in der
Lage sein, können) 36840, 38111, 15, 39329,
41429
ª Kirchenstuhl 33133
ª politischer Verband, «Staat» 4611, 5412,
41515; fürstmässig stend 4620; gemein st.
2987; minder stend 4612
ª Stand, Beruf 41, 5, 2016, 2527, 4825, 897,
9541, 9632, 1196, 12024, 3307, 34119, 38434;
eelich oder wittwelich st. 20925, 33011;
hoch oder nider st. 1316, 4926, 7014, 8225,
8340, 911, 9230, 20924, 26637, 26717, 29311,
33011; ledig und fry st. 1925; hoher st.
2574; priesterlich st. 10628
ª s. auch: anstand, ausstand, beystand, be‑
stand, eestand, einstand, stillstand, um‑
stand, verstand, wolstand
s t anden f. Behälter, Stellfass 13720, 24
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s t a r c k adj. adv. kräftig, gesund 7119, 31325,
39433; st. und gwaltig 467; nachdrücklich
30520; zahlreich 2812, 14817
ª s. auch: stercken
s t ä t , stätt, st•tt, stet adj. adv. fest, beständig,
dauerhaft 323, 2129, 2842 und öfter
s t a t t , stat, stadt, stett f. Stelle: oft
ª st. t∫n, statth∫n (gehorchen, Folge leisten)
533, 61, 740, 42, 7141, 746, 8333, 842, 11930, 36,
1206, 1217, 13923, 17220, 31, 2665, 25, 27015,
29314, 30222, 31334, 38922; st. beschechen
(gschechen) (gehorcht, Folge geleistet
werden) 8739, 996, 13338, 27012, 23, 3128;
gn∫g und st. beschechen 147
ª uff der stett (sofort) 14318, 27312
s t a t t h a l l t e r , ‑halltter m. 1427ª35, 153f., 3044,
311, 3, 3516ª37, 362, 9, 3713, 396, 5611, 15, 8132,
822, 8336, 875, 10114, 10326, 31, 1041f., 1095,
11931, 33, 13727, 1466ª22, 1579, 17611, 23214,
2406, 24318, 25434, 26628, 27043, 47, 2713, 12,
35519, 3878
s t a t t h a l l t e r y f. Vertretung 4530
s t a t t l i c h , statlich adj. wohlhabend, kompe‑
tent 8021, 8125
s t a t u t n. XVI; st. unnd gesatz 5421
s t e c k e n m. Stock (eines Kranken) 22315, 17
s t e k h e n z ü g i g , stäcken zügig f. Näherrecht
an anstossenden Gütern 37241, 37741
s t e g m. s.: stäg
s t e h e n , stan, ston, stahn v. oft
ª an (zu, jn) ... stan (von ... Entscheidung
abhängig sein) 539, 728, 846, 93, 21, 1432, 267,
3212, 3316, 41, 3438, 3520, 24, 4314, 554, 14, 7222,
7442, 756, 7711, 7937, 8037, 8115, 8219, 8342,
10920, 1142, 11820, 11911, 38, 12011, 12324, 40,
1428, 1451, 16326, 28, 1664, 16819, 17411, 15,
17610, 13, 1779, 20349, 2052, 21317, 23216,
2442, 24736, 25535, 41, 26632, 26746, 26838,
27025, 32, 27112, 28111, 28214, 28438, 28616,
28737, 41, 2909, 29118, 32, 29221, 29336, 29514,
29610, 30240, 3263, 21, 33429, 33822, 37112,
3769, 37826, 39336, 3968, 12, 40329, 41839;
bey ... st. 34011, 38512, 22, 38926, 40524
ª zu ... st. (bei einem Konkurs in den Besitz
eines Gutes eintreten, es mit den Schulden
übernehmen) 36514, 37, 36842, 3692ª42, 4151ª6
ª s. auch: anstan, außstehen, bestehen, ein‑
stehen, entstan, freystehen, hindersich
stehen, nachstehend, uffstan, underste‑
hen, verstehen, vorstehen, zustehen
s t e h l e n , stälen v. stehlen 22823, 28, 34837; ge‑
stohlen g∫tt 11126, 22729, 22825, 34736, 40,
3483, 39
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ª s. auch: verstelen
steiff, stiff, styff adj. adv. fest, verharrend
44, 13, 61, 834, 103, 113, 121, 9, 142, 2014, 21,
2229, 2310, 2721, 35, 3812, 4238, 4319, 5243,
6818, 7013, 7825, 8410, 12, 8538, 9627, 998,
10024, 35, 1159, 11718, 12216, 12320, 13241,
1986, 20916, 2311, 26541, 26637, 26728,
26812, 27041, 28017, 28135, 30236, 31543,
38912; st. und stät 2129, 19651
steiffhaltung f. Aufrechterhaltung 33737
steigen, stigen, stygen v. ansteigen 3961ª36;
einsteigen, einbrechen 28525; darüber st.
28614
ª s. auch: absteigen, ynstigen, uffstygen,
übersteigen
steigerung f. 13521, 32
ª s. auch: gesteigeren
stein m. 2874; Mühlestein 3571
ª s. auch: edelgestein, gestein, murstein,
schüttstein
steinbrechen v. 13013
steinbruch m. 1304, 32, 13119; st. am Güttsch
13127
ª s. auch: bruch
steinhütten f. Steinhütte (Arbeitsort der
Steinmetzen) 13115f.
steinin adj. steinern 1309, 13237
steinmetz m. 13115, 34
steinmetzen arbeitt f. 13117
steinmetzen werckmeyster m. 1321
stelle, stell f. 36622, 41326
stellen v. oft
ª festsetzen, schreiben, (Schriftstücke) er‑
stellen 1036, 1312, 2210ª26, 2332, 34, 328ª28,
367, 24, 4741, 483, 6919ª24, 7634, 904, 11231,
12725, 1357, 13925, 14236, 14329, 14436,
15218, 1566, 15928, 42, 16042, 16418, 1652,
16619, 16720, 34, 1686ª19, 16929, 38, 1705,
1711ª46, 17234, 17333, 17425, 17523, 17612, 38,
17718, 1807, 37, 1816, 34, 1845ª30, 18510, 32,
18634, 18720, 26, 18815, 1908, 35, 2248, 22946,
24923, 2622, 2732, 29815, 30542, 3061, 8,
3072, 31332, 32126, 35718ª33, 35842, 36016ª21,
36631, 34, 39840, 40133, 40230, 40314, 34,
4052, 38, 40917, 41011, 4126, 41326, 31; jn
gschrifft st. 11237; refl. 22631, 23533;
urtheil st. 17521, 36
ª für ratt (für räth und hundert, ...) st. 620,
820, 933, 8339, 12029, 12112, 1472, 17221, 32,
20920, 26631, 26717, 2706ª31, 32942, 3305,
38926, 4205; refl. 753, 8114, 28317
ª refl. sich einfinden 39228; sich verhalten:
sich st. und erzeigen 11938

 	
ª

s. auch: abstellen, anheimstellen, an‑
stellen, bestellen, darstellen, einstellen,
freystellen, still (still stellen), uffstellen,
vorstellen, zusamen stellen, zustellen
st e l l u n g f. 33913, 35511
st e m p f f e n , stämpffen v. prägen 3825, 395,
4136, 47
st e r b e n , stärben v. 2426, 5517, 6130, 6337,
11220, 1443, 20629, 21337, 22637, 30446,
32828, 3317, 33331, 3354, 31, 3363, 3477,
38516, 39321, 39511; sterbende loüff 13931
ª s. auch: absterben, verstorben
st e r b e n d m. n. Epidemie 7726
st e r c k e n v. verstärken, erhöhen 9618
st e t t i g adj. widerspenstig, unlenksam
(Pferd) 38220, 41813
st e u r , steür, stür, stüwr f. Spende, Beitrag
11630; st. oder hillff 1336, 2109
ª Steuer 28235; st. (und) bräuch 25222, 31,
39811
ª s. auch: allmusen stür, amptsstür, auß
steür, brandstür, heimstür, landtstüwr
st e u r ‑ b r i e f f m. Armengemeinde 36032
st ü r g e l l t , stür gälltt n.: hindersäß‑ oder stür‑
gellt 7510, 7943, 8246
st e u r e n , steüren, stüren v. beisteuern, unter‑
stützen 1154, 3937ª31, 39438, 3954; versteu‑
ern 21637
ª s. auch: außsteüren
st i e f f k i n d n. 2432
st i e f f m u t t e r , stieff‑muotter, ‑m∫tter f. 7336,
749, 15242, 2142, 33511
st i e f f s o n m. 2424, 25727
st i e f f v a t t e r m. 2424ª33, 7336, 749, 15242, 25727
st i f f t f. 21023, 25315; st. jm Hoff 11721, 21030;
st. z∫ Münster 21030
ª s. auch: gestift
st i f f t e n v. 10812, 25222ª29, 2532ff.
st i f f t u n g f. 15344, 1543, 18130; nüw st. 2532
ª s. auch: anstifftung
st i l l , styll, styl adj. adv. bewegungslos, ru‑
hig: st. ligen, stillhallten (warten, nichts
tun) 8135, 29933
ª st. stellen, stillstellen (suspendieren, ru‑
hen lassen) 717, 40, 8137ª41, 11935, 12010, 23,
1438, 2167, 26315, 26745f., 33629, 41811, 36;
st. stan (ston), stillstan, ‑ston (warten,
suspendiert sein) 328, 1425, 35, 3324, 3432f.,
3512, 26, 3618, 3712, 7719, 7827
st i l l e f. Ruhe: in st. und geheimb 5334
st i l l e n v. beruhigen 4930
st i l l s c h w e i g e n d adj. 35731
st i l l s t a n d m. 3325

Sachregister und Glossar
s t illstellung f. 12030
s t i mm, stim f.: lutt st. 6029
ª (bei Wahlen und Abstimmungen) 69, 2516,
398, 27, 428ª34, 5737, 604ª40, 618ª16; die mee
rern stimenn 4013; st. oder loß 6019, 30; zu
glychen stimmen 5739, 5912
s t i pendiarius m. 39729, 3982ª6
s t i pendium n. 39617ª37, 3972ª41, 3983ª23,
40626, 29
s t oss m. Streit 25631, 38425
ª s. auch: anstoss
s t ossen, stoßen v. 20622, 28637, 32822
ª an ... st. (angrenzen) 13420
ª s. auch: abstoßen, anstossen, außstossen,
buchstössig, verstossen
s t össig adj. strittig, zerstritten, verfeindet
24621, 26114, 2904
s t r aff, stroff f. Strafe 167, 211, 268, 5015, 7031,
7224, 10124, 1511, 1613, 1839, 20921, 22214,
22919, 35, 23128, 23213, 27225, 28419, 28616,
28741, 28836, 2957, 29723, 30118, 3301ª40,
34424, 3519, 33, 39021, 3915, 39411, 3952, 26,
40328, 40722, 41934, 42020; verdient st.
30925, 41716; schwär st. 8814, 20913; ernst‑
lich st. 1908, 31031; (schwär, ernstlich)
ungnad und (oder) st. 5219, 745, 12026,
21718, 31217ª37, 39233
ª Strafe Gottes 20913, 24036
ª s. auch: geltstraff, lybstraff
s t raffbar adj. 29524
s t raffgelt, ‑gellt n. Bussgeld 26229, 26310
s t raff‑recht n. Strafverfahren, Einzug des
Bussgelds 3989
s t raffwürdig adj. 33039
s t raffen v. 1211, 1726, 29, 2127, 221, 2623, 31, 2832,
6027, 7018, 22, 7317, 7413, 8231, 8411, 13, 8539,
872, 16, 9235, 9910, 13, 12142, 12323, 12430,
13924, 1472, 15043, 16934, 1743, 18730,
22824, 23210ª35, 2401, 24331, 26124, 26223ª42,
26323, 26411, 26638, 26827, 39, 27026, 32,
27138, 28134, 28413, 2854, 28617, 35, 28711,
28928, 29238, 42, 29333, 31025, 31130, 34838,
35130, 3525, 35525, 36717, 37335, 40727,
40830, 4202
ª ernsthafft st. 3307; ernstlich st. 20640,
31117, 32839, 34931, 3763; alles ernsts st.
35929; härtiglich st. 9338, 9741, 9942, 35026,
37536, 41711; schwärlich st. 9241, 971,
22710, 34722
ª nach beschullden st. 20920, 26240, 32942;
nach eins rats (der räten) erkhanndtnus
(bescheidenheit) st. 17112, 2271, 23120,
2427, 12, 24537, 26326, 34714, 35026, 41, 35540;
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nach glegenheit der sach st. 2271, 26025,
28538, 34714; nach gstallt der sach (deß
handels, deß fälers) st. 12229, 16129, 17926,
20724, 2296, 22, 2305, 23110, 28529, 34916,
35012, 32; nach verdienen st. 8643, 874,
10119, 14035, 15240, 26326, 28821, 29337
ª am läben st. 29011, 35032; am leib st. 721,
34212, 34722; an leib und leben st. 711,
35026, 4076; an lyb und g∫t st. 127, 222,
16737, 18622; an lyb, eer oder gutt st. 2207,
23110, 3424, 35032
ª an eeren st., umb sin eer st. 22822, 23235,
34836; an eer und gwör st. 8838, 15521
ª s. auch: abstraffen, gestraffen, unge‑
strafftt, unsträfflich
s t r a s s , straß f. 13330ª39, 1349ª25, 1413, 31033,
31436; fry st. 22316
ª zu kilchen und (noch) strassen 962, 35,
1993, 22318, 31515, 32141
s t r a s s m e i s t e r , straßmeister m. 1415, 346, 21,
1255, 13329ª44, 1348f., 15
s t r a u , strauw, strouw n. Stroh 9337, 36441, 43,
37516f., 41623, 25
s t r a x adv. streng, genau, geraden Weges
3238, 4810, 8427, 9434, 9837, 14820, 26619,
26710, 31313f., 20; streng und st. 847
s t r e c k e n v. s.: darstrecken, erstrecken, ver‑
strecken, vorstrecken
s t r e i t t i g adj. 3626, 41543
s t r e y t i g k e i t , streittigkeit f. 32119, 35913, 37,
40229
s t r e n g adj. adv. anstrengend, hart, schwer
zu ertragen, sehr 453, 9537, 9623, 23518; st.
und strax 847
ª (Titel, Anrede) 6913
ª s. auch: gestreng
s t r e ü i , streüwy, strewy, strüwi f. Streu
36441, 43, 37517, 41623, 26
s t r i c h e n v. s.: durchstrichen, landstryhen,
umbstrychen, understrichen
s t r ö w e n v. s.: zerströwen
s t u b e n f. Ratsstube 166, 3932, 5014, 5742, 5829,
6031, 33, 615ª24, 6324ª38, 1116, 11742, 15641,
25520, 24
ª Gesellschaft, Gesellschaftshaus 9014, 932,
968, 10233, 11232; nüw st. 9615
ª s. auch: brunnstuben, gericht stuben,
metzger stuben, ratstuben, trinckstuben
s t u b e n f r o u w , stuben frau f. Angestellte ei‑
ner Stubengesellschaft 2284, 34818
s t u b e n k n e c h t , ‑knechtt, stuben‑knecht,
stuben knecht (knechtt) m. Angestellter
einer Stubengesellschaft 8636ª45, 877ª42,
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8828ª37, 8940, 9011, 39, 912ª34, 9421, 982, 10244,
1039ª16, 20130, 2284, 29618, 34818
stubenmeister m. (einer Stubengesell‑
schaft) 29618
stuck, stuckh n. behauener Baustein, Qua‑
derstein 1304ª17
ª Sachverhalt, Forderung, Punkt 25119,
29114
ª Stück 13342, 24146, 26422, 36726, 38238, 43,
3839, 41834; (Liegenschaft, Parzelle)
1601, 32220ª26, 37635, 40, 3774, 41634; ligend
st. 20520, 22, 24021, 23, 2454, 25130, 32218,
32715, 17, 35610, 36, 37515, 37631, 37938, 39126;
stucks wyß 24111; unbeweglich st. 37515
ª s. auch: verstuckt
st∫dieren v. 2112
studium n. 1062
stul, stuel m. (evtl. mehrsitziger) Stuhl (in der
Ratsstube) 424, 6325, 35
ª Kirchenstuhl 33133
ª s. auch: gestul, lenen stul
stumpfieren v. beleidigen, beschimpfen,
verspotten 12129
stund, stundt, stunnd, stunndt f. 38521; be‑
stimpt st. 19013, 30543; gewüss, gesatzt st.
27529; recht st. 10040; vier und zwänzig
stund(en) 3141, 14439, 30220
ª für die st. hin 28940; von stund an, von
stundan 1728, 7924, 1667, 2042, 20839,
23834, 23938, 2401, 24140, 27814, 28939,
29240, 29314, 25, 29415, 30023, 31314, 3265,
32923, 3534, 40740
sü allmend f. Allmend für Schweine (?)
13426
subjectum n. Subjekt, Person 39634
subscribere v. unterschreiben 2239
substantz f. 4231, 7027, 16731, 17622
successive adv. nachfolgend 33210
suchen, s∫chen, suochen v. 542, 4613, 16812,
17222, 17417, 32230, 34813, 37713, 39442; rat
s. 2734
ª s. auch: bes∫chen, ersuchen, heimsuchen,
untersuchen
sucht f.: s. der Franzosen, s. der pestilentz
31513
ª s. auch: taubsucht
sudlen v. mit Wasser unordentlich umgehen
28638
summ, summa f. Summe, Betrag 4714ª41,
483ª18, 492, 5029, 713, 8524, 11818, 22, 16310,
16720, 17919, 20527, 22915, 18, 2302f., 34925,
35934, 37426, 37711, 37815, 38330, 3962,
39817; summa summarum 5034

 	
ª s. auch: gelt summa, haupt‑summ
su m m a r i s c h adj. 12728
su m m e n v. s.: zusamen summen
s∫ n m. f. Aussöhnung: frid und s. 2925
ª s. auch: versπnen
sü n d , sündt f. Sünde 9228, 20911
sü n d t l i c h adj. sündhaft 20832, 32915
su p p e n f. Suppe 14731
ª s. auch: morgensuppen
su s t m e i s t e r m. 1412, 3411, 21, 3634, 4438

T
ta c h n. Dach: halb t. 1304; t. und gmach 11423
ta c h k ä n e l m. Dachrinne 30621
ta c h t r o u f f e n f. Dachtraufe 22316
ta c h u n g f. Bedachung 1304, 31, 13214, 1333
tä d i g e n , thädigen v. schlichten, sich verstän‑
digen 18120, 24421, 26133
ª s. auch: abtädigen, verthädigen
tä d u n g , thädung f. Schlichtung, Abkommen,
Prozess 24419, 26142, 2739, 31124
ª s. auch: ehethädung, heüraths‑thädung
tä d u n g s b r i e f f m. Schlichtungsurkunde
2621
tä d u n g s h e r r , tädingsherr m. Vermittler
26141; elltist t. 2621
tä d u n g s l ü t t m. Vermittler 26210
ta d l e n v. tadeln 12127
ta f f e l f. Tafel, Liste 3828, 3933, 6036; der
schulltheißen t. 18134; t. by der schuldt‑
heißen sitz 9628; t. der räthen namen 5633,
5714
ta f f e r n f. Taverne: offen t. 16141, 20120, 32425
ta g , thag m.: oft
ª alle t. 23412, 35340; acht t. 15624, 23838,
24019, 24449, 2452, 3538, 35418ª23, 35623,
36110; 8 t. und 9 nächt 17525, 25432, 2551,
38634, 3873ª21; acht wuchen und drey t.
38216; sechs wochen und drey t. 26234,
30217, 35614, 38227, 3833, 41833; 14 t. 739,
812, 19, 3541, 36729, 39033, 36, 4192f., 42013
ª jar und t. 1866, 2167, 2787, 33629, 37225,
37541, 3766, 11, 37827, 42; ein jar und 3 t.
24325; jahr und tag‑zihl 37137; jahrs‑ und
tags‑frist 37128, 41537
ª t. und ortt 4734, 36820, 41422; zil und t.
12011, 17433, 24333; t. und zytt 29812; jren
t. thun (Pfänder) 24512, 15, 35438, 41; z∫ ar‑
men tagen komen 28120
ª Ratstag, Sitzung, Versammlung, Ge‑
richtstermin 328, 1016, 1133 und öfter; Tag‑
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satzung 17517; gerumpt t. (anberaumter
Tag) 7241, 12722; verzwickt t. (Gläuber‑
versammlung) 23729
ª Gegensatz zu Nacht: by t., dess tags
22717, 2867; t. und nacht 7024, 8515, 23539,
31229; tags und (oder, noch) nachts 8913,
9541, 9636, 28428, 28522, 28815, 23; am t. li‑
gen (offenkundig sein) 7022; an t. bringen
(kommen) 17431, 23724, 37530, 38019, 4175
ª s. auch: aufffahls‑tag, beittag, besatzung‑
tag, fasttag, feyrtag, festtag, gant‑tag,
gelts tag, gerichts tag, jarstag, jrrtag,
laamtag, lanndtag, merckts tag, mittag,
nachmittag, ratstag, rechts tag, schwör‑
tag, vormittag
t a gen v. vorladen 14641, 15214, 30511
ª s. auch: betagen, fürtagen
t a gleistung m. Konferenz 11523
t ä glich adj. adv. 453, 10717, 11323, 11741,
1181, 12932, 21713, 2984; t. rat (rhätt)
XXVII, 11321, 15839, 2697, 29816, 35114,
37840, 38135, 3871, 20
t a glohn, ‑lon m. Lohn für einen Tag 841,
1323, 9, 23438, 2822, 3667, 39013
t a glöner, ‑l≥ner m. Tagelöhner 91ª21, 7910, 18,
23435, 28023, 28213, 17
ª s. auch: tauner
t a gsatzung f. 11518, 1245, 34814; vgl. 4336, 39
t a gürtten, tag ürten f. Wirtshausbesuch,
Essen und Trinken während des Tages
8938, 41, 25842
t a gwan, ‑won m. Arbeit im Taglohn 91, 28033
t a gs‑zeit, tag‑zeit, tags zyt, tag zytt f. n.
Dauer eines Tages 2364; by t. zallen (be
zallen) 11929, 23439, 23518, 29931
ª Tageszeit (?) 23834, 3534, 40742
t a l er m. s.: daler
t a nnen f. Tanne 3139
t a ntz m. Tanz 933, 963
t a ntzen v. tanzen 9236, 932, 1526; vgl. 6748
t a t , that, thadt f. Tat, Übeltat 20737, 20835,
28917, 33, 2906ª29, 29133, 29332, 31339, 32918;
hillff, rhaat unnd t. 27121
ª s. auch: missethat, untat, wolthat
t ä tter, thäter, thätter m. Täter 22614, 28014,
28438, 40, 28937, 2905ª31, 29141, 29339, 34637
ª s. auch: missethäter
t h ätlich, thättlich adj. 28916
t a ub, toub adj. wütend, toll (Vieh) 28724, 39
t a ubsucht f. Tobsucht 29219
t a uffen v. taufen 33021, 40320
t h auff‑gaab, touffgab f. Taufgeschenk
21016, 33035
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t a u f f n a m e n , touffnamenn m. Taufname
4817, 15319
t a u g e n v. 40711
t a u g l i c h , tougen‑, tugen‑, tugentlich adj.
adv. freundlich, sittsam 5333; geeignet,
tüchtig 312, 1941, 218, 2518, 2610, 5513, 6139,
1196, 21824, 33934, 34011, 39327
ª s. auch: untauglich
t a u n e r , tauwner, tawner m. Taglöhner, Ar‑
beiter 7313f., 7441, 28213, 39436
ª s. auch: taglöner
t a u s c h , thausch, tusch m. 30513, 3748ª30,
37815, 3798, 3801, 38119, 31
t a u s c h e n v. 3749
ª s. auch: eintauschen, vertauschen
t a x m. Tarif 4717, 41, 488, 7436, 42, 756, 15, 8027ª38,
825ª18, 8943, 10720, 26, 11519, 1306, 17, 1313,
1357, 1565, 1818, 18521, 25918, 2622,
27616, 19, 3062ª12, 31013, 35617, 3695, 7,
39536, 41510
t a x i e r e n m. in einem Tarif festlegen 4722,
26140, 3968
t e i l l , theil, theill, theyl m. Partei, Streit‑ oder
Prozesspartei 1122, 16323, 24917, 25335,
25633ª38, 2927, 29439ª43, 2955, 3003, 10,
35729f., 36140, 38430, 32, 38735; obsigend
t. 38624; unden ligend (underligend) t.
17719, 38728, 3885, 38915
ª Ratshälfte 6312ª39, 649
ª Seite 3919, 9025, 14812, 17024, 23624
ª Teil, Anteil 4726, 4843, 9419, 11736, 13815,
15331, 15623, 16314, 17, 20346, 20535, 21213,
2136, 21449, 27726, 32314, 32542, 32730,
3591, 37220, 3734, 37424f., 29, 37816f., 40916,
4174; eins theils 6328, 14741; erb und th.
21210; zetheil gan (einen Erbanteil er‑
halten) 21425; z∫ glychem t., zu gleichen
theilen 21216, 32, 33122, 33411; zum t. 2839,
4527, 5837, 772f., 31139f.
ª drey t. 3318; dritt t., zum drittentheil 815,
2511, 27719, 42139; fünff t. 3318; fünfft t.
3979, 16, 39820; halb t. 11623, 15020, 1551,
15619, 2037, 14, 20411, 21637f., 2878, 32614,
3695, 3748, 11, 3862f., 8; viert t. 24018; ze‑
hend t. 39629, 39, 3974, 6, 39815; zwanzigst
t. 34521, 41, 39620ª38, 3974ª16, 39814, 19,
42138
ª s. auch: antheil, gegentheil, meerertheil,
nachtheil, sommertheil, viertheil, vor
theil, wintertheil
t e i l h a f f t adj.: t. werden 20311
t e i l e n , teyllen, theilen, theylen v. aufteilen,
aus‑, verteilen, trennen 327, 4641, 4716, 20,
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528, 1117, 11735, 12341, 14134, 1447, 15022,
15510, 21340, 24114, 3356, 3737, 3757,
37744, 38613, 38834; (Erbschaft) 11010; auf
einen Platz weisen 6322
ª gleich t., zu glych t. 13523, 2039, 33112;
glych durcheinanderen t. 535; sich zu
fünff und drey t. 33114; unglych t. 1239
ª s. auch: abteilen, austheilen, eingetheilte,
erbtheillen, ertheilen, getheilt, mitge
theilt, mittheilen, umbher theilen, un‑
zertheilbarlich, vertheilen, vervortheilen,
z∫theilen
theilete f. (Erb‑)Teil, Miteigentum 17835
theilung f. Auf‑, Verteilung (mit Bezug auf
Pensionen, etc.) 1542, 167, 5210, 13
ª Erbteilung, die entsprechende Urkunde
20345, 26428, 32540, 37039, 3745, 41117,
41228; erblich t. 3115
ª s. auch: abteylung, erbtheilung
termin m. n. 108, 24, 3449, 36, 35715, 3582, 8,
36730, 37028, 37225, 38226, 40911, 41628,
41810ª38, 4192
ª s. auch: prob‑termin, zahlungs‑termin
testament, ‑mennt n. 7616, 10534, 1068, 13841,
16618ª35, 1679, 2236ª31, 2244ª44, 2531, 3317,
3456ª25, 3461ª17, 37636, 40622; solennisch t.
34510; vgl. XXVI
testamentieren v. 16611ª21, 17837, 22314ª40,
22439, 2251, 5, 25643, 34532, 38435
ª s. auch: vertestamentieren
testator m. 34516
tyranny f. unrechtmässige Herrschaft 472
tisch, thisch m. 3113, 8827, 9418, 23, 1058, 23437,
23531, 36611, 41311; ein t. voll (zwen t.
voll) 3036, 1491; zu t. und bett scheiden
16115, 16220, 2064, 42, 3282, 41
ª s. auch: dischmacher hus, gerichts tisch,
nachthisch, ratstisch
tischgänger n. jemand, der regelmässig in
einem fremden Haushalt isst 23437, 36611,
41310
tischgeldt, ‑gelltt, ‑gält, tisch‑geldt n. Ent‑
gelt für die Verköstigung von Tischgän‑
gern 23437, 23531f., 36610, 41310, 16
titel, tittel, titul, tittul, titulus, tit. m. Über‑
schrift, Kapitel 485, 6936, 43, 3204, 32140,
32317 und öfter; nüwer t. 33231, 34614;
t. oder übergschrifft 484; t. und namen
35814, 3605, 36113, 37635
ª s. auch: haupttitul
tochter f. 6833, 1103ª15, 1635ª23, 16419, 1681,
20537, 20727ª38, 2082, 2091, 21232, 40,
2133ª12, 21425, 22018, 22342, 23024, 2638,

 	
32732, 32925, 3318ª39, 33214, 33412, 3506;
frouw oder (und) t. 9822, 2105, 29125,
33025; knab oder t. 22340, 22529; wittfraw
oder t. 9823, 30, 15933, 1997
ª s. auch: burgers tochter
to c h t e r m a n n m. Schwiegersohn 1833, 38,
2412, 17, 25728, 33
to d , todt, todtt m. 1107, 15, 2012, 20343, 20419,
20615, 21239, 32337, 32537, 32631, 32814,
33213, 3987, 42129, 42215; bis an den t.,
vorbehallten den t. 867, 28433, 28836,
29031; jn tods nötten 10534, 16827, 22634, 36,
30517, 3474, 6; uff ... t. hin 9932, 16420,
23026, 3508; vom läben zum t. bringen
26834, 37, 2852, 29016, 24, 29126, 30
ª mit t. abgan, todts abgan 85, 154, 19928,
20029, 20410, 17, 20627, 21037, 21215ª37, 2256,
2771, 32232, 32613, 29, 32826, 33117, 33211,
33325, 3996
to d t , todt, tott adj.: t. und null 3807; null, t.
noch ab 36834, 41432
ª t. hand 37937; vgl. 37846
ª ein todter m. 16834, 1691
to d b e t h , todtbet, ‑beth, ‑bett, todt‑beth n.
Sterbebett 16718, 22515ª30, 25211; jm t. oder
darvor 19935, 20014, 32240
to d f a l , ‑fahl, todt‑fahl m. Todesfall 15935,
20439, 21341, 3357, 42128, 42215
to d g e f ä c h t n. tödliche Fehde, Rache 29137
to d s c h l a g , todt‑, thodtschlag m. 18825ª33,
26916, 28013, 16, 28225, 28932, 29032, 2917ª40,
2929ª19; mördtlich, unredlich, unehrlich t.
29213; ungevarlich t. 29219
to d t s c h l e g e r m. 29127, 31
tö d t e n v. (Menschen) 29131
to d t e n b a a r f. Totenbahre 25215
to d t e n m a l n. Leichenschmaus 31218
to d t e n v i g i l f. Jahrzeit, Gottesdienst für ei‑
nen Toten 25213, 3927
to l l adj. 9036
to r , thor n. Stadttor 28522, 28613; der burger
oder der statt thor 28614
to r w a r t m. Verwalter eines Stadttorschlüs‑
sels 18720
tr a c h t f. Gericht, Gang (bei einer Mahlzeit)
9316
tr a c h t e n v. 39320
ª s. auch: betrachten, nachtrachten
tr a d i t i o n f. Überlieferung: allt t. von mund
5625
tr ä f f adj. schwerwiegend 38724
tr ä f f e f. Bedeutung, Gewicht 38834
tr a g e n v.: oft
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ª

auff sich t., uff jm t. (erfordern, Konse‑
quenzen haben) 5414, 10014, 1286, 23221,
2647, 2958, 12, 35141, 3856, 38832
ª refl. sich verhalten, sich betragen 7533,
27614, 2817
ª tragende kundtschaft 17722, 25626, 2598ª11
ª s. auch: abtragen, antragen, aufftragen,
austragen, betragen, entragen, ertragen,
fürtragen, vertragen, zinß‑tragend, zu‑
samen tragen, zutragen
t r ager m. Mittelsmann, Zinseinzieher, Hafter
(für ein aufgeteiltes Lehen) 24116, 37235,
3781
ª s. auch: kretzentrager
t r agerey f. Treuhandschaft für ein Lehen,
gemeinsamer Zins 37230f., 37745, 47
t r am m. Bauholz, Balken 30620
t r anck m.: spys (und, noch) t. 8517, 8637,
8825, 27, 9044, 923, 10317, 23437, 3625, 36611
t r ansversal‑linie(n) f. Nebenlinie, Kolla‑
terallinie 3978ª15; linea transversalis 39819
t r atzen v. herausfordern 18215, 29513
t r echen v. s.: uffträchen
t r effen v. 3761, 3793, 38130, 38730, 41542; be‑
treffen 5637
ª s. auch: antreffen, betreffen, übertreffen
t r effenlich adv. zutreffend, ernstlich 7122
t r eiben, triben, tryben v. treiben (Vieh) 2847
ª treiben, betreiben, einfordern 323, 8422,
9639, 43, 9928, 11815, 1277, 14432, 1525,
17116, 17825, 22219, 2294, 24519, 25335,
26615, 26735, 51, 2739, 27712, 28830, 34428,
34913, 3555, 35712, 3624, 3647, 32, 37043,
41122; (Kosten ...) 2932, 3028, 14537
ª s. auch: antriben, aufftreiben, austreiben,
eintreiben, hindertreiben, trib, ungetri‑
ben, vertriben
t r engen v. drängen XXXII
t r ennen v. s.: zertrennt
t r esorier m. Schatzmeister (im Dienst des
Königs von Frankreich) 4819
t r etten v. s.: abtretten, antretten, außtretten,
betretten, eintretten, hinuß tretten, über‑
tretten, vertretten
t r eüw, threüw, truw adj. treu 25624, 38419
ª s. auch: getreu, ungethrüw
t r eu, treüw, threu, threüw, trüw, thrüw f.: in
threüwen 3633; mit allen threuen (thrüwen)
21930, 3411; t. und wahrheit 24820, 37124,
37527; t. unnd eer 23233, 34825; by thrüwen,
eyd(en) und eeren 2129, 22812
ª syn t. geben 23233; t. an eids statt 17614,
23143, 23210, 35118, 31
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ª t. brechen 17333, 2321, 35121
t r ü w b r u c h m. 17331, 23235
t r i b m. Betreibung 26725
t r i b u l i e r e n v. drängen, quälen 11815
t r i b u n a l m.: minder oder höchst t. 38137
T r i d e n t i n u m , t r i d e n t i n i s c h XVII
t r i e g e n v. betrügen 17111
ª s. auch: betriegen, entriegen
t r i n c k e n v.: essen (und, oder) t. 9739, 982,
29027, 3103, 39434; überflüssiges t. 895
ª s. auch: abtrincken, kinds vertrincketen,
nachtrencken, trunck, vertruncken, zu‑
trincken
t r i n c k ‑ g e l d t n. 35919
t r i n c k s t u b e n , trinck‑stuben f. Gesell‑
schaftshaus 9613, 9738, 981, 10315, 1569,
26142, 29611, 32425
t r i n g e n v. s.: abtringen, yntringen
T r i n i t a t i s der Sonntag nach Pfingsten (in
Datierung) 14033
t r i t t m. s.: abtritt, antritt, hintritt, vortritt, zu‑
tritt
t r o s t m. Hilfe, Schutz 29735; t. und (noch)
hillff 7934, 39511; t. und schirm 29723
t r ö s t e n v. 1066; Sicherheit leisten 21734,
33912
ª s. auch: getrösten, vertrösten
t r ö s t e r m. Bürge, jemand, der ein Pfand
stellt 21611, 33633
t r o s t u n g f. Sicherheit, Bürgschaft, Garan‑
tie 16516, 18218, 18310, 21610ª16, 21728ª42,
2189, 14, 25539, 2959, 33631ª37, 3396ª22,
38735, 37
t r o u f f e n f. s.: tachtrouffen
t r ö u w e n , thröuwen, thröwen, threüen v.
drohen, androhen 20136, 22038, 3433; ge
threüt straff 30118
ª s. auch: betreüwung
t r u c k m. (Buch‑)Druck 36713
ª s. auch: drucken, uftrucken
t r u c k e n f. (Archiv‑)Truhe, Schachtel s.: pen‑
sion trucken
t r ü e b s a l f. 465
t r u g m. Betrug 17112, 37417; gefahr und
(noch) t. 10135, 37416
ª s. auch: betrug, triegen
t r u n c k , trunckh m. 8937, 10232, 14731
ª s. auch: abenttrunck, eertrunck, nach‑
trunck, schlafftrunck
t r u n c k e n h e i t f. 3791
t r u n c k n e r b o l t z m. Trunkenbold 953
t r u t z i g , thrutzig adj. trotzig, überheblich
8334, 26626, 26738
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tuch, thuch, th∫ch n. 10711ª31; grπn wullin t.
3925, 6035; wyß und blaw t. 11332
tüchtig adj. s.: düchtig
tüffel m. Teufel 9537, 9622
tüfflisch adj. teuflisch 9540
tugend f. Kompetenz, freundliches Verhal‑
ten, Tugend 216; christlich t. 11711
ª s. auch: tauglich
tünckel, tunckel m. Wasserröhre, ‑leitung
18723, 28, 28624, 27
tunlich, thun‑, th∫nlich adj. angemessen 343,
10537, 10916, 1818, 3056
ª s. auch: untunlich, verthunlich
tür, thür f. Türe 6336; beschlossen (verschlo‑
ßen) thür 26915, 30316; der ratstuben thür
6320
tür, thür, thürr, thüwr adj. adv. teuer 896ª43,
10029, 15238, 24834, 27313, 30139; t. zyt
10716, 21, 24036; thürer oder näher 17831
turn, thurn m. Turm: nüw runnd th. (der Nöl‑
liturm) 27938, 2809; th. an der hindern
Lädergassen 27942; thürn uff der Musegk
27940; wächter uff den thürnen 13824, 28618
ª Turm als Gefängnis 3733, 8422, 1202,
16930, 39, 23114, 23212, 23841, 2401, 42, 24137,
2667, 14, 26737ª48, 35132, 35311, 35525, 38920
ª s. auch: kilchen thurn; Orts‑ und Perso‑
nenregister: Judenturm, Rot thurn, Was‑
serturm
thürnen v. einkerkern 7317, 26715, 3952
thurn losung f. Betrag, der beim Verlas‑
sen des Gefängnisses zu bezahlen war
16930, 39
tütsch adj. s. Ort‑ und Personenregister:
Deutschland, Deutschschweiz
twing, twingrecht, Twing‑Libell s.: zwing,
zwingrecht, Zwing‑Libell

U
übel adj. adv. 219, 3041, 952, 11816, 15025,
2023, 2218, 27122, 30211, 31235, 32437,
34317
ª n. 8526, 12811; fallend ü. (Epilepsie oder
eine andere Krankheit) 22422
übelmögend adj. 3959
üben, πben, üeben v. ausüben, betreiben, tun
10928, 17923, 22910, 23813, 27425, 29418,
34920, 3819, 40814, 4165; fort ü. 3649, 36729
ª s. auch: ausüben, ungeübt
überantworten, ‑anntworten v. übergeben
1027, 6733, 13344, 14331, 31315, 22, 34631

 	
ü b e r b l i b e n , ‑blyben, über blyben v. übrig
bleiben 583, 12540, 1371, 14340, 1551
ü b e r b l i e b m. 42244
ü b e r b u w e n v. über die Grenze bauen 19214,
3004, 30617
ü b e r e i n k o m m e n v. 35734
u b e r f a h r e n v. übertreten (das Gesetz) 32132
ü b e r f a l m. Zudrang, Belästigung 9412, 16,
31324
ü b e r f a l l e n v. befallen 11742; beladen, über‑
laden 39417
ü b e r f l u s s , ‑fluß m. Üppigkeit, Masslosigkeit
8514, 8635, 8933, 906, 9224, 28, 10324, 1055,
11333, 3624, 41518
ü b e r f l ü s s i g , ‑flyssig adj. adv. 2931, 8634,
895, 11322, 11618, 12921, 1351, 14635, 14722,
14815, 14929, 15128, 15442, 1555, 2599,
3093, 3102, 31214, 27
u b e r g a a b , uber‑gaab f. 36425, 34, 36920
ü b e r g e b e n , uber geben v. 15043, 15119, 2261,
23438, 2492, 2757, 34624, 35817, 36116,
36612, 37932, 39, 38113, 39114
ü b e r g e h e n v. XXVII
ü b e r g ( e ) s c h r i f f t f.: tittul oder ü. 484
ü b e r g r e i f f e n v. 3682, 41412
ü b e r g r i f f m. 28927
ü b e r h e b e n v. refl. sich enthalten 12133
ü b e r y l e n , ‑yllen v. übervorteilen 2116, 2616
ü b e r k o m m e n v. erlangen, gewinnen 7623,
7812, 813, 22438, 27716
ª übereinkommen 13124, 13231, 18637, 27414,
31034, 39011
ü b e r l a d e n v. refl.: mitt dem wyn ü. 9430
ü b e r l a s s e n v. 33128, 36521, 40632, 40733,
40810, 40933, 41338, 41639, 41934
ü b e r l a s t m. übermässige Last, Beschwerde
829, 3045, 7236, 7334, 2678
ü b e r l e b e n , uberleben v. länger leben als ein
anderer 1999, 20222, 3226, 3257, 20, 32622,
40126
ü b e r l e g e n adj. aufdringlich, widerwärtig
7238
ü b e r l i e f f e r e n , ‑liffern v. überantworten
10413, 42018
ü b e r l o u f f m. Überlaufenwerden, Belästi‑
gung 3045, 9310, 1468, 31412
ü b e r l o u f f e n v. überlaufen 18338, 28814ª20; jn
dem synen ü. 18331, 2889
ü b e r m ∫ t t m. Unrecht, Gewalttat 28816, 30
u b e r n e m m e n v. übervorteilen 3028
ü b e r n u t z m. zu hoher Zins, Wucher 3113
u b e r n u t z u n g f. zu hoher Zins, Wucher
36717
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ü b errüter, ‑rütter m. berittener Knecht, Wei‑
bel, Bote 2918, 1074ª28, 11527, 32, 11632, 36f.,
12340, 1387, 14916, 15625; ü. mit der statt
farb 12338
ü b erschicken v. 3142, 39041
ü b erschlagen v. ein Pfand an sich ziehen,
die vorgehenden Gläubiger überbieten
und ausbezahlen 36423
ü b erschriten v. überschreiten 32115
ü b erschwenncklich adj. über das normale
Mass hinausgehend 2738
ü b ersehen, ‑sechen, ‑sähen, ‑sächen v. nicht
beachten 5732; aus Nachsicht nicht be‑
achten 7031, 8341, 23129, 26637, 3519; in
ungehöriger Weise nicht beachten, über‑
treten 1728, 8639, 8743, 9234, 39, 22820, 2338,
24040ª46, 26539, 2661, 27223, 29241, 30222,
34833, 35210; refl. 26411
ª durchgehen, revidieren 1984
ü b ersetzen v. überfüllen, überbelasten 930,
7718
ü b ersitzen, ‑sizen, ubersytzen v. beraten
XVIII, 330, 698, 19, 1217, 1565, 17121, 18538,
3064
ü b ersteigen v. 39626
ü b ertreffen v. 4628, 3116, 35935
ü b ertretten v. (Gesetze, Gebote) brechen,
verletzen 6423
ü b ertretter, ubertretter m. 9240, 12323, 39527
ü b ertrettung f. Vergehen 17016
ü b erwechßel m. Agio, Aufgeld beim Geld‑
wechsel 12620
ü b er‑zins, uber‑zins m. 36922, 4155
ü b erzügen v. überführen 2631; (durch Eid)
30021, 25
ü b ung, üebung, ubung f. Praxis, Vorgang
33817, 36410; brauch und ü. 1808, 35721;
in ü. sin (üblich sein) 9326, 40523, 41015,
41529
ª s. auch: gerichtsübung, rechts übung
u d el, ∫del, ∫dell m. ein Pfand, das Hintersas‑
sen bei ihrer Aufnahme stellen 758, 7611,
773, 11, 7844, 7923, 1135, 15212, 27642, 28039,
28318; bei der Bürgeraufnahme 18515f.; u.
für die kind 7639
∫ d elgellt n. 27817
u f behalten v. aufbewahren 19312
u f fbinden v. aufhalsen, auferlegen 22126
u f fbuwen v. bauen 9610, 13010, 2512, 13; von
nüwem u. 1301
u f ferwachsen v. heranwachsen 5310
u f ffallen, uffallen v. betreiben, pfänden, den
Konkurs einleiten 17114, 2345, 30614
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U f f f a r t unsers herren, Uffart Christj f. Auf‑
fahrtstag, Christi Himmelfahrt 899; (in
Datierungen) 30121, 30937, 3162
u f f g a n g m. Wachstum, Zunahme 462, 29735
ª s. auch: auffgehen
u f f g e s c h r y b e n v. aufschreiben 426
u f f h a l t e n , ‑hallten v. zurückbehalten 12623;
aufhalten, behindern 3101, 15; festnehmen
15240
ª refl. sich aufhalten, wohnen 1134, 31320
u f f h e r z ü h e n v. hinauf ziehen (transitiv)
6215
u f f k o m m e n v. aufkommen 11333
u f f k o u f f m. Aufkauf 3158
u f f l o s e n v. aufhorchen, aufmerksam zuhö‑
ren 4239
u f f m e r c k e n v. achtgeben 3929
u f f r y b e n v. aufdrängen, nötigen 9926, 39, 16415
u f f r i t e n , ‑ritten, ‑rytten v. aufreiten, Einzug
halten (Vögte) 632, 41, 2813ª31, 292ª19, 3026, 39,
357, 12921, 14128, 14636, 1474, 14814ª22,
14912ª17, 1508, 24, 15130
u f f r i t t , ‑rytt m. feierlicher Einzug eines neu‑
en Landvogts 289ª40, 2929, 308, 30, 353, 5,
14126, 29, 1422ª7, 1496, 27
u f f r i t t k o s t e n m. 15644
u f f r u c k e n v. aufrücken 6340
u f f r ∫ r m. Aufruhr, Tumult 29328
u f f s c h r i b e n , uff schriben (schryben) v. auf‑
schreiben 430, 208, 2523, 3828, 4015, 4140,
4229, 733
u f f s t a n v. aufstehen 594
u f f s t e l l e n v. auftragen (Speise und Trank)
908
u f f s t y g e n v. 491
u f f t h u e n v. öffnen 30221
u f f t r ä c h e n v. aufhalsen, aufdrängen 16420
u f t r u c k e n v. aufdrücken: ufgetruckt secret
ynsigell 20315
u f f w a c h s e n v. zunehmen, aufkommen 7534
u f f w a r t e n v. sich kümmern, seinen Dienst
verrichten 13215, 13524; bei Tisch bedie‑
nen 1058
u f f w e x e l m. Agio, Aufgeld beim Geldwech‑
sel 12622
u f f z e i c h n e n v. 401, 5642, 44, 5813, 10037,
13417, 15320
u m b b r i n g e n v. töten 472
u m b f a r e n v. von Ort zu Ort ziehen 31426
u m b f r a g f. (im Rat, im Gericht) 427, 2010,
5639, 5710, 30, 626; gemeine u. 2027, 2539
u m b f r a g e n , umb fragen v. (im Rat, im Ge‑
richt) 1120, 26019, 3888
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umbgan v. umgehen 13123, 35924
umbgang m. Rundgang 5733
umbgellt, umgellt n. Ungeld (Warensteuer),
Ungeldkasse, wöchentliche Ungeld‑Sit‑
zung 10341, 10413ª39, 1273, 13741, 43, 1396ª10,
1479
umbgellter, ‑gelltter m. Verwalter des Um‑
oder Ungelds 4437, 1165, 12435, 13742,
1381
umbhang m. Vorhang (in der Ratsstube)
3841, 394ª22, 6028; dicker u. 3833, 4144
ª s. auch: fürhang
umbher gan v. Rundgänge machen 1404, 29,
28523
umbher komen v. 5727
umbher theilen v. an alle verteilen 4147
umbkeren, ‑kerren v. wenden (Blatt) 1512,
1872
umbkost m. Unkosten: wuchenlich u. 13742
umschauen v. refl. suchen 41627
umschreiben v. 4025
umbschweyben v. umherstreifen 31311, 24
umstand, umbstand m. 32114, 37111, 37844,
4201; nach befindenden umständen 4076;
nach umbstenden 36522
umbständtlich adv. 34422
umbstrychen v. umherstreifen 9814, 31319,
31412
umzug, umbzug m. 9311, 9427ª36, 951, 15
un‑ s. auch: ohn‑
unabbrüchig adj. unschädlich 4938, 9127
unachtsame f. Unsorgfalt 605
unachtsamkeit f. 3806
unangesehen, ‑sechen, ‑sächen, unangse‑
hen, ohnangesehen adv. ohne zu berück‑
sichtigen 3736, 5137, 5522, 5822, 7338, 7618,
7734, 786, 8428, 15039, 20618, 2113, 26620,
27012, 32817
unangesprochen adj. adv. ohne Klage
24722, 3712
unangetastet adj. 5331
unanständigkeit f. 39226
unanstosslich adj. keinen Anstoss erregend
38132
unargwänig adj. adv. unverdächtig 17815, 22
unbarmhertzig adj. adv. 749f.
unbehuttsame f. Unvorsichtigkeit 1226
unbekümbert, umbbekümbert adj. unbehel‑
ligt 20837, 2491
unbenempt adj. nicht genannt: benempt
oder u. 25140, 39135
unbescheidenheit f. Masslosigkeit, Unge‑
bühr 24331

 	
u n b e s c h e i d e n l i c h adj. adv. 22039, 24329
u n b e s c h u l l d i g e t adj. nicht angeklagt 29431
u n b e s c h w ä r t adj. nicht belastet, ohne Risi‑
ko 10641, 11841
u n b e s i n l i c h h e i t f. Unbesonnenheit 20715
u n b e s i n t adj. unbesonnen 29116
u n b e w e g l i c h adj.: u. guoth (stuck) 37515, 20
u n b e w o r b e n adj. unbewirtschaftet, unge‑
nutzt 11415
u n b e z a h l t , ‑zalt, ‑zallt, ‑zalltt adj. 3123, 473,
24630, 36215
u n b i l l m. 22932
u n b i l l i c h adj. unrecht 9934, 20239, 21432, 41710
u n b r a u c h , ‑bruch m. schlechter Brauch
2575, 38437
u n b u w m. Vernachlässigung eines Feldes
30630
u n c a t h o l i s c h adj. 7641, 7928, 33
u n d e n l i g e n , unden geligen s.: underligen,
undergeligen
u n d e r g a n g m. Untersuchung, Prüfung 32121
u n d e r g e b e n v. zur Verfügung stellen, un‑
terschieben: under‑ und übergeben 23437,
36611
u n d e r g e b n e r m. 29724
u n d e r g e l i g e n , unden geligen v. unterliegen
(vor Gericht, vor Rat) 25921, 26012
ª s. auch: underligen
u n d e r h a l t m. Lebensunterhalt 39524
u n d e r h a l t e n v. den Lebensunterhalt bereit‑
stellen 39320
u n d e r h a l l t u n g f. Unterhalt 11840
u n d e r h ä n d l e r m. Makler 35923; Vermittler
26128
u n d e r j ä r i g , unnderjärig adj. minderjährig
16627f., 22336, 29123
u n n d e r k h o u f f m. Zwischenhandel 27524
u n d e r l a s s e n , ‑laßen, unnderlasßen v. 4023,
14819, 22828, 23030, 24042; ohne u. 3530,
3442
u n d e r l i g e n , ‑liggen, unden ligen v. unterlie‑
gen (vor Gericht, vor Rat) 17529, 17719,
25525, 38728, 3885, 38914
ª s. auch: undergeligen
u n d e r p f a n d , under‑, unnderpfandt, ‑pfandtt,
unterpfand, ‑pfandt n. 22210, 24013,
2413ª46, 2449ª28, 30119, 30434, 34420,
35616ª41, 3597, 36013, 36337, 3648ª23,
3656ª18, 36921, 23, 38027, 39038, 3912,
40835, 41228, 4156, 42016; ligend, fahrend
u. 32331, 32411, 3567, 35842, 3606, 36339,
36439, 36920, 37023, 40832, 4108, 38
u n d e r r e d f.: heimblich u. 37526
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u n derreden v. besprechen, vereinbaren
15428; refl. 2841, 3617, 26525
u n derrichtung f. Anweisung, Belehrung,
Erläuterung 31329
u n derscheid, under‑, unnderscheid, ‑scheyd,
‑schid, ‑schyd, ‑schied, unterscheyd m.
Unterschied, Abgrenzung, Differenzie‑
rung 3331, 10034, 10223, 17033, 18519, 19136,
21232, 21319, 22024, 22436, 26935, 28932,
29137, 29210, 30610, 33412, 31, 34223, 34523,
3574, 3597, 36738, 3776, 40540, 41010, 41340
u n derscheiden v. 424, 31532, 37745, 41330,
41822
u n derscheydenlich, ‑schydenlich, ‑schid‑
lich, unnderschydenlich adj. adv. genau,
deutlich 1164, 22213, 34423; verschieden
24335, 29812, 41633; vgl. 15821
u n derschryber m. 524, 3910, 4125, 4439, 4524,
6215, 11743, 15221, 15712, 20316, 2968; ge‑
schworen u. 835, 24011
u n dersinner, unndersinner m. Untergebener
des Obersinners 3410, 14, 4444
u n der stattschryber m. 250
u n derstattschrybery f. das Amt des Unter‑
schreibers 250
u n derstehen, ‑stan, ‑ston, unnderstan v. ver‑
suchen, sich unterstehen 137, 3735, 4914,
8426, 2269, 26618, 26832, 2823, 34632; refl.
41734, 41940
u n derstrichen v. unterstreichen (um her‑
vorzuheben oder zu tilgen) 3012, 3618
u n tersuchen v. 42241
u n derthan, under‑, unnder‑, unterthan,
‑thon, ‑thann m. XXXI, 3034, 7020, 8112,
8233, 9326, 11134, 11811f., 14, 12014, 1429,
1501, 15131, 36, 1522ª6, 15437, 15521, 37,
1567, 1982, 22443, 25514, 26722, 33, 27119, 21,
27342, 28037, 2816, 28411, 29434, 29724, 39,
30125, 30510, 30812ª49, 31041, 31124, 3124ª40,
31323ª40, 31528, 38, 3214, 37633; der un‑
derthanen ordinantz XXI
ª Angehöriger eines Pfarrbezirks 10629
u n derthänigkeit f. 15438
u n dervogt, under vogt m. Amtsinhaber
auf der Landschaft, Gemeindevorsteher
718, 41, 1034, 1439, 1553, 14
u n derwegen, ‑wägen adv. unterwegs 2919,
14537, 14725, 14918; u. lassen (unterlas‑
sen) 34841
u n derwehrend adj. andauernd 32516
u n derwerffen, under werffen v. 29741; un‑
terstellen (einer Verordnung, einer Abga‑
be) 846, 919, 23640, 3808, 3816, 39811
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u n d e r z e i c h n e n v. 15221
u n e h e , unee, uneeh f. Nicht‑Ehe, Konku‑
binat: bysitz jnn der u., z∫ der u. sitzen
20912, 30, 33012
u n e h e l i c h , ‑ehlich, ‑eelich, ‑eehlich, unn
eelich, ohnehlich adj. adv. 1114f., 16225,
16313, 41, 1648f., 16516, 17942, 20534,
21023ª30, 21118ª40, 2122ª19, 21418ª37, 2244, 35,
27629, 32729, 33530ª39, 3361ª10, 39432; ab‑
köüff der uneelichen 1115, vgl. 21137;
eelich oder u. 21131, 33217; erben (erb‑
schafft) der uneelichen 16221, 24, 16339,
21118, 2121, 21419, 33044; u. faal (Heimfall
des Eigentums verstorbener Unehelicher
an die Obrigkeit) 16226
u n e h r f. Konkubinat, Schande 20935
u n e h r b a r , unerbar adj. nicht der Ehrbar‑
keit entsprechend (unehrenhaft?) 7140,
20910, 22, 3301ª38
u n e r b a r l i c h adv. unehrenhaft 9938
u n e h r l i c h , uneerlich adj. 21436, 29213, 29426
u n e i n s adj. 2947
u n e n t p r o s t e n adj. unbeschadet 10641
u n e r g r ü n d t l i c h adj. 29714
u n e r m ü e d e t adj. 32120
u n e r n ü w e rt adj. nicht revidiert 2988
u n e r s ∫ c h t adj. adv. ohne Forderung, ohne
Klage 24723
u n e r v o r d r e t adj. 22941
u n e r w a r t e t , ohnerwartet adv. ohne abzu‑
warten 1096, 1667, 2042, 27049, 3265
u n e s s i g , ‑ässig adj. nicht essbar 2288, 34822
u n f a l , ‑fahl, ohnfahl m. Unglück 9530, 28013,
31236, 38311, 14; zufal und u. 714
u n f e h l b a h r l i c h , unfälbarlich adv. ganz ge‑
wiss 29741, 30925, 32127
u n f l y s s i g adj. adv. 742, 27033
u n f r o m m adj. nicht rechtschaffen, ehrlos
29432
u n f r ü n d t s c h a f f t f. 273
u n g e a c h t , ohngeacht, ‑achtet adv. 7315, 877,
9624, 33713, 43, 3485
u n g e ä f f e r t adv. ohne Strittiges immer wie‑
der vorzubringen 5330
u n g e a r g u i e r t adv. ohne Disput 5021
u n g e b r e s t h a f f t , ‑presthafft adj. nicht krank
oder invalid 7119, 31325
u n g e b ü r f. Unrecht 3113
u n g e b ü r l i c h adj. 5327, 11618, 12920, 14635,
31214
u n g e e n d e r t , ohngeändert adj. adv. 815, 529,
35421
u n g e f a a r adv. ungefähr 4815
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ungefarlich, ‑varlich, ohngefahrlich adj.
adv. rechtskonform, ohne Hinterlist, un‑
gefähr 716, 814, 213, 269, 11413, 1437, 24734;
gethrüwlich und u. 21933, 3415; u. todt‑
schlag 29219
ungevarlichen, ohngefährlichen adv. 20344,
32538
ungefeecht, unngefeecht adj. nicht verfolgt,
nicht angeklagt 26835, 28913, 29341
ungefragt adj. 26029
ung(e)fröwt adj. tot geboren, vor der Taufe
verstorben 17942
ungehallfftret adj. ohne Halfter (Pferd)
28726
ungehindert, ‑hindret, ohngehindert adj.
adv. 373, 5822, 5914, 7618, 10524, 1123,
15945, 19922, 21139, 22334, 24913, 26318,
32219, 33535, 35424, 35514, 40818
ungehorsam, ‑samm, ‑samb, unghorsam,
‑samm, unn‑, ohngehorsam, ‑samm adj.
adv. Substantiv 619, 717, 42, 2141, 2630, 2729,
2832, 4327, 44, 748, 8338, 42, 846, 23, 8539, 41,
8828, 36, 9234, 9337, 9740, 9910ª42, 1002, 36,
10118, 11934ª41, 12111, 42, 12430, 13417,
13919, 1437, 14642, 1471, 1532, 17215ª32,
22422, 26538, 2663ª32, 26827ª36, 27015ª33,
29319, 30846, 3633, 38918ª27, 39228
ungehorsame, ‑samme, unngehor‑, un‑
ghorsame, ohngehorsambe f. Unge‑
horsam 3732, 8330f., 841, 11, 11923, 12019,
1214f., 9, 12415, 17219ª28, 19222, 2677ª50,
26942, 27010, 21, 27116, 30, 30839, 38910,
4207
ungehört adj. unerhört 23027
ungeirrt, ‑yrrt adj. ungestört 23936, 41, 2459,
2491
ungekochet adj. 10227
ungelegenheit f. Schwierigkeit 32110, 35937,
36826, 41435
ungemach n. Streit 32119
ungemacht adj. unerledigt 13333
ungemeldet adv. ohne mitzuteilen 6040
ungemercktet adv. ohne auf den Markt zu
bringen (?) 1018
ungemiettet adj. adv. ohne Bestechung 311
ungenöttiget adj. ohne Zwang 1743, 2315
ungeraten adj. schlecht 7121, 9531, 35, 29619,
31129, 31236
ungeratenheit f. 12138
ungerecht adj. 37534, 41717
ungeschwecht adj. adv. 1614
ungestrafftt adv. ohne Strafe 2089
ungestüm, ‑stümm adj. 9617, 39, 3433

 	
u n g e s u m p t , ‑sumbt adj. ungestört 23936, 41,
2459
u n g e t h r ü w adj. 748, 15241
u n g e t r i b e n adj. adv. nicht betrieben 1278,
36433
u n g e ü b t adj. nicht ausgeübt, nicht betrieben
22941
u n g e v e r t i g e t , ohngefertiget adj. unerledigt
1278, 37829
u n g e w e i g e r t , ‑weigertt, ‑weygert adv. un‑
verbrüchlich, beständig 2310, 529, 21035,
25920
ª s. auch: unweigerlich
u n g e w o n l i c h adj. unüblich, unerlaubt 1915,
28725
u n g e w ü s s , ‑wüß, ungwüss adj. unsicher,
zweifelhaft 21421, 33, 3145, 41834
u n g e z ä m p t , ‑zempt adj. wild, nicht gezähmt
(Vieh) 28723, 39
u n g e z o l l e t adj. adv. ohne Zoll zu entrichten
25010
u n g e z ö ü m p t adj. ohne Zaum (Pferd) 28726
u n g e z w e i f f l e t , ‑zwyfflet adj. adv. 7537,
29737, 3212
u n g l e i c h h e i t f. 33127
u n g l y c h adj. adv. 5314, 18222, 21428; u. teyl‑
len 1239
u n g n a d f.: u. und (oder) straff 5219, 745,
12026, 21718, 31217ª41, 39233; (mit Bezug
auf Gott) 8532
u n g r a d adj. (mit Bezug auf eine Zahl) 6214
u n g ü l t i g , ‑gülltig adj. 34319, 37615, 37829,
38031; ablehnend, nicht zustimmend 4033,
612
u n g u n s t m. Missgunst, Feindschaft 39, 5411;
gunst oder u. 1931, 2511
u n h a u ß l i c h , ‑hüslich, ‑hußlich adj. ver‑
schwenderisch 12028, 20235, 22037, 3432
u n k l a g b a r , ohnklagbahr adj. ohne Klage
24536, 35517, 38
u n l y d e n l i c h adj. unerträglich 781, 2738
u n l o b l i c h adj. 7418
u n l ö ü f f i g adj. unüblich 12710
u n l u t h e r adj. unklar 41933
u n m i l l t adj. unfreundlich, hart 2909
u n m ∫ ß f. Arbeit, Mühe 26432
u n n a c h l ä s s l i c h adj. 41740
u n n a c h t h e i l i g adj. 1529
u n n ö t t i g , ‑nöthig, ohnnöthig adj. 9224, 28, 952,
15128, 2366, 2599, 3091, 3102, 31423, 4105,
41127, 41512, 41614
u n n o t t w e n d i g adj. adv. 9310
u n n u t z m. 13239
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u n nütz, ohnnütz adj. unbrauchbar, überflüs‑
sig, ungültig (Sachen) 3138, 13241, 16513,
2221, 34339
ª unbrauchbar, zahlungsunfähig (Men‑
schen) 535, 2931, 3128f., 7140, 7235f., 8540,
9412, 17, 953, 1145, 1351, 14425f., 37, 14929,
20134, 23122, 31113, 3512, 39515
u n nützlich, ‑nutzlich adj. adv. 939, 20135,
4048
ª s. auch: verunnutzen
u n ordenlich adj. 1055, 31214, 27
u n ordnung f. XIX, 436, 1742, 207, 2316, 3242,
3620, 5612, 6425, 695, 7826, 8514, 37, 8635,
8931, 919, 10310, 24, 1082, 21, 13238, 14231,
14536, 25810, 2709, 30810, 41514
u n partheyisch, ‑parthygisch, ‑parthysch,
ohnpartheyisch, ‑partyisch, ohn par
theyisch adj. adv. keiner Partei angehö‑
rend 25629, 36030, 36633, 42, 36929, 37039,
37640, 38423, 40319, 4113, 41118; u. recht
3213
u n rat m. Schmutz 1881
u n recht adj. unrechtmässig 22733
u n redlich adj. 29212
u n richtig, ohnrichtig adj. unsicher, wirr,
zweifelhaft, strittig 366, 15929, 18122,
34910, 38919; richtig oder u. 3216, 34913,
40714
u n richtigkeit f. Uneinigkeit, Unordnung
15432, 21713, 31122, 31423, 39, 32113
u n ryff adj. unreif (Obst) 28531
u n ruw, ‑r∫w f. Unruhe, Streit 5411, 8417,
12227, 12319; pl. 179ª38, 2316, 3817, 10538,
26642, 27417; unr∫wen und zwytracht 539
u n rπwig, ‑rüewig adj. 3134, 21713
ª s. auch: beunrüwigen
u n schädlich adj. 29834
u n schuld f. Schuldlosigkeit, Reinigungseid
2124, 2619, 12139, 33023, 40322; syn u. büt‑
ten (erbütten) 1723, 2117, 2616, 1747, 29235,
30018
u n schuldig, ‑schulldig adj. schuldlos, von
Verdacht gereinigt 2121, 23, 2617, 12122, 29531f.
U nschuldigen kindlinen tag (28. De‑
zember), in Datierung 15622
u n sorgsame f. Mangel an Sorgfalt 1375
u n sträfflich adj. untadelig, makellos 3852
u n suber adj. schmutzig, bedenklich 24934,
28637
u n süberlich adv. 13119
u n tat, unthat f. Übeltat 31340
u n tauglich, unthugenlich adj. unfreundlich,
unzugänglich 2908; unfähig 39328

545

Sachregister und Glossar
u n t u n l i c h , ‑thunlich adj. unangemessen
40429
u n u m g ä n g l i c h adj. 32117
u n u ß g e s p a n n e n adv. ohne auszuspannen
14736
u n u ß g e t r a g e n adv. nicht ausgetragen (Pro‑
zess) 29442
u n v e r a n t wo r t l i c h adj. unentschuldbar
37535, 41711
u n v e r b r e c h e n l i c h , ‑brochenlich adv. un‑
verbrüchlich 2129, 2721, 4319, 28017
u n v e r b u n d e n adj. nicht gebunden 4821,
23239
u n v e r b u t z t adj. nicht verkleidet oder mas‑
kiert 9719
u n v e r e n d e r l i c h , ohn verenderlich adj. adv.
unveränderlich 477, 29821f., 38331
u n v e r e n d e r t , ohnverendert adj. unverändert
2018, 3243ª17
u n v e r f ä n g k l i c h , ohnverfänckhlich, ‑fenck‑
lich adj. adv. ohne Wirkung 785, 38924,
4204, 6
u n v e r g r i f f e n adj. nicht nachteilig, unbe‑
schadet 6141, 29834
u n v e r g r i f f e n l i c h adj. adv. 2111, 2612, 434
u n v e r h ü r a t , ‑hyraht, ohnverheurathet adj.
unverheiratet 2093, 9, 32927
u n v e r k ü n d t adv. ohne Vorladung, ohne
Mitteilung 7616
u n v e r l e u mb d e t , ‑leümbdet, ‑lümbdet,
‑lumbdet, ohnverlümbdet adj. 15939,
19910, 36, 25620, 29427f., 3226, 41, 33339, 3342,
38414, 40319
u n v e r m i s c h t adj. adv. (Wein) 31032
u n v e r m ö g l i c h adj. körperlich schwach,
behindert 39329; nicht wohlhabend 7440,
1195, 25540
u n v e r m ö g l i c h e i t f. Schwäche: lybs u. 5617
u n v e r s c h a m p t adj. unverschämt 9417, 31022
u n v e r s c h i d e n l i c h , ‑schydenlich adv.
gleich 22220, 34429
u n v e r s t a n d m. Mangel an Urteilskraft, Un‑
kenntnis 12810
u n v e r t h e i l t adj. (mit Bezug auf eine Hinter‑
lassenschaft) 20343, 32537
u n v e r z o g e n l i c h , ‑zogenlichen adv. unver‑
züglich 746, 12, 14324, 15543, 27637, 27740,
2834, 31112, 31521
u n w a h r h e it f. 41942
u n w ä r s c h af f t adj. nicht der Norm entspre‑
chend 12711, 3154
u n w ä s e n , ‑wässen n. Unwesen 956, 31240,
34310
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unweigerlich adv. unverbrüchlich, bestän‑
dig 3531, 1159
ª s. auch: ungeweigert
unwill, ‑willen m. 163, 2331f., 3242, 3817, 507,
5135, 5316, 844, 9113, 21, 12138, 1229, 27, 2703
unwissenheit, ‑wißenheitt, unwüssenheit,
‑heytt f. Unwissenheit 1125, 1712, 12810,
22129, 32131, 3806, 39527
unwüssent, ohnwüssend adv. ohne Wissen
2288, 34822, 38030
unzertheilbarlich adj. unteilbar 29710
unzimlich adj. adv. unzulässig, schändlich
288, 11618, 14539
unzucht f. 33040
unzüchtig adj. 31317
urallt adj. 2536, 276
urbar n. Verzeichnis von Gütern und/oder
Einkünften 1542, 31
urfeecht, urphed f. Urfehde 18310, 40310
urkund, urckund, urkhundt f. 27931, 31017;
besiglet u. 803, 24315, 3137; zu u. 20314
urlaub, ‑loub m. f. n. Erlaubnis, Beurlaubung
15718; u. geben (entlassen) 24635, 36224
urlauben, ‑louben, ‑loben v. entlassen 13141,
13221, 17728f., 24637, 25625, 36226
ª s. auch: beurlauben
ursach f. 714, 732, 779, 12, 9536, 9733, 1084,
10915, 19, 11037, 11813, 12023, 16136, 16640,
17816, 22, 20930, 2249, 21, 22819, 23910, 25327,
25740, 26913, 28517, 30523, 32114, 33012,
3315, 33336, 34625, 34833, 4049; bedenck‑
lich u. 7039, 771, 23517; befügte u. 16640,
22421; bewegend u., beweglich u. 1642,
7716, 796, 8019, 8536, 997, 11833, 12239,
15441, 15937, 25132, 25226, 27419, 39128;
bewüßt u. 5021; billich u. 7422; eehafft u.
6315, 12241, 43, 12822, 14338, 14643, 20641,
24632, 25433, 2552, 26931, 32840, 36220,
3878, 39234; hochwichtig, billich u. 707;
mercklich u. 2066, 21, 24635, 3285, 21, 36223;
namhafft u. 7012; rechtmässig u. 14643,
20636, 24637, 32835, 3402, 17, 36227, 39, 36823,
40520, 41425; sondre grosse u. 575; wichtig
u. 2937, 5417, 8912, 10518, 14629
ª s. auch: verursachen
ursprung m. 462, 21233, 33413; u. und har‑
kommen 475
ursprünglich adj. 7813
ürte, ürten, ürtten, ürti, ürtin, ürtti, urthi f.
Trinkgesellschaft, ‑gelage, Wirtshaus‑
rechnung 2926, 5330, 6832, 8524, 8637, 878,
8930ª43, 901ª8, 10336, 1227, 14924, 39525; in
ein ü. sitzen 8644, 31023; umb ü. spilen 8825

 	
ª s. auch: abendürten, tagürtten
u r t h e i l , urthel, urhtel f. 8543, 11936, 12017,
12818, 17219, 17521ª36, 17916, 2328, 23933,
25428ª42, 25522, 26010ª33, 26538, 44, 2665,
2739, 29141, 30010ª27, 30312ª15, 3109, 35128,
38633ª40, 3872ª17, 3883ª15, 38910ª22; die letst
u. 8422, 17230, 26614; die meerer u. 16834,
2611f., 3889, 19; jn den urtheilen, an die
u. gan (Abschnitt des Verfahrens) 4522,
12817; u. scheyden 26019ª30, 38810, 12; u.
und recht 17211, 21735, 2635, 26542, 29821,
33914
u r t h e i l e n , urtheillen v. ein Urteil fällen, ver‑
urteilen 8624, 11930, 25518, 26238, 3889,
39528, 41825
ª s. auch: verurtheilen
u ß b e d i n g e n v. vorbehalten 8128
u ß b l y b e n v. ausbleiben, nicht kommen 12415
ª s. auch: ohnaußbleiblich
u ß b r e c h e n v. 1735
u ß b r i n g e n v. erwirken, erhalten 774f., 12, 27932
u s s b u r g e r , ußburger m. ausserhalb der Stadt
wohnender Bürger 802, 1864, 2637, 27342,
2791, 25, 28933, 29019
u ß b u r g e r i n f. ausserhalb der Stadt woh‑
nende Bürgerin 2637
u ß b u w e n v. fertig bauen refl. 13021
u ß f a r e n v. reisen 18712
u s g i e s s e n v. ausstreuen, verbreiten: reden
u. 114
u ß h e r g e b e n v. s.: außhergeben
u ß k l a g e n v. ausklagen 16511
u ß l ä n d i s c h , ‑lendisch, usslendisch adj. 7514;
frömbd und (oder) u. 9831, 3101; gast
unnd (oder) u. 2388, 10
u ß l ä n n d i g , ‑lenndig adj. 2904f., 11
u ß l e n d e r m. Ausländer 1838, 29022
u ß l i h e n , ‑lichen, ‑lychen, uß lychen v. aus‑
leihen (Geld) 11811, 1544, 9, 31525
ª s. auch: außleicher
u s l ≥ s e n v. ausgiessen, tilgen 144
u ß m e ß e n v. ausmessen, messen und hinaus‑
geben 13637
u ß r e d f. 785
u ß r e i s e n v. ausreisen, einen Ausflug machen
14537
u ß r ü f f e n v. ausrufen 2451
u ß r ü t t e n v. ausreuten 8527, 20915
u ß s c h i e s s e n , ‑schiesßen v. abordnen 6912,
29810; ußgeschossne (m. pl.) 333, 30744
ª s. auch: ausschutz, ehrenausschusß
u ß s c h l a h e n v. ablehnen, ausstossen 7737;
auspeitschen 867
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u ß schriben v. kopieren 6752, 15813; schrift‑
lich ausgehen lassen 31123, 31219, 3163; jn
die empter u. 16820
u ß schütten v. ausschütten 6035, 13722, 28716
u s setzen, ußsetzen v. ausspannen (Zug‑
tiere), absatteln 2921, 14919
u ß span m. Ort, wo ausgespannt wird, Rast
ort 14729
u ß spannen v. ausspannen (Zugtiere), absat‑
teln 14725ª35
ª s. auch: unußgespannen
u ß spendung f. Austeilung 4835
u ß sprechen v. (endgültig) entscheiden
29822, 3109
u ß ständig, ‑stendig adj. ausstehend (Zah‑
lung) 86, 14321
u ß sünderung f. Ausnahme 24140
u ß thun v. tilgen 16216, 1751; refl. sich anhei‑
schig machen 3135
u ß warten v. sich widmen 1062
u ß wendig, ‑wenndig adj. adv. ausserhalb,
fremd 13629, 27213
u ß zallen v. auszahlen (zu Ende bezahlen) 730
ª s. auch: außbezahlen
u ß zeichnen v. 2332
u ß zühen, ‑züchen, uß zühen (züchen) ent‑
häuten v. 30221; kopieren, einen Auszug
erstellen XVI, XXXII, 17626, 19221, 3043,
30745; druß zühen 13042
ª s. auch: außzug

V
v a cieren v. unbesetzt sein, leer stehen 585
v a tter m. Vater 2018, 2529, 2637ª42, 8032, 9940,
1105ª13, 16220, 25, 18534, 19213, 20738,
21131, 34, 2127ª22, 2132ª21, 21422ª49, 2156, 8,
22031, 23015, 19, 25318, 28, 25742, 27538,
27728, 2796, 2879, 29711, 33021, 29, 3313ª40,
3322, 17, 33324, 33426, 33, 33531, 40, 3362,
3405, 34231, 34936, 3502, 37616, 39324,
39428, 39814, 40316ª22, 40542, 40623; deß
kindts v. 2101ª17, 33036; geystlich v. 2103;
uneelich v. 21136; vatterhalb 2530, 33
ª s. auch: großvatter, hauß‑vatter, stieffvat‑
ter
v a tters‑gewalt m. väterliche Vormund‑
schaft 39522
v a tterland, ‑landt, ‑lanndt n. 2741, 464, 36,
7813, 25236, 2537, 27339, 31520
v ä tterlich adj. 16315, 19212, 2131, 4, 2153f.,
30926, 31329, 33123
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ª s. auch: landesvätterlich
v a t t e r ‑ l o s (‑loos) adj. 39239, 3931
v a t t e r m a g , vatter‑maag, vater (vatter) mag
(maag) m. Verwandter, Verwandtschaft
auf der väterlichen Seite 2530, 2639,
16340f., 1773, 21125, 27, 2124ª35, 21419ª37,
33242, 44, 3335, 7, 33413, 3934, 6, 40341, 4042, 4
v a t t e r ‑ s t a m m e n m. väterlicher Stamm (im
genealogischen Sinne) 3349
v e n n e r , fenner m. Fähnrich 252, 4437
ª s. auch: fendrich
v e r a b e r w a n d l u n g , ‑abwandlung f. heim‑
liches oder unerlaubtes Wegnehmen
2143, 33512
v e r a b f o l g e n v. 39921
v e r a b z u g e n , ‑zügen v. das Abzugsgeld ent‑
richten 21632ª38, 39924
v e r a c h t e n v. 23937, 42, 35512
v e r ä n d e r e n , ‑enderen, ‑endern, ‑endren v.
verändern, abändern 9516, 15443, 1807,
20631, 23410, 2415ª36, 27843, 29740, 30434,
31438, 31525, 32830, 35338, 35522, 36325,
37337, 38017, 41210
v e r ä n d e r u n g , ‑enderung, ‑endrung f. Ver‑
änderung XXX, 4232, 2413, 29741, 29827,
32112
ª s. auch: unverenderlich, unverendert
v e r a n t w o r t e n , ‑worthen, ‑wortten, verantt‑
wortten v. Rechenschaft ablegen, sich
rechtfertigen 5328, 28536, 32133; refl. 644,
1209, 12811, 27025, 31, 29216
v e r a n t w o r t l i c h adv. in entschuldbarer
Weise 6315
ª s. auch: unverantwortlich
v e r a n t w o r t u n g f. 3915, 42020
v e r a r g w o ne n v. verdächtigen 7122
v e r a r m e n v. 7421
v e r a u f f a h le n , ‑aufffahlen v. Konkurs er‑
leiden 36416, 36917, 38111, 14, 39324, 41242,
4154; der veraufffahlet 4131
v e r b a n d i s ie r e n v. verbannen 39323
v e r b e r g e n v. verbergen 22818, 3029, 34831
v e r b e s s e r n , ‑besßern, ‑besseren v. 699,
10439, 11116; revidieren XXIII, XXXII,
229, 24, 239, 2711, 299, 4028, 579, 602, 6737,
6923, 15336, 16137, 16417, 17439, 17638,
1797, 1908, 19118, 1984, 22927, 2989, 32122
ª büssen, entschädigen 3213, 1453, 2617,
2646, 28818, 26, 38831
v e r b e s s e r u n g , ‑bessrung f. 30929, 37339,
41514
ª Korrektur, Revision 186, 2841, 5626, 12731,
14112, 1609, 16613, 2582, 29814, 31, 40120
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verbieten, ‑biethen, ‑bietten, ‑pietten v.
pfänden 1699, 18, 17115, 2277, 16, 23319ª34,
2345ª19, 30614ª31, 3074, 34719f., 27, 35221,
35332, 38, 3546, 38031, 40729, 4086; verbot‑
ten g∫t 1699, 2276ª16, 34718, 23
ª verbieten, gebieten 1725, 2540, 439, 535, 28,
609, 7316, 8742, 8826, 40, 8912, 27, 9237, 957ª40,
9623ª31, 977, 12323, 13630, 24023, 29237,
31212, 16, 31433, 3157, 35938, 41014; das
land v. 31312; huß v., verbotten huß 18227,
2889ª25; müntzen v. 3155; wirths‑häuser v.
3951
verbinden v. verpflichten, binden 34340; refl.
sich verpflichten, sich verbünden 2132
ª verbunden sin (verpflichtet sein) 3521,
20711, 21616, 25024, 25635, 26310, 3291,
33637, 34241, 39439, 3954
ª s. auch: unverbunden
verbindunng f.: gelübd oder v. 27737, 2832
verbleiben, ‑pleiben, ‑bliben, ‑blyben v. 819,
357, 4622, 24, 6033, 6218, 1123, 12239, 20312,
2225, 2988, 23, 30313, 3377, 33931, 34117,
34327, 34415, 35730, 35834, 3684, 3795,
39721, 23, 40921, 42241; sein v. haben 33821,
37033, 3963, 41015, 41341, 42134, 42219,
4232
verbösern v. verärgern, Zorn erregen 12140
verbott, ‑pott n. 8418, 877, 975, 26643, 41518;
bott noch v. 2678; gebott und v. 8330,
27742, 28241
ª Pfändung, Pfändungsbefehl, ‑erlaub‑
nis 22717, 20, 23323, 2389, 26439f., 34728, 32,
35225, 34, 37851
verbrauch m. 41337
verbrennen, ‑brünnen v. 9313, 25111, 22; (Häu‑
ser) 18917, 25037, 39, 2511, 38539f., 38611
verbriefen, verbrieffen v. 1547, 17927,
2002, 40, 20214, 41, 20442, 23443, 2352, 24425,
30637, 31124, 3238, 30, 40136
verbrieffung f. 40131
verbringen v. ausführen, vollbringen 29033;
sinen willen v. (beischlafen, vergewalti‑
gen) 16811
verbruchen v. verbrauchen 13239
verbunst m. Missgunst, Neid 5323
verbürgen v. 1549, 16138, 20137, 22118, 22224,
3435ª42, 34440; refl. 2026, 22026, 41, 2212,
2375f., 13, 30112, 39, 32439, 34225, 34312, 36816
verbürgung f. 3058; elltere v. 22211, 34421
verbutzen v. verkleiden, maskieren 961, 34;
verbutzt noch verunbutzt 9637
ª s. auch: unverbutzt
verdacht m. 3486

 	
v e r d ä c h t i g adj. 12129
ª s. auch: ohnverdächtig
v e r d e n c k e n v. verdächtigen, schelten
12122, 39, 12215
v e r d e r b e n v. 31310, 34127; (Menschen)
7417, 29, 9732, 9811, 22124, 28120, 30140; refl.
8933, 907
ª verdorben (verderpt) lütt (Menschen)
3134, 6936, 706, 9730, 31113
ª n. 2597, 31230
v e r d e r p l i c h adj. 9934
v e r d e u t e n v. erwähnen, anziehen 39235
ª s. auch: bedeuten
v e r d i e n e n v. 11335, 1143, 2343, 26423, 32519,
36217, 42234
ª nach v. handlen 20810; nach v. straffen
8643, 874, 10119, 14035, 15240, 26326, 28821,
29337
ª s. auch: abverdienen
v e r d i e n t adj. 5138, 5419, 7443; am höchsten
(besten) verdient 4721, 32; v. straff 30925,
41716; wohl‑verdient 42237
v e r d i e n s t m. n. 5138, 8022, 27835
v e r d i n g e n v. (Kinder) 39314; knaben ze ler‑
nen v. 7732
ª in Auftrag geben oder nehmen 13118, 42,
13221, 30, 2477, 3637
v e r d r u ß m. Ärger, Kummer, Sorge 776
v e r t r ü s s i g adj. 20237
v e r d ü n c k l e n v. verdunkeln 18121
v e r e h e l i c h e n , ‑ehlichen, ‑eelichen, ‑eeh‑
lichen v. refl. 7914, 9832, 40233
v e r e h e l i c h t , vereelichet, verehlicht adj.
20142, 20922, 25, 27633, 32434, 3302ª13; ver‑
eelichet dienst 11217
v e r e e l i c h u n g f. 9839
v e r e h r e n , vereeren v. schenken, beschenken
169, 5017, 5214, 11332, 14129, 14742
v e r e h r s c h a t z e n v. den «Ehrschatz» ent‑
richten 36911
v e r e h r u n g , ‑eerung, ‑erung f. Geschenk 1610,
5018, 5214f., 43, 5326, 32, 8022, 11016, 11611, 30,
1422, 20421, 21241, 23442, 2353, 33215,
35919, 36636
ª s. auch: zuruckhverehrung
v e r e e r u n g g e l t n. 5239
v e r e i n u n g f. Bündnis, Vertrag 1315, 4614, 39,
4924, 5132ª43, 5220, 5319
v e r f ä h l e n v. sich verfehlen 32941, 3305, 41,
34211
v e r f a h r e n , ‑faren v. 35421ª29, 41934; abreisen,
wegziehen 25010
v e r f ä l e n , ‑fellen v. entehren 20834, 32917
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v e rfallen, ‑vallen v. (an jemanden) fallen
7619, 816, 10134, 18516, 20740, 21141, 27719,
2901, 33538, 33742, 3386
ª fällig werden 1014, 321, 3722, 4742, 1106, 14,
1122, 12541, 14340, 14426, 31, 1513, 19218,
20418, 21238, 23617, 19, 24629, 31131, 32630,
33212, 33521, 3569, 35716, 3581, 36013,
36215, 36323, 3644ª30, 37029, 3862, 8, 41221f.
ª einer Busse, Strafe verfallen 3130, 39,
18112, 18325, 20824, 21542, 22722, 2323,
2415, 26228, 27133, 27223, 28832, 29321f.,
29411, 29510, 30021, 29, 3298, 33617, 34629,
34734; (Subj. Leib und Gut) 1112, 17016,
27123, 27741
v e rfallung f. 35828
v e rfangen v. helfen, nützen 11932, 26630,
35627
ª s. auch: unverfängklich
v e rfassen, ‑faßen v. aufzeichnen 6942,
12833, 14236, 14328, 1542, 19113, 19, 32620;
jn gschrifft v., in schrifft v. 11235, 20430,
21921, 32640, 33629, 34038, 37036, 40228
v e rfertigen, ‑vertigen v. fertigstellen 11440,
3641
v e rfliessen v. 35423, 35614, 35725, 35810,
39037, 40712, 42014
v e rfliessung f. Ablauf 35418, 35723, 38, 36022,
41629
v e rfolgung f. 463
v e rfügen, ‑fugen v. refl. sich begeben 9317,
9435, 15318
v e rführung f. Durchführung 3876, 30
v e rgaben, ‑gaaben v. (letztwillig) vergaben
16718, 17834, 37, 22311, 37, 22515, 24840, 2492,
25133, 38, 2527, 29, 34532, 39129, 34, 3922,
39621, 39817
v e rgabung, ‑gaabung f. 17836, 2236ª40, 22424,
22523, 30, 2531, 34525, 35815, 36114, 37636,
39710, 17, 39816
v e rgan v. 30928; verfallen (Pfänder) 1737,
23934, 24324, 33, 24412ª28, 3069, 35424
ª nächst vergangen, vergangnen jars und
dgl.: oft
v e rganten, ‑gannten, ‑ganndten v. öffentlich
versteigern 3740, 43, 24312, 2443, 9, 36811;
der vergantet 36620, 36938
v e rgebens adv. gratis 13827
v e rgeblich adj. gratis 18123
v e rgelten, ‑gellten v. bezahlen 20412, 24341,
32615
v e rgess m. Vergesslichkeit 729
v e rgessen, ‑geßen, ‑gäsen v. 9628, 30930; refl.
7927
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ª

n. Vergessen, Vergesslichkeit 3532; gnä‑
digs v. 30927
v e r g l e i c h en , ‑glychen v. vergleichen,
aus‑, angleichen 299, 6039, 1683, 1706, 39,
1715f., 10, 17224, 17418, 17616, 18210, 35,
18322, 34, 18424, 18510, 18827, 19027, 29,
28512, 2894, 3065; güttlich v. 21317, 33428
ª refl. sich verständigen, einigen 815, 11135,
16328, 17711, 21334, 21943, 27718, 33130,
34115, 37140, 39025; sich fründtlich v. 4833;
sich guetlich v. 33129
v e r g l e i c h u n g , ‑glychung f. Ausgleich, Ver‑
ständigung 4935, 5020, 16326, 21316, 33428;
güttlich v. 21310, 3008; Zustimmung,
Übereinstimmung 5416
v e r g n ü e g e n , vernügen, ‑nüegen v. zufrieden
stellen 21619, 33641; refl. sich begnügen
14632, 3895; vernügt sin 14130
ª s. auch: begnüegen, genüegen
v e r g o n n e n v. gönnen, bewilligen 10230,
2745
v e r g r a b e n v. begraben 39321
v e r g r e i f f e n , ‑griffen, ‑gryffen v. einschlies‑
sen, enthalten 3428, 9617, 1015, 27, 19210,
37733; refl. sich verfehlen 7219, 21, 1289, 14,
3423, 41940
v e r g r i f f e n l i c h adj. zweideutig, verdächtig
2222
ª s. auch: unvergriffen
v e r g u t h e n v. bezahlen, anrechnen 36421
v e r g ü t t u n g f. 41220
v e r h a f f t adj. gebunden, als Pfand dienend
38027
v e r h a l t m. Verhalten, Richtschnur des Ver‑
haltens 36931, 38132, 39237
v e r h a l t e n , ‑hallten v. refl. 30924, 32534, 3271,
35015, 3704, 37413, 39414
ª n. Betragen 7930
v e r h a n d l e n , ‑hanndlen v. behandeln, tun,
vollführen 1069, 1227, 12825, 27110, 3161;
verkaufen 2754, 36727, 39111
v e r h a n d l u n g f. Handhabung 4835
v e r h e f f t e n v. festhalten, als Pfand nehmen
23334
v e r h e f f t u n g v. 27335
v e r h e i s s e n , ‑heißen v. versprechen, geloben
1995, 20439, 23442, 23837, 3223
v e r h e i s s u n g f. Versprechen 1916, 2031
v e r h e n c k e n , ‑hengken v. verhängen, zuhän‑
gen 3834, 4145
v e r h e u r a t h e n , ‑heurahten v. refl. 33729,
39416, 18
ª s. auch: unverhürat

550

verhindern, ‑hinderen v. 6315, 18529, 20111,
22332, 3246, 34526, 40822
verhinderung f. 39621
verhinlässigen v. vernachlässigen 1851
verhinlässigung f. Nachlässigkeit, Ver‑
nachlässigung 12630
verhör f. n. Anhörung, Prüfung 11934
verhören v. anhören, einvernehmen 6427,
12522, 12817, 17738, 25627, 25913, 27035,
30315, 38421, 3853ª24, 3885; vorlesen las‑
sen und beraten 184, 2211, 27, 334, 6944,
8621, 11638, 12439, 1591, 18122, 25535,
26750, 3163
verhüeten, ‑hütten, ‑hπtten v. verhüten 8635,
8835, 12139, 26641, 3152; eewig v. (Gott)
28936
verhüetung, ‑hüttung f. 6014, 36826, 41435
verjährung f. 3711
verkauff, ‑kouff m. 34138, 37210, 37432,
37928, 34, 3818, 17, 3828, 40118, 40535; kauff
und v. 16526, 22029, 34228, 3793
ª s. auch: güther‑verkauff
verkauffen, ‑kouffen, ‑khouffen v. 10111,
1373, 39, 18610, 19126, 23021ª42, 23113, 23314,
23933, 24110, 12, 24243, 2434, 24416, 2451,
24818, 33, 2493ª35, 27432, 2757, 27, 27842,
27912, 30229, 37, 3056, 30635, 31427f., 31,
33618, 20, 34127, 35, 3422, 13, 3504ª34, 35219,
36443, 37121ª38, 37211, 42, 3734, 3741ª41,
3754ª37, 37617, 37742, 37824, 52, 3797ª38,
38012ª26, 3815, 38216ª41, 38612, 39114, 19,
40532, 4129, 41530, 35, 41828; dings oder uff
borg v. 20132; mit nutz und nach dem bes
ten v. 23414, 3541; nächer v. 2436; thürer
oder näher (wolfeyler) v. 17831, 24834; v.
oder versetzen 1795
ª kauffen (und, oder) v. 18114, 21540, 2206,
37848, 41725; kouffen ... wider v. 2506,
27522
verkäuffer, ‑käüffer, ‑köüffer, ‑köuffer,
‑köuffere m. 17911, 23312, 2392f., 6, 24340,
24819ª31, 24910, 41, 2758, 29932f., 30634,
34812, 35215, 35315, 17, 35917, 36727, 30,
37122, 34, 37215, 3744, 37, 37523ª32, 3761,
37912ª34, 38022ª35, 3811ª21, 3826ª39, 38322,
39117, 41541, 4177ª15, 41810, 23
verkauffung f. 3919, 39726
verkiesen v. verschmerzen, verzeihen 27218
verklagen v. 26744
verkleinerung, ‑cleinerung f. Schädigung
des Ansehens 5412, 9431, 10627, 12712, 2573
verkommnuss, ‑komnuss, ‑komnuß f. Ab‑
kommen 26427, 27735, 28242, 3374ª18

 	
ª s. auch: ehe‑verkomnus
v e r k ü n d e n , ‑khünden, ‑kündten v. ankün‑
digen, bekanntgeben, ausrufen, vorla‑
den, einladen XXXII, 1063, 12414, 12722,
1478, 1565, 16615, 1846, 21926, 37, 2204,
2211, 22325, 23731, 2397, 24623, 26437,
2705, 34042, 3418, 3628, 3704, 38526, 39237,
39414; an cantzlen (jn kilchen) v. 7029, 32,
7127, 8512, 891, 916, 966, 9736, 1086; an der
cantzel v. 24141
ª s. auch: unverkündt
v e r k ü n d i g u n g , ‑kündung f. 36819, 41421
v e r k u p l e n , ‑kupplen v. 1681, 1905, 20728
ª s. auch: kuplen
v e r k ü r t z e n v. schädigen 1608, 13, 2004, 37,
20427, 3238, 26, 32637, 33732, 40135, 41735
v e r k ü r t z u n g f. 41631
v e r l a g m. Kosten, Unkosten 9611, 23541, 24340
v e r l a n g e n v. fordern, erbitten 38136, 39318,
39639
v e r l ä n g e r n , ‑lengern v. 813, 7727, 29, 17526,
25434, 2552, 3879
v e r l ä n g e r u n g , ‑lengerung f. 22143, 3093,
3454, 41013
v e r l a s s e n , ‑laßen v. hinterlassen 11220,
16321f., 1661, 2013, 7, 20419, 21133, 39,
21212ª40, 2139ª42, 2772, 28116, 3241, 32631,
33136, 40, 33214, 19, 33411, 25, 3358ª37
ª refl.: sich daruff v. 8740
v e r l a s s e n s c h a f ft f. Nachlass 21118, 2154,
33044, 3311ª41, 3324ª26, 33338, 3341, 3363;
ligend und fahrend v. 3318, 22, 33518; li‑
gend v. 33520
v e r l a u f f e n , ‑louffen v. geschehen, ablaufen
1216, 24633, 41, 25530, 3449, 36221, 30; refl.
29529
v e r l e g e n v. mit einem Auftrag ausleihen
10235
v e r l e s e n , ‑läsen v. lesen, vorlesen 1029, 133,
337, 3532, 4239, 5424, 5530, 6039, 7011, 12825,
22128, 30933, 31140
v e r l e t z e n v. beleidigen 9533
ª s. auch: eer verletzlich, letzen
v e r l i e r e n , ‑liern, ‑liehren, ferlieren v. 517f,, 37,
3138, 3211, 10927, 1279, 13634, 36, 1375, 14031,
14324, 14422, 42, 1514, 15410, 16422, 1867,
2014, 8, 2295, 20, 2304ª28, 23429, 2357, 23617,
23722, 38, 24229, 24339, 25113, 20, 25617, 23,
27432, 27534, 2788, 32339, 3242, 3488, 34914,
3504, 11, 36326, 36412, 3679, 24, 37335, 3768,
38412, 17, 3861, 39229, 39830, 40925, 41215,
41911; die statt verloren haben 1722, 20736,
28439, 29017, 20, 29114, 34, 29234
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v e rlierung f.: by v. der (deß) ... 1616, 2728,
4325, 5023, 1014, 26738, 2835
v e rlihen, ‑lyhen, ‑lichen ‑lychen v. verlei‑
hen, verpachten 3510, 11426, 11612, 13135,
21032, 2115, 24415, 24911, 25028, 38335
v e rlonen v. entlöhnen 18632, 27413
v e rlümbdet adj. in schlechtem Ruf stehend
29426, 31, 3853
ª s. auch: lümbden, unverleumbdet
v e rlurst m. f. Verlust 12716, 2319, 24426,
25123, 35030, 3696, 39411, 3952, 25
v e rlurstig, ‑lürstig adj. 18017, 20823f., 25526,
25921, 3297f., 3694, 38728, 41735
v e rmachen v. durch letztwillige Verfügung
zueignen 22311, 2244, 22538, 25139, 34619,
39134, 39; verbergen, aufmachen 961, 34
v e rmächlen v. vermählen 9822, 1681, 9, 1907,
20727; refl. sich vermählen 7926, 9824, 995,
28032; ehlich vermächlet 2048, 32611; ver‑
mächlet dienst 1139
v e rmächtnuss f. 40634
v e rmanen v. ermahnen, auffordern 18818,
25817, 31538; ernstlich v. 31122, 31336
v e rmanung f. 595; gemein v. 2025, 6118
v e rmehren v. 3203
v e rmehrung f. 35943
v e rmeiden, ‑myden v. 2113, 954, 9840, 2259,
36028
v e rmeidung, ‑meydung, ‑mydung f. 3620,
5219, 745, 895, 9227, 9432, 10310, 11833,
14722, 15128, 15441, 17018, 21717, 24933,
27417, 31423, 32224, 39021, 40229
v e rmeinen v. dafür halten, meinen 141, 2121,
2331, 2617, 5010, 534, 24, 6121, 763, 7736, 8112,
8234, 9533, 10912, 13515, 15429, 15515, 1778,
1801, 18530, 20833, 2101, 2134, 22332, 23031,
2437, 27927, 29439, 29530, 40, 29831, 30512, 43,
32916, 34138, 34526, 37413, 3872, 40227,
40310, 14, 40612, 4075, 4109, 41231, 41, 41332
v e rmelden, ‑mellden, ‑mällden v. 784, 29536,
2966; ob (oben) vermeldet, obvermellt
und dgl. 5726, 8924 und öfter
v e rmeldung f. 31533
v e rmessen adj. 41941
v e rmessen, ‑meßen, ‑mässen v. 17431,
2541, 4; refl. 23219, 26219ª44, 35139, 38442
v e rmischen v. refl. 20832, 32915; sich einmi‑
schen 31132
ª s. auch: unvermischt
v e rmog, ‑mög m. Wortlaut, Aussage 1116,
181, 2113, 2313 und öfter
v e rmögen v. bedeuten, besagen 1543, 2126,
2621f., 342, 4922, 5143, 7639, 788, 1357, 1475,
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17312, 17613, 1776, 2053, 23919, 25212,
26736, 35330, 36919, 3926
ª in der Lage sein, leisten können, die
Geldmittel haben 4942, 714, 8534, 1193, 5,
12029, 2279, 2313, 24337, 2523, 25539,
2615, 26228, 2633, 27135, 27224, 28313,
29919, 3308, 34721, 35024, 37539, 38738,
39417
ª veranlassen 15542
ª n. Leistungsfähigkeit, Vermögen 7517,
8220, 8533, 897, 27621, 36814, 37614, 37828;
best flyss und v. 31240; gering v. 8518;
gross und rych v. 4625
v e r m ö g l i c h adj. wohlhabend 7438, 8528
ª s. auch: unvermöglich
v e r n a m p t adj. gerühmt, berühmt: v. und
verdient 4720; wytt v. 4639
v e r n e m e n , ‑nämen v. 119, 12, 138, 4916, 27737;
hören oder v. 27739, 2831; v. und erfaren
23126, 3516; wüßen oder v. 1727, 29240
v e r n u n f f t f.: by (jnn) gutter v. 16615, 1675,
2197, 22313, 19, 33941; mangel der v. 21833;
v. und billigkeit 34513, 4104; v. und con‑
scientz 29832
v e r n ü n f f t i g adj.: gebührlich und v. 34523
v e r o r d n e n v. festsetzen, an‑, abordnen,
beauftragen, zu etwas bestimmen, ver‑
schaffen XVIII, 2210, 24, 3517, 3623, 3833,
4143, 4730, 4828ª40, 5214, 41, 685, 6912, 9814,
10824, 11212, 1162ª30, 11714, 21f., 1206, 1216,
12331, 12436, 1423, 14618ª23, 15329, 15429,
1575, 19819, 21832, 38, 21913, 27, 22033, 2211,
24935, 25333, 26136, 2701ª41, 27219, 28629,
2876, 29716, 26, 29811, 30916, 32123, 32335,
34011ª43, 34122, 34233, 3529, 17, 38316, 39613,
40735, 42238
ª letztwillig verfügen 10613, 19938, 20016,
22311, 2261, 24843, 32242, 32517, 3316, 28,
34541, 34623, 40628, 42140
v e r o r d n e t m. Beauftragter, Mitglied eines
Ausschusses XVIII, 1313, 4736, 4921, 34,
6620, 6918, 7823, 801, 12438, 1251, 12729,
15925, 30, 16621, 1878, 19821, 24923, 28235,
3021, 30345, 30441
v e r o r d n u n g f. Anordnung, Vorschrift 31734,
31915, 3894, 39217, 40221, 40824, 416, 38,
41732; Zuweisung 4827; letztwillige Verfü‑
gung 32530, 33127, 3456ª36, 40633
v e r p f ä n d u n g f. 24145, 39726
verpfännden,
‑pfannden,
‑pfenden,
‑pfennden v. 2739, 22736, 2282, 23332,
24022, 2429
v e r p f l i c h t f. Verpflichtung 4614
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verpflichten v. 2733, 37231, 37746; refl. 135,
2131, 4911, 1288, 22041, 22140, 43, 3435, 34,
3453
verpflichtung f. 2831; ellter v. 22215, 34426
verrätter m. 26214
verrechnen, ‑nenn v. in die Rechnung setzen,
abrechnen 637, 367, 10441, 12623, 12924,
13514, 42, 1363, 14542, 14638, 15045, 1555
verreden v. unbesonnen reden, geloben,
schwören 20718, 22
verreisen v. 3517, 1443
verrichten v. besorgen, ausführen 3042,
3939, 4837, 5619, 10614, 11524, 11840, 12423,
12518, 12829, 15027, 15135, 15432, 15534,
19819, 22035, 2701, 22, 30433, 30920, 31210, 22,
39018ª29
ª refl. sich verständigen, einen Vergleich
schliessen 2907
verrichtung f. 11516, 26811, 27011, 2989,
30839, 35618
verrytten v. wegreiten 2929, 3031, 43, 14834f., 40,
14927
verrucht adj. 9034
verrüffen, ‑rπffen v.: am cantzel v. 1754; die
statt v. 17236, 2664
ª verrüfft (adj.) 3154
verrüeffung, ‑rueffung f. 29215, 36319
versagen v. verweigern 1711, 18626, 24228, 35,
27211, 26, 28940, 29318, 35512, 15, 40818
versamlen, ‑sammlen, versampnen v. 288,
3023, 12213, 14230, 38638, 40123, 40332; refl.
42118, 4227, 30
versamlung f. 2024, 2539, 621, 30747, 40841,
41320, 41919; v. oder gebott 11232
ª s. auch: besamlen, raatsversamblung
versatzung f. Verpfändung 24142, 44, 24211
versaumen, ‑sumen v. versäumen 3210,
14442, 1772, 2194, 24734, 34028, 3445,
36411, 41215; iij raths tag v. 27035; zytt v.
10536; refl. sich schädigen 36821
versumnuß f. Versäumnis, Schädigung 3093
verschaffen v. 10810, 15318, 22311, 2261, 6,
3553, 39514
verscheinen, ‑schinen, ‑schinnen, ‑schynen
v. vergehen, verschwinden, verloren ge‑
hen 52, 33f., 726, 3126, 322, 365, 12630, 13627,
13726, 14422, 15527, 20838, 24420, 23, 25215,
32921, 37030, 3929; ablaufen 31534
ª nächst verschinen, letst verschinen, ver‑
schinen jar und dgl. 1734, 2223, 2327, 29, 271,
2840 und öfter
verschencken, ‑schenckhen v. 1673,
22515, 21f., 25211, 3926, 39621

 	
v e r s c h i c k e n v. fortschicken 39316, 3958, 18;
auß dem land v. 39435
v e r s c h l a h e n v. versperren 30617
v e r s c h l i e ß e n v. 30316
v e r s c h o n e n v. 9035, 13016, 31025; am leben v.
7222; niemandt v. 1012, 25, 1140, 2138, 2627,
7015, 7434, 8414, 13341, 26637, 2683; one al‑
les v. 914, 23128, 3519
ª s. auch: schonen
v e r s c h r e i b e n , ‑schriben, ‑schryben v. auf‑
zeichnen, übereignen, verpfänden 2739,
3720, 4614, 10640, 19215, 21343, 2224,
23425, 27, 2351, 24021, 24, 2414ª13, 2423,
31125, 32221ª30, 32321, 32411, 32513, 3359,
3447, 14, 35610, 3578, 35813, 3609, 13, 36112,
36335, 38, 36416ª25, 3656ª19, 37925, 38541,
39120
ª refl. sich schriftlich verbürgen 2026,
22025, 40, 2212ª42, 2221ª11, 27244, 2732,
32439, 34224, 3435ª39, 34418, 21, 3453
v e r s c h r e i b u n g , ‑schrybung f. 1123, 1734,
2030, 2224ª22, 2298, 36, 24010, 12, 34413ª31,
34917, 35842, 39725f., 40139, 40616; ge‑
schworen v. 24014
ª s. auch: güllt‑verschreibung, zinß‑ver‑
schreibung
v e r s c h r e y e n v. verrufen 35014
ª s. auch: beschreyen
v e r s c h u l d e n , ‑schullden v. 10913, 20624,
2194, 28620, 29515, 32824, 34027; gericht v.
26836, 28433, 41, 28913, 29025, 30, 2928, 29342
v e r s c h ü r g e n , verschurten v. Guthaben an
Dritte verkaufen 27431, 39111
v e r s c h w ä g e r t adj. 25615
v e r s c h w e i g e n , ‑schwigen, ‑schwygen v.
verschweigen 1729, 872, 914, 22214, 27636,
2813, 29241, 3054, 30633, 34424, 36517, 19,
37911, 13, 38036
v e r s c h w e n d e r m. 35014
v e r s c h w e n n d e n v. 20137
v e r s c h w y n e n v. schwinden, zusammen‑
schrumpfen 14619, 24
v e r s c h w ö r e n v. sich eidlich lossagen refl.
16124, 25ff., 20713ª22
v e r s e h e n , versechen, versächen v. 55, 3330,
3824, 3910, 5519, 23, 5612, 16, 10439, 10634, 37,
11917, 12335, 12824, 13538, 1921, 25642,
31518, 29, 3219, 30, 33712, 25, 34533, 35218,
36643, 37841, 39419, 39940, 4001, 41626,
41916; refl. 7934, 24915
v e r s e t z e n , ‑sezen v. verpfänden 2739, 11019,
1795, 19016, 28, 22729, 2285, 23041f., 23112f.,
24022, 24132, 39, 2423ª19, 24532, 29910, 34736,
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34819, 35018f., 33f., 35534, 36624, 40710,
41125; an der (die) frömbde v. 16836,
17113, 19021, 2996
v e rsetzer m. Verpfändender 24211, 34812
v e rsichern, ‑sicheren v. absichern (z. B.
durch ein Pfand) 3728f., 1518f., 15, 1546ª10,
20028, 40, 20239, 21739, 42, 2189, 2352, 31110,
32218, 32329, 33918, 22, 35636, 3674
ª s. auch: ohnversichert
v e rsicherung f. Sicherheit, Garantie 11820,
13126, 2421, 3058, 30637, 35841, 3605ª14,
36426; verschribne v. 10640
v e rsiglen v. versiegeln 15543
v e rsorgen v. besorgen, dafür sorgen, sicher
stellen, absichern 66, 498, 9421, 9813, 1066,
10812, 11116, 11838, 12424, 13339, 13419,
13914, 16, 1411, 17, 15236, 1535, 17010, 21739,
21835, 21917, 26821, 27643, 28121, 28516,
28740, 3153, 30, 33918, 34034; versorgt (gut
versehen, der Sorge enthoben) 8529
v e rsorgung f. 34120
v e rsprechen, ‑sprächen v. 4635, 5312, 11916,
1625, 16533, 19911ª34, 20011ff., 20112, 28,
2026, 22030, 22119, 45, 2329, 13, 25624, 27128,
3227ª38, 3247ª39, 32513, 34230, 34319ª36,
35129, 33, 3537, 36242, 36636, 38419, 38938,
40213; an stab v. 2329, 35129; zu v. stan
27217, 2741ª12
v e rsprechung, ‑sprechunng f. 117, 27, 1715,
1914, 2031, 15939, 45, 1602ª13, 19913ª27, 2001,
20429, 31016, 3126, 3229ª22, 3237, 32639,
34328, 35924, 40134
v e rspühren v. wahrnehmen 35931, 4188
v e rstand, ‑standt, ‑standtt, ‑stannd m. Mei‑
nung, Auffassung 10231, 29420, 34341,
36031; meinung und v. 1517, 1067, 11031,
2039; v. haben (verstanden werden, zu
verstehen sein) 3935, 4227, 5515, 7918, 8235,
895, 9539, 11438, 1203, 16140, 16525, 16625,
17017, 18325, 21135, 22438, 27332, 28216,
29210, 41338
ª Verständnis, Kenntnis 13123; besser v., zu
besserm v. 239, 15930, 16224, 16733
ª s. auch: mißverstand, unverstand
v e rständtlich, ‑stendtlich adj. 16925, 4036
v e rständtnus, ‑nuss, ‑nuß f. 4025, 41333,
4161; Verabredung: heimlich v. 37330,
37526
v e rstatten v. gestatten 37845
v e rstehen, ‑stehn, ‑stahn, ‑stan, ‑sthan, ‑ston
v. 54, 163, 6, 211, 268, 275, 3327, 4423, 4528,
5011, 14, 8040, 10126, 11139, 1287, 17821ª42,
18831, 33, 20129, 21013, 21423, 28, 2156, 23538,
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25743, 33031, 3449, 3606, 36926, 37227,
3731, 40, 37612, 37742, 3798, 39322, 39820,
39912, 4023, 4032, 41216, 4133ª39, 4159,
41617, 41820, 42
ª an den Gläubiger fallen (Pfänder) 1737,
23933, 24324ª32, 2449ª28, 24515, 3068, 35424, 41
ª für jemanden eintreten (gegenüber Gläu‑
bigern oder Klägern) 21743, 45, 21810,
33923, 25
ª refl. 2934, 3144, 3511, 4240, 5525, 7818,
7917, 8034, 817, 8238, 8535, 8839, 9133, 976,
1194, 12631, 12942, 1338, 1499, 1624, 1666,
17326f., 1751, 1816, 18326, 1867, 20126,
22126, 23312, 2342, 24110, 24630, 26125,
27617, 27728, 28136, 30229, 31541, 32431,
35214, 35419, 3601, 36216, 38233, 3964,
4027, 40624
v e r s t e l e n v. stehlen 22919, 36
v e r s t o r b e n adj. 3322, 3338ª35, 4047, 42125,
42212; der verstorbene m. 32622, 33318,
3364
v e r s t o s s e n v. Guthaben an Dritte verkaufen
27431, 2754, 39111
v e r s t o s s u n g f. 3919
v e r s t r e c k en v. abschliessen, ablaufen 24424
v e r s t u c k e n v. teilen 3591
v e r s π n e n v. versöhnen 31222
v e r t a u s c h e n , ‑thuschen v. 24110, 37423,
37814, 37938
v e r t a u s c h u n g f. 37432
v e r t e s t a m e n t i e r e n v. testamentarisch ver‑
machen 7616, 783, 20535, 32730
v e r t h ä d i g e n , ‑thadigen v. reduzieren, nach‑
lassen (Bussen) 31131; schlichten 26127
v e r t h ä d u n g s l ü t pl. Vermittler 26127
v e r t h e i l e n v. ungleich teilen: zu fünff und
drey v. 33120; aufteilen: vertheilte zah‑
lungen 35718
ª s. auch: unvertheilt
v e r t h u n , ‑th∫n v. ausgeben, vergeuden 7041,
7420, 20135, 38, 20236, 20343, 22042, 32537,
3438, 39442
v e r t h u n l i c h , ‑thüenlich, ‑thüig, ‑thüyg adj.
verschwenderisch 20135, 23121, 3512, 3945
v e r t r a g m. Schlichtung, Übereinkunft 1559,
18218, 26117, 26427, 2959, 33722
v e r t r a g e n v. schlichten, sich einigen,
übereinkommen 2326, 26112, 2944,
35126; güttlich v. 31120; refl. 1522, 1814, 7,
26116ª26, 2907
ª wegtragen, fortschaffen 36626
v e r t r a u e n , ‑thrauen, ‑trauwen, ‑thrauwen,
‑truwen, ‑thruwen v. vertrauen, anver‑
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trauen, leihen 27127, 29916, 20, 32241, 34121,
3427, 9, 35012, 38414, 3852, 38937; in die
hannd des glücks v. 20337; vertraut gut
36327, 3675, 34, 3765, 10
vertruwt, ‑thruwt, ‑thrüwtt adj. vertrauend,
vertrauenswürdig 1115, 1741, 2312
vertretten v. vertreten 21746, 21810, 33926
vertriben, ‑tryben v. verkaufen, wegbringen
2453; vertreiben 31326
vertrincketen f. s.: kinds vertrincketen
vertrösten v. Bürgen oder Pfänder stellen
18515, 22719, 29416; sicher machen 8530;
refl. 3130, 14427
vertröstung f. Sicherheit 34731
vertruncken adj. trunksüchtig, alkohol
krank 8634
verunnutzen v. zugrunde richten 13015
verunthreüen, ‑thrüwen, ‑thruwen v. ver‑
derben, veruntreuen 1376, 22819, 34832
verursachen v. 274, 21715, 22712, 2386,
29827, 30912, 34723
verurtheilen v. 8543
vervortheilen v. übervorteilen 27530, 3116
verwahren, ‑waren v. beaufsichtigen, si‑
chern 28624; versehen (mit dem Sterbe‑
sakrament) 10620, 26; (mit einem Siegel)
20315, 23816
verwalten, ‑wallten v. 14311, 14519, 3409, 36621
verwaltung, ‑walltung f. 13438, 14231, 25530,
31419, 34123
ª s. auch: regiments verwalltung
verwandt, ‑want, ‑wanth, ‑wannt, ‑wanndt
adj. verwandt, verbunden, verpflich‑
tet 1833ª42, 2416ª21, 553, 7336, 7615, 9924,
12819, 1677, 20038, 21836, 2198, 26, 22032,
2217, 22320, 25318, 25622, 25733, 37f., 25817,
25923, 31114, 32327, 33933, 41, 34012, 42,
34232, 34316, 34525, 3849, 16, 38730, 3935ª39,
3942ª29, 3991, 6, 40342; anerbohrne ver‑
wante 3409; nach v. 25615, 38423; nächste
verwandte 16424, 2021, 2214, 22322, 23026,
32436, 34313, 3508, 37435, 3931ª19, 4061,
40721
ª s. auch: anverwandt, blutsverwandt,
rhatsverwanndter, zugewandt
verwandtschafft, verwantschaft, ‑schafft
f. 25330, 25741, 3406ª38, 34118ª33, 37613, 20,
38015, 40141, 40531; nächst v. 34129, 34328
verwarlosen, ‑lossen, verwahr‑, verwhar‑
losen, ‑lossen v. vernachlässigen, durch
Nachlässigkeit zerstören oder zerstören
lassen 538, 41, 726, 1772, 2194, 30211, 34027,
3841, 38615

 	
v e r w a r n e n , ‑wahrnen v. mahnen, aufmerk‑
sam machen 5426, 9838, 10831, 38924
v e r w ä s e n v. vertreten 5615
v e r w e c h ß l e n v. wechseln (Geld) 12614, 16
v e r w e g e n , ‑wägen adj. skrupellos 23218, 35138
v e r w e i g e r e n v. 815, 27718
v e r w e n d e n v. 4711, 8727, 12716, 2365, 36544,
3977; übereignen 34213
v e r w e r f f e n v. 39632
v e r w i l l i g e n , verwilgen v. 5241, 11341,
14921, 16723, 22144, 22435, 37, 22533, 27727,
34317, 36; wüssen und v. 4725; vorwüssen
und v. 34128
v e r w i l l i g u n g f. 1087, 14338, 16721, 17625,
2023, 2214, 24122, 32438, 34142, 34314; der
geystlichen oberkeit v. 20636, 32835; gütt‑
lich v. 16321; stillschweigend v. 35731;
wüssen und v. 34131
v e r w i s e n , ‑wißen, ‑wysen v. ausweisen, ver‑
treiben 832, 7139ª42, 722ª23, 7318, 8345, 19127,
26635, 31314, 40311
v e r w u n n d e n v. 2941
v e r w ü r c k e n , ‑würckhen v. durch eige‑
ne Schuld verlieren, verwirken 18524,
2069ª25, 22616, 24427, 25432, 2551, 26242,
27816, 43, 3288ª24, 33041, 34640, 40327; refl.
Schuld auf sich laden 16114
v e r w ü r c k u n g f. 9013f.
v e r w ü s t e n v. 13239
v e r z e c h e n v. durch zechen durchbringen,
vertun 2923, 446, 14922
v e r z e e r e n v. aufbrauchen, konsumieren 959,
10412; refl. 11522
v e r z e h e n d e n v. den Zehnten dafür entrich‑
ten 25020, 38329
v e r z e i c h n e n v. aufzeichnen, eintragen 3933,
4223, 5719, 5818, 6919, 1164, 13334, 13737,
13930, 14124, 15539, 1667, 17142, 2042,
2178, 2969, 3265
v e r z e i c h n u s , ‑nuß f. Aufzeichnung 724, 5228,
15215, 26, 15535, 21923, 31531, 34038; jnven‑
tarium oder v. 1529, 34
v e r z e i g e n v. zuweisen, bestimmen 32523
v e r z i e h e n , ‑zyhen, ‑zühen, ‑züchen v. ver‑
zögern, hinausziehen, vorenthalten 12541,
21936, 3417; refl. 4022; sich enthalten 18531
ª s. auch: unverzogenlich
v e r z i n s e n v. 31532, 3758
v e r z i n s u n g f. 479, 1547
v e r z o l l e n v. 1902, 2504
v e r z u g m. 27047, 30523
v e r z w i c k e n v.: verzwickter tag (Gläubiger‑
versammlung) 23730
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v e sper zytt (zyth) f. 8833, 9033, 43, 9111
v e st adv.: styff und v. 6818
v e stengklich, vestenklich adv. 20730, 21028,
2238, 25418, 25512, 25919, 26923, 27118,
27535, 2844, 2872, 28812, 28926, 35, 2939,
3458
ª s. auch: bevestigen, handtveste, notvest
v i ch, vych, veech n. Vieh 17518, 18819, 23518,
27311, 2846, 30229, 36, 30615, 30, 3072, 3111,
3319, 36727, 36812f., 38240, 38312, 41831ª41;
bresthafft (gebresthafft) v. 19124, 30227;
haupt‑vich 3834; ungezämpt, toub v.
28724, 39; hindersich gehen des Viehs 38212
ª s. auch: halb veech, rindvich
v e echkouff m. 1709
v i ch‑prästen m. Krankheit des Viehs 3839
v i ctori f. Sieg 465
v i dere v. 1327, 279, 4118, 8315, 8440 und öfter
v i erling m. Viertel eines Viertels (Hohlmass,
Getreidemass, abgekürzt: f.) 13616f.,
13820ª28
v i ertheil m. Viertel (Getreidemass, abge‑
kürzt: f.) 13820ª28, 15439, 43, 15612, 17
v i gil, vigilia f. Jahrzeit, Gottesdienst für ei‑
nen Toten 1847, 25129, 39, 25215, 39124, 35,
3929
ª s. auch: todten vigil
v i gilia f. Vorabend 5624
v i le f. Vielheit, Menge, Überfluss 829, 7334,
7822
v i lfaltig, ‑fältig, ‑falltig, ‑felltig adj. adv.
12932, 21015, 3094, 3967
v i sch m. Fisch 9222, 31, 13438, 1355; gesotten
v. 9316
v i sch gallrich m. Gallert oder Sulz, das aus
Fischbrühe gewonnen wird 9222, 31
v i schbanckh m. 3742
v i schgschower m. 347
v i schwagmeister m. 347
v i schen v. 13439, 1351
v i sitation f. 11718f.
v i sitator m.: geistlich v. 11721
v i sitieren v. 15432
v i ta f.: ad dies vitae (auf Lebenszeit) 39731
v i tiose adv. mangelhaft 41721
v o gt, vogth, vogtt m. Frauen‑, Waisenvogt,
Vormund, Rechtsbeistand 7337, 9924,
16424, 16523ª30, 1772, 3, 20038, 20728, 33,
21822ª42, 2193ª39, 2205, 35, 22338, 22531,
23025, 25945, 32327, 35, 33932ª41, 3405ª32,
3417ª41, 3421, 38, 34533, 40, 3501, 8, 3753,
37623, 39442, 3991ª15, 40520, 30, 40630; aner‑
borner oder erkorner (erwölter) v. 21842,
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34019; erbettener oder verordneter v.
34122; erbettener v. 40519; gegebner oder
erkießter v. 22033, 34233; getreu (‑thrüw)
v. 21915, 34032; ungethrüw v. 749, 15242;
vormünder oder v. 3809
ª Fremdenvogt: v. und bystand (by‑
stännder) 18922, 27416ª26
ª Landvogt in gemeineidgenössischer
Herrschaft 14126f., 1429f.
ª (Land‑)Vogt auf der Luzerner Landschaft
54ª40, 633ª41, 712ª45, 82ª19, 108ª26, 1410f., 153, 5,
2225, 284ª44, 2915ª36, 3029ª43, 3116ª44, 322ª27,
3314, 17, 3525ª40, 363, 3711ª30, 6731f., 7412,
8642, 11339ª42, 12540, 1265, 28, 1276ª23, 12917,
13334f., 14115ª24, 14233ª39, 1433ª40, 1441ª41,
1452ª40, 1467ª42, 1473ª42, 1481ª42, 1493ª30,
1507ª42, 1511ª36, 1522ª36, 1534ª43, 1545, 44f.,
1551ª41, 1567ª23, 16034, 16120, 17912, 1868,
20214, 21928, 2252, 24012, 43, 25529, 32, 25933,
2649, 27918, 2835, 8, 3022f., 30842, 31024, 29,
31112, 32, 31441, 32335, 38723; der vögten
allter und gemeiner eyd 15328; der vögten
ordnung 3118, 3224, 384f., 6736ª39
ª s. auch: bevogten, kilchen vogt, land‑
vogt, obervogt, seevogt, undervogt
v o g t b a r , ‑bahr adj. unmündig, eines Vogtes
bedürftig 21818ª37, 22336, 3117, 33928, 32,
3408ª32, 34120, 34531, 40514
v o g t e y , vogty, vogtj, vogthy, vogtty f. Vor‑
mundschaft, Amt eines Witwen‑ oder
Waisenvogts 21838, 3409, 14
ª (Land‑)Vogtei auf der Luzerner Land‑
schaft 249, 37ª24, 57ª25, 64ª43, 710ª38, 1016ª31,
1119, 1338ª42, 148ª35, 176, 1830, 195ª35, 2237,
237, 247, 252, 2810, 3022, 3237, 331ª36,
3510ª23, 369ª17, 388, 11, 4025, 457ª26, 6731, 51,
681, 37, 12636, 12714, 12918, 13335, 1419ª13,
14226ª32, 1433ª20, 1442, 14517ª32, 14616, 19,
1476, 14911, 15040, 1523ª37, 15318, 43, 15437,
15531, 38, 1868, 19111, 25514, 30, 25721, 27027,
30444, 35620, 38711, 39413, 40834
ª besßer, merer v., grösser v. 3329, 32, 3429,
351, 1141; cleyn v., schlecht vogty, min‑
der v. 1424, 3328, 35, 3433, 11337; v. deß
grossen rahts 39917
ª heimisch v. (im Gegensatz zu den ge‑
meineidgenössischen Vogteien) 339, 351,
457, 27918
ª frömbd v. (gemeineidgenössische V.) 359,
4514ª19, 27918; usser, frömbd v. 15640; us‑
ser, gmein eidtgnoßisch v. 3441, 14127, 32,
1422; usser, tütsch oder welsch v. 1422
ª s. auch: seevogty
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vogtgricht, vogt gericht n. 14626, 15520
vogt haber m. Haferabgabe für den Vogt
14716ª41, 15616
vogt h∫n (h∫nn) n. Huhn, das als Abgabe für
den Vogt gefordert wird 14716ª41
vogt‑kind n. 34126ª41, 3995
vogtkinden b∫ch n. 21922
vogtkinder‑güther, der vogtkinderen‑.
güther, der vogt‑kinderen güter pl. 34135,
40531, 36
vogtkindenrechner,
vogt‑kinden‑rech‑
ner, vogtkinden rechner m. 348, 13520f.,
34022, 40; geschworen v. 21927, 38, 34043,
3419
vogtlon m. Entlöhnung eines Vormunds 1775
vogtperson, vogt‑persohn, vogt person f.
Mündel 2193ª35, 34026, 41, 3412
vogtrecht, vogt recht n. Abgabe an den
Inhaber der Vogtei 12922, 14636, 15228,
15436, 40, 1553ª15; vgl. 1561ª26
vogtschryber m. 4442
volch, volck, folch n. Leute 9731, 9811, 1132,
13138; Volk (im abschätzigen Sinne) 833,
3028, 9429; frömbd v. 829, 735, 7718, 797;
frömbd, unnütz v. 7235, 37
ª s. auch: bettel volck, mercktvolck, schel‑
men volck
vollenden, volenden v. 7920, 13020, 28218, 20
vollendung f. XXIII
vollfπren v. 1306
völlig adj. adv. 10732, 12718, 24636, 2774,
32415, 33113, 33641, 33819, 35529, 35915,
36225, 3678, 36833, 38023, 36, 39120, 39229,
39741, 3984, 41012, 41431, 41930; v. und
groß 9319
völligklich, vollenklich adv. 767, 2384
vollkommen, ‑khommen, volkomen adj.
adv. vollzählig, komplett 1617, 4939,
12831, 33, 15542, 24342, 31522, 3445, 35112,
35739, 3697, 37529, 40427, 40928
vollkommenlich, voll‑, volkommenlich,
‑kommentlich, ‑komenlich, ‑khomenlich
adj. adv. 1613, 287, 3526, 3712, 6830, 765,
8124, 12910, 13910, 2117, 33735, 35426, 3594
vollzug m. 3553
vor‑ s. auch: für‑
vorbehalt, ‑hallt m. 16624, 22410, 24140,
25210, 33723, 3751, 3925, 39832
vorbehalten, ‑hallten, ‑halltten, vorbhallten
v. 99, 19, 3318, 712, 7622, 7731, 7811, 799,
8125, 886, 8944, 9130, 10930, 17922, 2196,
22329, 22816, 2366, 24019, 24910, 26914, 32,
28225, 27, 29826, 3126, 35640, 3615, 36731,

 	
37212, 37433ª42, 3755, 13, 37922, 38033, 38120,
3897, 39012, 39829, 40328, 40810; allein v.
2740, 7722, 10611, 16326, 25428, 27931, 28433,
28836, 29031, 29922, 38632
ª refl. 10124, 38140, 39822; jnen selbs v. 7515,
7734
v o r b e s t i m p t , vor bestimbt adj. vorher (wei‑
ter oben) festgesetzt 879, 23128, 29335,
3519
v o r b e t t e n v. vorbeten 1067
v o r b r i n g e n , fürbringen v. vorbringen, anzei‑
gen 6810, 1095, 12218, 13632, 17816, 1821,
2649, 2682, 27048, 2713, 2835, 29531, 37,
29621, 30544, 31323, 38837, 41942
v o r d e r n , vordernn pl. Vorfahren 27725;
fromme v. 1114, 1740, 184, 1943, 2311, 2520,
14231; unser v. zytten 10233
ª s. auch: alltvordern
v o r ‑ e l t e r e n pl. Vorfahren 3742
v o r f a h r e r m. s.: regiments‑vorfahrer
v o r f a l l e n , fürfallen, für fallen v. vorfallen,
vorkommen, nötig werden 3827, 4138,
604, 18, 696, 7726, 10327, 10818, 21, 1094,
11017, 12932, 13218, 16624, 20421, 24, 21242,
22410, 25514, 25740, 27046, 2711, 11, 29620,
30230, 38, 3045, 32634, 33127, 33216, 3878ª13
v o r g a n g m. Vorrang 2053
v o r g e h e n , ‑gehn, ‑gahn, ‑gan, ‑gon, vohr‑
gan, vor gan v. handeln 2424
ª vor einem andern gehen, den Vorrang
haben 3723ª28, 5841, 1514ª8, 16410, 16632f.,
19927, 20242, 2114, 21219, 21421, 22217,
22414, 23428, 2353, 2363, 28, 24012, 32222, 31,
34427, 36438, 36516, 36741f., 37026, 29,
37217, 20, 3989, 4139; vor dannen gan 23520
ª s. auch: fürgan
v o r g e h e n d , ‑gehnd, ‑gend, ‑ghend adj.
vorhergehend 1515, 228, 4540, 4634, 9125,
11030, 37, 14416, 1609, 1646, 21319, 22212,
2604, 28517, 34422, 3592, 37733, 3867,
40132, 41238
v o r g e s e t z t , ‑sezt, fürgesetzt, ‑gsezt adj.
ein Amt innehabend: v. amptslüt 30838,
30913, 38; v. oberkeit 29717, 21; v. geschwor‑
ner 3596; weiter vorne geschrieben 522,
3771
ª m. Vorgesetzter, Amtsträger auf der
Landschaft 4640, 30117, 20, 30811, 31537,
3991, 40317; fürgesetzter und geschworner
746, 30838, 49, 31116, 31238, 3131, 28, 3141, 25;
geschworner vorgesetzter 37717
ª s. auch: fürsetzen, vorsezlich
v o r h a b e n n. 34534
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v o rkehren v. 38927
v o rlegen, fürlegen, ‑leggen v. 1166, 12437,
2819, 28319, 39640
v o rlesen, ‑läsen, ‑läßen, vor lesen v. XXX,
1225, 284, 44, 9012, 9113, 12433, 14015, 30122,
30843, 30921, 36
v o rmittag m. 40219, 41135
v o rmünder m.: v. oder vogt 3809
ª s. auch: fürmündung
v o rnaher, vor naher adv. vorher, früher
17031, 18311
v o roffnen v. eröffnen, anzeigen 10625
v o rrat m. 31520
v o rrechnen v. 10317
v o r sal m. Vorsaal 6324
v o rschiessen, fürschiessen v.: v. und darlei‑
chen 35925; sich als Überschuss ergeben
605
v o rschlagen, fürschlahen v. erwirtschaften,
gewinnen 39628f., 39, 3976; vorschlagen
5513, 40822
v o rschutz, fürschutz m. Vorwand 39527;
Überschuss, Gewinn, Vorteil 12622, 13810, 15
v o rschub, fürschub m. 7931, 34833
v o rseyn, vor seyn (sin, syn) v. abwehren,
verhindern 1240, 1611, 5020, 7932, 12320,
12811, 20141, 32118, 34310; davor sin 7726,
19217; vor schaden sin 972
ª s. auch: bevor syn
v o rsezlich, fürsätzlich, ‑setzlich adj.: v.
und muttwillig, v.‑muthwillig 711, 35022,
41941
ª s. auch: fürsetzen, vorgesetzt
v o rsitz m. (in der Rangfolge der Sitzplätze)
5821
v o rsorg f. 38115, 41630
v o rsorgen v. 4066
v o rsprech s.: fürsprech
v o rstehen, ‑stan, ‑staan v. weiter vorne ste‑
hen 2614 und öfter
v o rstend adj. bevorstehend 1035; übrig,
überschüssig, vorrätig 1274
ª s. auch: fürstendig
v o rstellen, fürstellen v. auftragen, vorset‑
zen (Speise und Trank) 9233, 10317; vor‑
weisen, zeigen 32225, 36428; weiter vorne
einreihen 3436, 4138
ª vor eine Behörde stellen, zitieren 9235, 40,
11937, 1208, 12228, 26739, 27015, 35, 29540;
one alles f. 721, 43, 14311; vorstellen, prä‑
sentieren (Personen) 1429
v o rstellung f. Erscheinen vor Rat oder Ge‑
richt (?) 42128, 42215
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v o r s t r e c k e n v. leihen, stunden 39524
v o r t h e i l , vortel m. Gewinn, Nutzen, Vorzug
13810, 19211, 35933, 37342, 37532, 4177; un‑
gerecht (unbillich) v. 37535, 41710, 17; un‑
lautere Machenschaft 37713; gefar und v.
1232, 3778
ª s. auch: vervortheilen
v o r t h e i l h a f f t adj. 38141
v o r t r i t t m. Vorrang, Vorrecht 5835, 6137,
32228, 36319, 22, 36739, 37236, 37441, 3782;
vorsitz und v. 5822
v o r w a n d m. 34828, 37632
v o r w e i s e n v. 37342, 39035, 39916
v o r w e y s u n g f. 39028
v o r w e n d e n , fürwenden v. einwenden 7218,
10525; vorbringen, als Vorwand gebrau‑
chen 19214, 20931, 26931, 33012, 36823,
41425
ª n. Vorwand 7529
v o r w e n d u n g f. 41624
v o r w i s s e n , ‑wüssen, ‑wüßen, forwüßen n.
22119, 22444, 34328, 34720, 38015, 40142;
v. und bewilligen (bewilligung, verwil‑
ligen, ‑gung) 638, 2023, 24021, 24111, 24220,
29616, 32437, 34128, 39336
v o r z u g , fürzug m. Vorteil, Vorrang 1129,
8712, 32221, 36737, 3773, 4042, 41316
v o r z u g r e c h t e n n. 36315, 41138, 42226
ª s. auch: fürziehen

W
w a c h s e n , wachßen v. 1138, 28532, 38341
ª s. auch: erwachsen, ufferwachsen, uff‑
wachsen, zuwachsen
w a c h t f. Wache, Wachdienst 13825
w a c h t b a h r adj. wachsam 33738
w ä c h t e r , wachter, wechter m. 1387, 18720,
28618f.; w. (jn der statt und) uff den thür‑
nen 13824, 28617
w a f f e n f. n. Waffe: w≥r und w. 6747
ª s. auch: gewaffnet
w ä g , weg adj. vorteilhaft, angemessen: bes‑
ser und weger 1119; syn (jr) bests unnd
wegsts 21930, 26137, 3412
w a g s.: ancken wag, ryßwagmeister, visch
wagmeister
w ä g e n v. s.: erwägen, ynwegen
w a g e n m. Wagen 10025, 10235, 14737
ª s. auch: lon wagen, wyn wagen
w a g n e r a r b e i t t f. 13232
w a g n u s n. s.: gewagknuß
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wahl, waal, wal, whal f. Wahl 175, 2043, 2112,
236, 267, 11, 2719, 3437, 40, 3815, 28, 3927, 4030,
4140, 422ª19, 431, 5434, 42, 5511, 26, 5821, 30,
6028, 30, 618ª24, 626, 14526; fry w. 1432, 3340,
3524, 5514, 24; fry, ungenöttiget w. 1743,
2315; heimlich w. 389, 3938, 4430, 455, 5531,
5946, 6011
ª Wahl‑ und Besatzungsordnung XXVIII,
Wahlverfahren 411ª8
ª s. auch: aberwahl, erwölen
waalpfenning m. Stimm‑Marke 3823
waalzedel m. 6042
wahr, waar, war adj. 7537, 12131, 20914, 26323,
29429, 31432, 3212, 38441, 39315
warhafft adj. 21422
wahrheit, warheit f.: threüw und w. 24820,
37124, 37527
ª s. auch: unwahrheit
währen, wären v. entrichten, übergeben
11421, 13741f., 15018, 15228, 15331f., 15510,
24235, 24337f., 37934, 38340, 42
währen, wären, wehren v. dauern, andau‑
ern 5132f., 5220, 10722, 1556, 1923, 21450,
29443, 32528, 36410, 20, 37336, 3984, 41221
ª s. auch: underwehrend
währschafft, wärschafft f. Güte, Qualität
11234; völlig w. 12718
ª adj. den Normen entsprechend 11228,
14336, 35433, 3841
ª s. auch: nachwährschafft, unwärschafft
währung, wärung f. Entrichtung 15442
ª Währung: unnser statt w. (statt‑währung)
2093, 21018, 22520, 31, 32928; Lucern w. 4637
wäyen v. wehen 6735
ways, weys f. m. Waise 38012; witwen (und)
weysen 21818, 21, 3117, 33928, 31, 40514
wayßlein, wayßlen n. kleines Waisenkind
39310ª33
weysen‑kind n. 36619
walch m. s.: hartzwalh, welsch
walcke f. Walke, Walkmühle 11412ª22, 13033
wald, walld m. Wald 28411, 37242; gemein w.
2849
ª s. auch: hochwald
wald‑stätt f. pl. 33815
wallfart f. 31210
walten, wallten v. 30231, 40, 36211, 38140, 4097;
schallten unnd w. 21930, 3411
wand f. 6324
wandlen, wanndlen v. gehen, reisen, ver‑
reisen 3044, 5617, 9734, 13933, 2797, 31515;
handlen und w. 3215
wandlung f. Handänderung 41231

 	
ª

s. auch: fürwandlen, gewandlen, veraber‑
wandlung
w a n n d e l m. Wiedergutmachung: w. der
eeren 26217
w a n n e n f. Worfelkorb zum Reinigen von Ge‑
treide 38342
w a p p e n n. Wappen 3368; vgl. 3196, 3207
w ä r m. Garant 26244
ª s. auch: nachwähr
w a r , waar, wahr, waahr f. Ware, Handelsgut,
‑artikel 9925, 17118, 22820, 23517, 3486f., 34,
35234, 35433, 36617, 29, 36723ª34, 37419; ässig
w. 3158; lebend w. 3489
w a r m adj. 10241
w a r n ä m m e n v. achtgeben: sin selbs wol w.
(6119
w a r n e n , wahrnen, warnenn, warnnen v. 743,
1214, 2021, 2137, 2537, 2626, 7027, 7128, 723,
744, 8337, 9539, 9640, 10132, 11216, 11932,
1607ª32, 16112, 1846, 20432, 22938, 26629,
2732, 28239, 2921, 30114, 31240, 35613
ª w. und wenden 530, 14516, 27733
ª s. auch: verwarnen
w a r n u n g , wahrnung f. 6014ª28, 6118, 20635,
2203, 30127, 30926, 31114, 32834, 3909ª26,
40833
w a r t f. Anwartschaft 21024ª34, 2115
w a r t e n , warthen, wartten v. 34124, 34438,
36432, 36733, 3767; auflauern, nachstellen
18331ª39, 2897ª14; dienen, zur Verfügung
stehen 1343, 2869
ª s. auch: abwarten, erwarten, gewarten,
uffwarten, uß warten; ferner: banwart,
torwart
w a r t n e r m. Anwärter 21035, 40, 2111
w a s c h e n v. 28637
w ö s c h f. Wäsche 13923
w a s s e r , waßer n. 13337, 13418, 28628, 31031;
w. und brot 3140, 14438, 23117, 23841,
23912, 35039, 35311, 18, 35516
ª Gewässer 1349, 17119; über w. oder land
11524
ª s. auch: abwasser
w a s s e r g e b ü w n. Bauten an Gewässern
13129
w a ß e r h a g g e n m. 14031
w ä s s e r u n g r e c h t m. Bewässerungsrecht
30627
w e c h s e l , wechseln s.: wexel, verwechßlen
w e c k e n v. s.: erweckhen
w e g , wäg m. Weg: den w. abgraben 32119;
stäg und w. 30626
w e g l i c h e n v. hinweg leihen 38237
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w ehen v. s.: wäyen
w ehr, wöhr, w≥r f. Waffe, Rüstung 27842; w.
und waffen 6747; sich z∫ w. stellen (Wi‑
derstand leisten) 26831
w ehren v. s.: wören
w eib, weyb, wyb n. Frau, Ehefrau 10520,
16627, 18818, 20237, 28041, 3119, 31232,
34325, 37621, 39619; burgers w. (ihr Burg‑
recht) 2791, 4; lybeigen w. 817; schwanger
w. 17425; unzüchtig w. 31317; w. und kind
7314, 7430, 7925, 8518ª34, 9226, 27637, 2786, 15,
28031, 28221, 4131
ª w. und mann, mann oder w. 7240, 1666,
20917, 32938
ª s. auch: eheweib, kebs wyb
w ybsbilld, wybs billd n. 16532, 26217, 28432
w eiber‑gut (‑guth, ‑guoth, ‑guht), wei‑
ber gut (guoth), der weyberen gueth n.
33811ª22, 34326, 36336, 37035ª40, 37611f., 20,
41114ª19
w eiblich, wyblich adj.: w. bild 29128; w. ge‑
schlecht 42124
w eibsperson, weibs‑persohn, weybsper‑
sohn, wybsperson, wybs person f. 16627,
17736, 20940, 22336, 2241, 22519, 31016,
33019, 34531, 40315, 18; verehlichte w.
20143, 32435; wyb und manns personen,
mans‑ alls weybspersohn 1132, 21720,
3303
w eibel, weybel m. Stadt‑, Ratsknecht 1074ª29,
12432, 1387, 26736, 43, 26833; der statt w.,
stattweybel 24313, 26627, 26829; des rhaats
w. 28825
ª Weibel auf der Landschaft 718, 41, 1034,
11337, 41, 1439, 14740, 1553, 14, 15618, 21f.,
25933, 2648, 38836, 39018ª34
ª s. auch: gerichtsweibel, grossweibel,
stattweybel
w eyd f. Weideland, Gemeinweide 28226,
37242
w eydganng m. Weideland, Gemeinweide
2841
w eid‑zinß m. 36813
w eyer, wyger, wyhger m. Weiher, Fischteich
13439f., 16240, 20520, 32714
w ygermeister n. Verwalter der (Fisch‑)
Weiher 4444, 13436f.
w ygermeister ampt n. 3427, 13514
w eigern, ‑geren, weygeren v. sich verwei‑
gern 135, 4912, 21736, 33915
ª s. auch: ungeweigert, unweigerlich, ver‑
weigeren
w eygerung f. 146
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w e y l , wyl f. Zeit 20629, 32828
w e i n , wyn m. Wein 5330, 8827, 8942, 908, 9212, 15,
9430, 10027ª41, 1011ª35, 10228, 36, 10311, 14,
1046ª21, 12121, 25, 1227, 1398, 17926, 20132,
26818, 29929ª34, 30111, 31027ª35, 35432; w.
kouffen 10027; w. und brott 10442; w. uß
dem Elsaß 31030
ª w. zalen, wynzalen n. 437, 10
ª s. auch: miettwyn, schenckwyn, spett‑
wyn
w y n f ü r e n v. Wein transportieren, mit Wein
handeln 10023
w y n f ü r e r , ‑fπrer m. Weinhändler, ‑fuhrmann
10019f., 25, 1011ª31, 20131, 31027; (in Ruswil)
vgl. 10217
w e i n f u o h r ‑ l e ü t h , weinfuoher‑leüth m.
Weinfuhrleute 36711, 4143
w e i n ‑ g e s c h i r r n. Ausrüstung für Wein
3573, 6
w e i n k a u f f , wein‑kauff, wynkauff, ‑kouff,
wyn kouff m. 887ff., 17318, 29928, 3019,
3724, 37931; vgl. 41642
w y n l ü t t pl. 20131
w y n s c h e n c k , winschenck m. Inhaber einer
Weinschenke 8723ª42, 9011, 919ª34, 1015, 27,
10222ª44, 1397, 20130, 31128; vgl. 10220
w y n s c h e n c k e n , wyn schencken v. eine
Weinschenke betreiben 10223ª28; gespen‑
deten Wein einschenken 10332, 1046ª21
w e i n s c h e nc k ‑ h a u s , weinschenck haus,
wynschencken hus n. 10234, 32425, 3576
w y n s t i c h e r m. Amtmann, der den Wein für
die Abgabenerhebung ausmisst 3410, 14,
4440, 10036, 39
w y n w a g e n m. 10118
w e i s e n , weysen, weyßen, wisen, wysen, wy‑
ßen v. anweisen, lenken, wissen lassen,
anraten XXXII, 9435, 15523, 1616, 28, 1749,
17916, 20210, 20718, 23, 21839, 21910, 2241,
25424, 26910, 27125, 2966, 8, 29832, 30311,
3096, 32443, 3402, 15, 34516, 38137, 38630,
38727, 39420, 40518; hinweg w. 28219f.; in
schaden w. 27115, 25, 38934; uff den halß
w. (aufhalsen, belasten) 729; voneinan‑
der w. (trennen, anweisen, sich zu tren‑
nen) 20928; wytter w. (fortschicken) 736,
25536
ª aussagen, zeigen, beweisen (von Schrift‑
stücken, Verordnungen) 3143, 4025, 5032,
8420, 889, 8943, 10933, 11139, 12237, 1512,
15928, 36, 16040, 16116ª35, 16238, 16337,
16729, 16924, 17016, 17227, 1735, 17439,
17615ª32, 17726, 32, 17830, 18320f., 1848,
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1859, 1865, 1895, 2003, 20227, 20425, 21431,
24013, 24211, 2656, 26710, 36, 2719, 30520,
30619, 3407, 37929, 31, 38024
ª alls eyd und ere wyset 531, 62, 21933, 3415
ª uff den andern w. 1218
ª s. auch: abwisen, anweysung, aufweisen,
außweisen, beweisen, erweisen, nachwei‑
sung, hin wisen, verwisen, vorweisen, zu‑
samen wysen
weisung, weysung v. Weisung, Anweisung
32526, 40213
weite f. Distanz 41829
ª s. auch: wytt‑
welsch, wellsch adj. anderssprachig, eine
romanische Sprache sprechend: tütsch
oder w. 7516, 1422; w. nation 8035, 27618
welt, wellt, welltt f. die Menschen 8419, 9037,
9734, 13933, 2671; boshafftig w. 1852; ge‑
horsam w. 26640; sichtbarlich w. 29713;
ungehorsam w. 17215; unrüewig w. 21713
ª an (auf) die w. kommen (gebären) 20941,
2106, 33020, 26, 40318
weltlich, wellt‑, welltt‑, wälltlich adj. 10538,
1068, 15530, 17837, 25330, 2571, 26730,
29721, 43, 31221, 31337, 33519, 22, 3775, 15,
38434
ª geistlich und (oder, noch) w. 469, 11432,
15231, 15427, 1612, 17834, 21336, 21738, 45,
21811, 2481, 25235, 3352, 33917, 25, 34518
wenden, wennden v. abwenden (Gott) 28013,
29117, 29338; schaden w. 1266, 1539, 21931,
28239, 3413; warnen und w. 530, 14516,
27733
ª hinlenken, ‑schaffen 5316
ª s. auch: anwenden, auffwenden, bewen‑
den, entwenden, vorwenden, verwenden
werben, wärben v. arbeiten, wirtschaften,
nutzen, handeln 101, 1656; sich bemü‑
hen, zu erlangen suchen, betreiben 1719,
4613, 26, 7922, 21833, 29231
ª s. auch: bewerben, gewirb
werck, werckh n. Arbeit, Werk, Produkt
XXII, XXVII, 7920, 28218, 20
ª Tat, Handlung 29319, 23; ins w. richten
(fürdern) (ausführen) XVIII, 34534; jns
w. kommen (zur Ausführung gelangen)
15434; wort (oder) w. 2645f., 2783, 28820,
29029, 2936ª21, 2942ª36, 2957, 38830, 32
ª s. auch: gemeinwerck, handtwerck, klüt‑
terwerck, mannwerck, zimmerwerck
wercklütt pl. 7910, 18, 13138f., 1325, 21, 28216
werckmeister, ‑meyster m. 13041, 13132;
beide der statt w. 11114

 	
ª steinmetzen w. 1321
ª w. zimmerhandtwercks 1327
w e r c k z e u g m. 3572
w e r c k e n v. arbeiten 7121, 7919, 28217, 20
w e r f f e n v. 2877; niederwerfen 28618, 21
ª s. auch: auffwerffen, auswerffen, für‑
werffen, underwerffen, verwerffen
w e r t , werth, wertt, wärt, wärth, wärtt adj.: der
eeren wol w. 312, 1941, 218, 2519
ª (mit Bezug auf Geldbeträge) 7042, 7912,
8637, 8942, 1673, 21610, 22427, 2313,
28140, 28312, 33632, 35023, 35420, 3599,
36124, 3686, 9, 3749ª29, 37641, 37718, 38041,
38621, 41, 38716, 18; bar gellt oder dem (dess)
w. 510, 14318
ª m. 14337, 36910, 37422, 3778, 17, 38635,
41923ª28; preyß und w. 37132, 41538
w e s e n , wäsen, weesen n. Benehmen, Getöse,
Lärm 9535, 37, 9637, 43; butzen wäsen 9641;
ergerlich w. 8531, 8635; gottlos w. 9633;
tüfflisch w., deß tüffels w. 9538, 40; unge‑
bürlich w. 31214; ungeraten w. 9535; unge‑
stümm w. 9617, 39; vertruncken, liederlich
w. 8634; voll toll w. 9036
ª Existenz, Zustand, Beschaffenheit 2417,
29741f., 32413; fridlich, rüwig w. 1983; in
gang und w. 4642; stand und w. 9632; w.
und bestand 29722
ª menschlich w. 29725; zergengklich w. der
menschen 29712
ª in synem w. blyben 16021, 16223, 16519,
1663, 16838, 17320, 17939, 18617, 18920
ª s. auch: abwesen, anwesend, beywessen,
unwäsen, verwäsen
w e t t e n v. 438, 3521f.
ª s. auch: gewett
w e t t e r , wätter n. Unwetter, Gewitter 3841;
über dz w. lütten 8911, 3121
w e x e l m. Geldwechsel 12625, 12713
ª s. auch: überwechßel, uffwexel, ver‑
wechßlen
w y c h e n v. weichen 31321
w y c h e n v. weihen 9612
w i c h t i g adj. XVI, 2937, 4026, 5417, 8912, 10517,
10915, 11322, 26, 11813, 1233, 12520, 12813,
14629, 18141, 25533, 27046, 2711, 29525, 27,
29619
ª s. auch: hochwichtig
w i c h t i g k e i t f. 5413, 4201
w i d e r ä f f e r n v. eine rechtliche Festsetzung
wieder in Frage stellen 10923
w i d e r b i l l i c h s , wider billiches adv. unbillig
2431, 27124, 38933
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w i derbringung f. 23540
w i der erstattung f. Rückerstattung 37534
w i derfahren, ‑faren v. 7934, 11916, 2658, 35,
3897; recht (und gericht) w. (lassen) 3216,
38230, 38738
w i derholen v. 40325
w i derkehren v. zurückgeben 37626
w i derkeerung f. Rückgabe 26325
w i derlegen v. durch Pfand absichern 2016,
32525
w i derlosung, wider losung f. Auslösung
24323, 24422, 27, 3068
w i derred f. Einspruch, Widerspruch: ohne
eintrag und w. 19939, 20017, 3233
w i derreden v. 29429; frävenlich w. 12425,
26811, 21
w i derr∫ff m. 26217, 20, 26321
w i derrüffen, ‑ruoffen v. 16633, 35, 22415f.,
3461, 4; biß uff w. 10721
w i derschuld f. Gegenforderung 25643, 38436
w i dersins adv. im entgegengesetzten Sinne
18939
w i derspänig, ‑spännig adj. widerspenstig
11942, 26836
w i derspännigkeit f. 4207
w i derspil n. Gegenteil 3146
w i dersprechen v. 16923, 32513
w i derspruch m. 40132
w i dmen v. 1062, 11017, 20422, 21242, 33216
w i drig adj. schädlich 38036
w i drigen v. refl. sich widersetzen, sich wei‑
gern 21838, 34014
W ienacht, Wiehnacht, ‑nachtt 714, 39, 811f., 19,
649, 8227, 1435, 15445; jn Wienacht fyrta‑
gen 973; in Verbindung mit s. Johanns tag
745, 5433, 8130, 18512
w i gen v. wiegen 448
w i ld n. s.: gewilld
w i ll, willen m. Erlaubnis, Zustimmung 27919,
29932; gunst und w. 27437; w. und erlou‑
ben 31440
ª Wille 1715, 531, 21540, 2199, 25110, 29716,
3097, 21, 33620, 3401, 3465, 40520; gnädig‑ge‑
neigter w. 4224; böser w. 12130; einhällig
w. 2130; fry w. 4716, 22143, 3454; günstiger
w. 20234; g∫tter w., g∫tts willens, in besse‑
rem w. 449, 5145, 2102, 21828, 23336, 2475,
2755, 33337, 33938, 36236, 39112; wider (sy‑
nen, jren) w. XXXII, 2918, 12, 29220; dessen
w. han (es wollen) 19934, 20013, 32238; ...
beschicht unser w. 25915; sinen w. verbrin‑
gen (beischlafen, vergewaltigen) 16811, 14;
willens seyn 34517
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ª

wüssen und w. 9832, 9925, 1235, 16416ª24,
20728, 33, 21717, 2205, 22637, 22712, 23016, 26,
2415, 3421, 3478, 24, 34937, 3508
ª s. auch: bewilligen, eigenwillig, einwil‑
ligen, freywillig, g∫ttwillig, muttwillen,
unwill, verwilligen
w i l l f a h r e n v. 34329
w i l l k u h r f. freie Wahl 39336
w i l l k ü r l i c h adj.: frey und w. 42140
w i n c k e l m. versteckter Ort 10234
w i n c k e l z ä c h , winnckelzech f. 2925, 14923
w i n d m. Wind 6735
w i n t e r m. 17624, 2471, 36232
w i n t e r m o n a t m.: drei Wintermonate 30626;
s. auch: November
w i n t e r t h e i l m. die vom Dezember bis Juni
amtierende Ratshälfte bzw. deren Sitz‑
plätze in der Ratsstube: die rhät uff dem
w. 425, 6313, 18
w i n t e r s z yt t f. n. 6428, 7321, 13140
w i r t , wirtt, wirth, wirht, würt, württ m. 8522,
8636ª45, 877ª42, 881ª37, 8940, 9011, 39, 912ª34,
9213, 982, 11, 1013ª32, 10236, 44, 10330, 1048,
1918, 20130, 29929, 31021, 24f., 31128, 3426,
36711, 3949, 41337, 4143; vgl. 10216, 20
w i r t h ‑ f r a u f.: offen w. 4028
w i r t h s h a u ß , wirht‑, wirths‑haus (‑hauß),
wirts‑, wirtz‑, würthshus, ‑huß n. Wirts‑
haus 2920, 9738, 981, 14918, 24618, 26142,
31221, 34, 31319, 31515, 3622, 39039, 39524;
w. verbieten 3951
w i r t i n , würtin, würten f. 16140; offen w.
20114, 18, 2032, 5, 32420
w i r t s k o s t e n m. 28737
w i r t s c h a f f t , wirth‑, württschafft f. Wirts‑
haus, Gastbetrieb 9928, 31211, 35640,
3573, 5; offen w. 16141, 20120, 32424
w i r t e n , wirtten, württen v. 9110ª30, 10223ª28; w.
und mäler geben 9130
w y s adj. weise (Titel, Anrede) 6913, 2982
w i ß h e i t t , wyßheit f. Weisheit: anfang der w.
19624; w. gottes 29714
w y s s , wyß adj. weiss: w. ansähen buch XVI,
7940, 8118, 2443; w. und blaw 4032, 4136,
4211ª22, 6041, 612, 11332
w y s s g e r b e f. Weissgerberei 11412f.
w i s s e n , wüssen, wüßen, wüsßen v. wissen,
können 524, 1124, 30, 1641, 1727, 2137, 231, 14,
2626, 3331, 5329, 31, 608, 7018, 7429, 31, 9539,
971, 10333, 11236, 11840, 11917, 1287,
13635f., 14237, 14522, 15229, 15540, 17824,
18417, 20431, 41, 2051, 16, 21630, 22735,
22827, 29, 23030, 23741, 2398, 24728, 25323, 27,
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25724, 25831, 25914, 28711, 29240, 29525, 43,
29920, 3008, 3041, 5, 3055, 31127, 3271, 11,
34131, 34841, 3704, 3717, 37413, 37634,
38315, 38740, 39414, 39726, 40623, 41810,
4226; ist zu (ze) w. 3416, 451, 461, 477,
6311; ze w. thun 10332
ª w. und willen 9832, 9925, 1235, 16415ª24,
20728, 33, 21717, 2205, 22637, 22712,
23015, 26, 2415, 3421, 3478, 24, 34937, 3508;
g∫ttheissen, w. und verwilligen 4724
ª s. auch: bewußt, gewüssen, ungewüss,
unwissenheit, vorwissen
wüssenschafft f. Information 36012
wüssentlich, wüssenlich adj. bewusst 22214,
22825, 23041, 2316, 34424, 34839, 35018, 27
wyttberümpt adj. weithin berühmt 29730
wyttloüffig, ‑löuffig, ‑löüffig, weit-, weith‑
läuffig adv. ausführlich 5134, 15929, 30918,
31220, 31523, 38140, 41140
wyttlöüffigkeit f. 31121
wittfrau, ‑fraw, ‑frouw, ‑frow f. Witwe 3224;
w. oder tochter 9823, 30, 15933, 1997
wittling m. Witwer 2099
wittwelich adj. verwitwet: w. standt 20925,
33010
witwe, wittwe f. Witwe: witwen (und)
weysen 21818, 21, 3117, 33928, 31, 40514
wochen, wuchen f. 714ª38, 811, 14, 12720, 1435f.,
27049, 41628; alle w. XXVII, 13826f.; jn
der w. (an einem beliebigen Wochentag)
18141; sechs w. 13934, 24914, 24918, 38313;
sechs w. und drey tag 26234, 30217, 35614,
38227, 3833, 41833; acht w. und drey täg
38216; verschiner w. (letzte Woche) 7823
wuchenlich adj. 13742
wuchenmerckt, wuchen merckt m. 887; or‑
denlich w. am montag 10111
wohn m. unbegründete Meinung, Irrtum
12123, 31, 3144
ª s. auch: argwohn, mietwan
wohnung, wonung f. 28813, 28, 35231
wolbedencken n.: nach zyttigem w. 10915
wolfart, ‑fartt, wolffart f. Wohlergehen 549,
23229, 29735, 2986; w. und nutz 3241, 30848
wolfeyl adj. 24834
wolgeordnet, wohlgeordnet, wol geordnet
adj. 1129, 1981, 3219
wolhargebracht, ‑hergebracht, wol har ge‑
bracht adj. 5418, 1122, 19751, 29733
wolstand m. Wohlergehen 29738
wolthat f.: göttlich w. 29726
wonen, wonnen v. leben, wohnen 7538, 765, 9,
7929, 8024, 812, 8227, 941, 15320, 18516,

 	
26610, 27630, 27715, 27916, 2815, 28224,
28828, 33, 2924; hußhablich w. 27613, 28139
ª s. auch: beywohnen, einwohner
w o n h a f f t adj. 18530
w ö r e n v. verwehren 28620
ª s. auch: bewört, erwören, gewehr, noot‑
wören
w o r t , wordt, wortt n. 2330, 32, 1619, 16732,
18211, 19914, 20723, 29420, 32f., 29715, 32211,
40126ª38, 40224ª41, 4036, 39, 4046ª15, 40516, 30,
40612ª28, 4074ª40, 4081ª29, 40912, 16, 41016,
41127f., 41214ª37, 41310ª32, 4163ª18, 4173ª38,
41818ª37, 4193, 6, 4204; b∑s w. 26739, 38923;
kürtzere wort 2332; mit runden worten
784; schalckbarlich w. 29424; schnöd w.
8335, 26627; von w. zu w. 2128, 2340, 26333,
3788; w. (oder) werck 2645f., 2783, 28820,
29028, 2936ª21, 2941ª36, 2957, 38830, 32
ª s. auch: antwort, fürwort, schmachwortt,
sprichwort
w ö r t l i n n. 4033
w o r t z e i c h e n , worttzeichen n. Symbol, Ge‑
genstand, der als Beweismittel dienen
kann 10325, 41, 1041ª22, 23421
w u c h e r m. Wucher, unangemessener Ge‑
winn 3113
w u l l i n adj. aus Wolle 3925, 6035
w u n d e r b a r l i c h , ‑bahrlich adj. 465, 19811, 44
w u r n. Fluss‑ oder Bachverbauung, Kanal
11422
w ü r c k l i c h , würckhlich adj. adv. 3581, 28,
3648, 38519, 39036, 40931, 42013; selbs w.
39028
w ü r c k l i c h e n adv. 39035
w ü r d e f.: priesterlich w. 11835
w ü r d i g , wührdig adj. 10627, 2573, 29619,
41226
ª s. auch: bußwürdig, denckwürdig, hoch‑
würdig, straffwürdig
w ü r d i g e n , würtigen v. schätzen, bewerten
3598, 36910, 37419
w ü r d i g k e i t f. Würde 5420
w i r d i g u n g f. Schätzung, Bewertung 3115
w u r t z e n k r ä m e r m. Hausierer mit Heilmit‑
teln 3133
w u s t , w∫st m. Abfall 18733, 37, 2871, 3
ª s. auch: verwüsten
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Y s.: I
Z
z a hl, zaal, zal, zall f. Zahl, Anzahl 2934, 309,
3825ª38, 393ª33, 4137, 4222, 4724, 491, 604ª36,
6112, 6322, 649, 7326, 12337, 12530, 12912,
13440, 13528, 1499, 21036, 39, 3574, 37934;
Artikelnummer 40222, 40336, 4045, 23, 4116,
41416, 42, 41544, 4167, 41730
ª s. auch: anzal, jarzal, marchzahl
z a hlen, zalen, zallen v. bezahlen 1014ª32,
293ª33, 438, 10, 4641, 4714, 28, 4933, 7025,
759, 11, 7943, 825, 834, 8718, 1003, 10135,
10329, 41, 1045ª23, 10510, 10829, 11138, 11534,
11940, 1201, 29, 12524ª41, 1306ª35, 13125, 33,
13243, 1334, 36, 14122, 14542, 14643, 14738,
1483ª42, 14920, 22, 15113, 37, 15512, 15619f.,
16133, 1625, 16325, 17118, 17220, 18023,
20119, 32, 2034, 2095, 21323, 28, 22722, 23124,
23439, 23532, 23614, 24337, 24638, 25839, 41,
2634, 26715, 45, 27128f., 36, 2762, 3071, 32423,
33028, 3588, 38939, 39833, 39937, 39, 4002, 6,
4024; bar z. 1546, 31023; refl. 1548, 23438
ª s. auch: bezahlen, ußzallen, wein (wyn
zalen), zellen
z a hler m. 40615, 17
z a hlung, zalung, zallung f. Zahlung, Bezah‑
lung 4733, 4817, 11814, 23617, 20, 24336, 2756,
28040, 30629, 33521, 35413, 3567, 10, 3581, 8,
36012, 3622, 36431, 37027, 38025f., 39113,
41232; letste z. 17911; vertheilte zahlungen
35718
ª s. auch: bezahlung, erb‑zahlung, kauff‑
zahlung
z a hlungs‑mittel n. 37539
z a llung sach f. 26732
z a hlungs‑termin, zahlungs termin m.
35743, 36022, 36428, 37030
z a nbrecher m. jemand, der Zähne zieht 3132
z a nck m. Streit mit oder ohne Tätlichkeiten
2258
z a pfen m. 28628
z e ch, zäch f. n. gemeinsamer Schmaus, Ge‑
lage 2930, 3011, 31, 439, 11, 7024, 7315, 8515,
907, 9436, 10232, 1056, 12125, 14928, 23123,
26139, 31228
ª s. auch: nachzäch, nebentzech, winckel‑
zäch
z e chen, zächen v. (gemeinsam) essen und
trinken 2921, 8510, 13, 8634, 9033, 43, 9111, 26,
9325, 10245, 1055, 14919, 15423, 3103,
31214ª30, 3513
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ª s. auch: verzechen
z e d e l m. Zettel, Schriftstück 393, 405, 34, 5818,
1086, 23432, 27029, 39412; (an den Sitzen
in der Ratsstube) 5841, 592, 6320, 42f., 643f.
ª s. auch: beylzedel, mahnungs‑zedel,
waalzedel
z e h e n d , zehent, zehenden, zehennden, ze‑
chenden, zächenden m. Zehnt 1365, 1632,
17936, 20524, 23424, 25018ª31, 32718, 36322,
37520, 37915, 38326ª39, 39811; klein noch
groß z. 1156
ª s. auch: verzehenden
z e h r e n , zeeren v. essen und trinken 3219, 8638,
8743, 882, 10316, 14737, 24619, 31227, 3623;
an hoff z. 14542
ª s. auch: verzeeren
z e e r g e l l t n. Wirtshaus‑, Verpflegungskosten
8521, 24, 8723, 882, 31021
z e r u n g , zeerung f. Essen und Trinken 633, 2939f.,
3010, 8712, 9928, 10322f., 10437f., 11526ª37,
1163ª20, 14537, 14630ª36, 14742, 1484,
1554ª16, 15618, 18635, 2601, 26139, 2745, 9,
29933, 38531, 33; z. an hoff 12921, 14535
z e i c h e n n. Verweiszeichen (in einem Schrift‑
stück) 319, 14416, 18115; Zeichen des Ei‑
gentümers: der gesellschafft z. 2285,
34819; der hodlern z. 13724
ª s. auch: wortzeichen
z e i c h n e n v. mit einem Zeichen versehen 5938
ª s. auch: bezeichnen, uffzeichnen, under‑
zeichnen, ußzeichnen, verzeichnen, zu‑
zeichnen
z e i g e n v. 1263, 28, 1275, 1309, 21, 13418, 13721,
15542, 24315, 29423, 31526, 32322, 32417,
39916, 40629; z. und namsen 311, 14610
ª s. auch: anzeigen, erzeigen, gezeigen,
verzeigen
z e i t , zeith, zyt, zytt f. n. 813, 114, 1711, 34, 1920,
3315, 353, 19, 3619 und öfter
ª ewige z. (zytten) 2733, 36, 9625, 976, 21028;
heilig z. 9035f., 9238, 9338, 17117, 1733,
23836, 3535, 35440; künfftig z. 5422, 28013;
gelegne z. (zytten) 13226, 15430, 38140
ª by zytten (rechtzeitig) 536; zu syner rech‑
ten z. 3121; by guter z. 3127, 10820, 12722,
14424, 31114; an der z. sin 14315
ª fürlouffend z. 29740; revolution der z.
29827; ver•nderung der zeiten 32113;
gstalltsame der zytten 18634; thüwr z.
10716, 21, 24036; jämerlich z. 24035; sorg
klich z. 13931; (gefarlich, schwär) löüff
und z. 7013, 9532, 36916, 4153; lauff der z.
2984, 41713; louff jetzyger z. 1705
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ª

der z., diser z., diser zytten (jetzt) 1344,
612, 6823, 6915f., 11434f., 16215, 19834, 31323,
33712
ª alle z., allzyt, allezeit 275, 8129, 12530,
20534, 20927, 21039, 22121, 3044, 32729,
34319, 37212, 39513, 39810, 4033; jeder
(yeder) z., yeder‑, jederzeit (‑zyt, ‑zytt)
412, 93, 10, 1214, 1419, 323, 3437, 3523, 7221,
7442, 7516, 7710, 8037, 869, 10125, 10326,
1142, 11713, 11819, 11938, 1277, 13634,
1382, 22, 15539, 20349, 22328, 2248, 24736,
25541, 27619, 2825, 14, 29220, 3095, 39, 3104,
31526, 37, 3263, 3768, 37825, 3818, 39721;
zu zytten, zun zyten (manchmal, jeweils)
36, 178, 7528, 10635, 13330, 16318, 18011,
20134, 21428, 22828, 35933; je (ye) z∫ zyt‑
ten 1120, 4943, 5210, 30346; von z. zu z.
3218
ª z. jm jar (Jahreszeit) 21336, 23325, 3352,
35226
ª s. auch: Ave Maria zytt, bettgloggen
zytt, diensts‑zeit, fasten zyt, herbst zyt,
hochzytt, jahrzeit, leb‑zeiten, malzytt,
tags‑zeit, vesper zytt, winters zytt
zyttig adj. reiflich 10914
zeitlich, zyttlich adj. angemessen, den Um‑
ständen der Zeit entsprechend 32120
ª vergänglich 8842, 38436, 39510; weltlich
und z. 38435; z. gut 8040, 11837, 1617,
20637, 2071, 21941, 22310, 31230, 32836,
3291, 34113, 3457
ª s. auch: hochzyttlich
zellen, zallen, zahlen v. zählen 439, 224, 3417,
3647, 3926, 4217, 452, 608, 36, 617, 16, 1989,
32135, 3833
ª s. auch: abzellen, erzellen, ynzellen
zentnerzoller m. 1415
zergengklich adj. vergänglich 29712
zerreissen v. 36917, 4155
zerschleitzen v. zerstören, zertrümmern
13120
zerströwen v. verderben, verstören 30846
zertrennt, ‑trent, ‑trentt adj.: z. eelüt 1611,
20635, 32834
zerwürffnuß, ‑wurffnuss f. handgreifliche
Auseinndersetzung 10911f., 19216, 29328
zeug, zeüg m. Zeuge 3464, 36030f., 37032,
37924, 40228, 40319, 41022, 43
ª s. auch: gezeüg
zeügen, zügen v. bezeugen, sich auf einen
Zeugen berufen 25621, 38415, 38526f.
ª zeugen (Kinder) 11218, 1923, 21022, 27920,
33017, 31

 	
z ü g n u ß , zügknuß f. Zeugnis, Zeugenaussage
768, 2579; bericht und z. 3143
z e ü g s a m b e f. Zeugenaussage 38520
ª s. auch: bezeügen, erzügen, gezeügnuß,
überzügen
z i e g e l m. 1303
z i e g l e r m. 13231, 13819, 27
z i e h e n , ziechen, zühen, züchen v. (intran‑
sitiv) 935, 1314, 4923, 6211, 15, 7529, 31, 776f.,
7932, 8111, 833, 9434, 18528, 27717, 2787, 15,
27928, 28417, 3385, 39828, 4008; im land
herumb z. 9810; ußhin z. 18610, 27913;
vor dannen z. 15942; hinweg z., hin weg
z. 535, 7143, 814, 9833, 996, 10, 27639, 29326;
von land z. 312, 9824, 14611, 18515, 28315,
30446; jn krieg z., ze reiß z. 312, 14611ª21,
17624, 24642, 30446, 36231
ª (transitiv) 11138, 1167, 2187ff., 16, 26426, 30,
30230, 39, 33727, 33820, 3915, 3935, 4009,
41717, 42020, 42232; (Wein) 31034; daryn
z. 539; hinaus z. 40923; hinweg z. 13837,
16736, 16835, 2166, 32, 21715, 41, 22612, 2509,
26418, 21, 33628ª38, 33920; von hinnen z.
16430, 32, 1652; von landt z. 21728, 41, 3397, 20;
wegziehen 39935f.; nach sich z. 37916
ª ein Zug‑ oder Näherrecht ausüben 17832,
24830, 37133, 37, 37217, 39, 37319ª41, 37413,
37530ª40, 3762ª17, 3776ª43, 3785, 25, 41539,
41635ff., 4176
ª Urteile, Rechtsfälle z., appellieren 25519,
27222, 38637, 38915; für rat z. 1805, 25416,
25511, 31, 38623; für rhäth und hundert z.
38721
ª aufziehen, erziehen 17937, 21011
ª s. auch: abherzühen, abziehen, anziehen,
aufferziehen, auffziehen, beziehen, ein‑
ziehen, entzühen, erziehen, fortzühen,
fürziehen, harzüchen, nachzühen, uffher
zühen, ußzühen, verziehen, zug, züger,
zusamenzüchen
z i g y n e r m. Zigeuner 31311
z i l , zihl, zill, zyl n. Bereich, Grenze 29728; (=
Burgerziel) 28010
ª Frist, Termin, Vertragsdauer 516, 108, 24,
7143, 726, 13, 13332f., 1545, 22146, 2225,
2327, 24420ª24, 24633ª41, 2472, 24834, 24915,
25433, 2551, 26235, 29930, 30638, 31534,
34338, 34414, 36, 35127, 36224ª34, 37224,
38025, 38226, 41811, 33; Amtsdauer 14313, 22,
1444, 6; kurtz z. 35733; wytter z. machen
(die Frist verlängern) 31535; z. und platz
24326; z. und tag 12011, 17433, 24333; jahr
und tag‑z. 37137
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ª s. auch: burgerzil, diensts‑zihl, jahr zihl
z y leten f. Reihe, Reihenfolge 426
z i l jaren, zyll jaren n. Frist von Jahren 155,
30638
z i mlich, zimmlich adj. adv. 11416, 15929,
39226; schicklich, angemessen 2939, 9315,
13017, 14631, 22333
ª s. auch: gezimen, unzimlich
z i mmerhandtwerck n.: werckmeyster
zimmerhandtwercks 1327
z i mmerhütten f. Werkhof der Zimmerleute
1324, 23
z i mmerleüth, ‑lüt pl. 11238, 14030, 36615
z i mmerwerck n. Zimmermannsarbeit 13217
z i nnin adj. aus Zinn: z. geschirr 35432
z i ns, zinss, zinß, zinns m. 943, 11421, 13030,
13135, 1365, 16036, 16114, 16, 20218, 21120,
21329ª32, 23440f., 2352, 21, 23931, 24114, 16,
24327, 24413, 24911, 25133, 39, 2738, 18, 27436,
28428, 31, 28533, 28814, 29, 3051, 30628, 30,
3073, 3253, 33521, 3567, 10, 35717, 35914, 19,
36323, 3644ª22, 36610ª41, 36814, 36929, 37025,
3862ª20, 39129, 34, 3998ª13, 40832, 4096, 9,
41215ª27, 41330, 40; dritt z. 19218; ewig z.
37521; hocher zins 36715; jährlich z. 5031,
35716, 37521; klein zinslin 1848
ª verzinste Liegenschaft 28423, 26, 2889
ª s. auch: bodenzins, burgerzins uffnemer,
erblehen zins, frucht‑zins, fuehr‑zinß,
hauszins, jahr‑zinß, laden‑zinß, lehen‑
zins, über‑zins, weid‑zinß
z i nßbrieff, zinß brieff m. 3718, 15216
z i nsen v. 13032, 24114
ª s. auch: verzinsen
z i nsgült, zins‑güllt, zinß‑güllt (‑gülth,
‑güllth) f. Schuldverschreibung auf Lie‑
genschaft 35633, 35, 3579, 35812, 40, 3596ª31,
36015, 36112, 36331, 33, 3642, 24, 3757, 38540,
4092, 4101
z i ns g∫tt n. 31438
z i nßherr m. 2414ª15
z i nß‑käuffer m. Käufer einer Gült 35921
z i nsman, zinßmann m., pl.: zinßlüt Zins‑
pflichtiger 2414, 31534, 36416, 4097
z i nstag m. Dienstag (der Luzerner Markttag)
13619, 13734, 38, 18817; (in Datierungen)
4041, 11134, 1335, 15911, 20232, 25942, 3081
z i nß‑tragend adj. 39910
z i nß‑verschreibung f. Schuldverschrei‑
bung auf Liegenschft: gülth oder z. 39118
z ö cken v. locken, anlocken: naher z. 8516;
zuhar z. 11128
z o ll, zol m. 1168, 2507, 12; bethe zol 18937
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ª s. auch: pfundzol, ungezollet, verzollen
z o l l e r m. Zöllner 11611
ª s. auch: pfundzoller, zentnerzoller
z o l l h u ß n. 2805, 7
z o l o r d n u n g f. 1902
z o p f f m. Zopf (Bettzeug) 2507
z o r n m. 20714, 16; Zorn Gottes 8532, 20913
z o u m m. Zaum (für eine Pferd) 29727
ª s. auch: ungezöümpt
z ∫ b e k e n n e n v. durch Beschluss zuweisen
26221
z u b r i n g e n , z∫bringen v. in die Ehe bringen
20026, 20218, 32319, 32416, 3253
ª z∫bracht g∫t, zu gebracht guoth 16020ª40,
16111, 2003ª32, 2011ª8, 20229, 2035ª36, 20423,
2065ª30, 21634, 3119, 32317ª40, 3242ª15,
32521, 32633, 3283ª29, 34320, 37843, 40137
z u c h t f.: christlich z. 31433
ª s. auch: unzucht
z ü c h t i g e n v. disziplinieren 3134
z u e i g n e n , z∫eignen v. 3320, 40313
z u f a l , z∫fal m. überraschendes Geschehen,
Unglück 10636, 41, 20715, 23539; z. und un‑
fal 714
z u f a l l e n , z∫fallen, zu fallen v. sich ereignen,
zuteilwerden 454, 7623, 7743, 12025, 16735,
22613, 29328, 2984, 3236, 34636
z u f a r e n , z∫faren v. rücksichtslos zugreifen
3723, 1513
z u f e r t i g e n , -vertigen, zu vertigen v. übertra‑
gen, gerichtlich zusprechen 3801, 5, 38110, 14
z u f e r t i g u n g f. Eigentumsübertragung 36920
z u f l u c h t f. 11715
z u f r i d e n , zefriden, zfriden, zu friden adj.
zufrieden 1568, 13, 16918, 17921, 3617,
37613, 21f., 3794
z u f ü e h r e n (furen) v. zuführen 27126, 38937
z u f ü g e n , z∫fügen, z∫‑, zufüegen v. antun
22617, 28, 26835, 27122, 28129, 28432, 2853,
28816ª38, 2897, 9, 2928, 2951, 34641
z u g m. n. Fuhrwerk, Gespann 13144, 13225, 27,
13539; Zu‑ und Abzug 25010; militärische
Unternehmung, Feldzug 15229; z. jns feld
15227
ª Urteilszug 38916
ª Näherkauf, Zugrecht, Ausübung des
Zugrechts 16232, 16914, 16, 17835, 37132,
3727ª37, 3735, 19, 37436, 37542, 37612, 21f.,
3783ª43, 4177; ewig z. 37433ª42; kouff unnd
z. 21545, 27440, 2753; z. und (oder) nächer
kouff 24839, 2491, 3, 33622
ª s. auch: abzug, anzug, auffzug, außzug,
einzug, erbzug, kriegs‑außzug, spittal
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zug, umzug, verzug, vollzug, vorzug,
z∫zug
züg m. Baumaterial 13021
ª s. auch: werckzeug
zugan, z∫gan v. zugehen, geschehen 430, 1437,
2824, 6416, 1479, 15134
zugeben, z∫geben v. dazu geben, hinzufügen
11722; gestatten, vorschreiben 118, 1311,
434, 4920, 2053, 22219, 23511, 24047, 28016,
34429, 36713, 40616
zugehörd f. 11422, 36
zugehören, ‑ghören, z∫gehören, zu gehören
v. 13029, 13730, 15232, 15531, 16317, 2136, 18,
21916, 22739, 2741, 33430, 38541
ª s. auch: zu hören
zugehörig, z∫gehörig adj. 720, 20530, 32725,
3572
züger m. jemand, der ein Vorkaufsrecht gel‑
tend macht 41635, 41718f.
zugewandt, ‑wanth adj. verwandt: nach z.
38428
ª zugewandter Ort der Eidgenossenschaft
3373, 39938
zügig adj. ohne Abzugshindernis 27633
zügig, züggig f. Näherkauf, Zugrecht 17517,
24924, 37227, 3733, 37422, 31, 37517, 19,
3769, 15f., 37826ª44, 41623ª31, 4179, 17; der z.
recht 24829; z. nächern kauffs 24922; näher
kouff und (oder) z. 17828, 24814ª22; ewig
zügig 37915
ª s. auch: erbzügig, nächer zügig, stekhen
zügig
zügmeister m. Zeug‑ oder Zeughausmeister
1415, 346
zugrecht, zug‑recht (‑rechten) n. Recht
auf Näherkauf 34137, 37120ª41, 3721ª36,
37316ª36, 37428, 42, 3752ª40, 3768, 42, 3781f., 18,
41528ª42, 4162ª36, 41735; ewig z. 37639,
3775, 3807, 3816ª9; vgl. XXVI
ª s. auch: erbzug‑recht
zu hören v. zugehören 38014
z∫komen, zu komen, z∫ khommen v. das
Ziel erreichen 13723; übergeben werden
31531; zustehen 42126, 42213; Kosten be‑
streiten 10720, 1567; an ... z. (sich an je‑
mandem schadlos halten) 1279
zukunft f. 42131, 42217, 37
zulassen, zu‑, z∫‑, zuelassen, ‑laßen, ‑las‑
ßen, zu lassen v. gestatten XXVII, 2111, 17,
5325, 775, 894, 9439, 10621, 13730, 20929,
21442, 22120, 22523, 27727, 2846, 28715,
31233, 33011, 34520, 22, 3607, 37228, 3754, 25,
37629, 37917

 	
z u l ä s s l i c h , z∫läßlich adj. 2025, 2216, 34316
z u l a ß u n g , z∫laßung f. Bewilligung 20636,
32835
z ∫ l a u f f m. Andrang 3035
z u l u g e r m. Zuschauer 19217
z u m u e t h e n v. zumuten 3433
z u m u o t h u n g f. 35924
z∫ n a m e n , ‑namenn m. Familienname 4817,
15319
zü n d e n v. s.: anzünden, bezünden
zu n e m m e n v. zunehmen 29737
zu n g e n f. (von Tieren) 24937ª40, 38317f., 21; z.
schlitzen (Strafe) 868
z u n n d e r m. Zunder 2874
z ü n u n g , zühnung f. Ein‑, Umzäunung 30622f.,
3758
z ∫ o r d n e n v. zuweisen 502
z ∫ r e c h n e n v. 11610, 16
z u r e c h t l e g e n v. zurechtrücken, interpre‑
tieren 1228
z u r e d , zuo‑, z∫red f. Nachrede, Beleidigung
8715f., 12428, 17630, 18117, 18421, 19222,
26114, 2624ª44, 2636ª33, 26825, 29425; schalck
lich (schalckhafft) z. 2641, 5, 38826, 30, 41936;
schwär z. 30519
z u r e d e n , z∫reden v. 26121, 23, 26213ª43
z u r e d e r , z∫reder m. 26217ª40, 26314, 18
z u r u c k f a l l e n v. zurückgegeben werden
38239, 44, 38310
z u r u c k g e b e n v. 36724, 37626, 38217
z u r u c k g r e i f f e n v. 38022
z u r ü c k h a l t e n v. 42243
z u r u c k h v e r e h r un g f. Gegengeschenk 40215
z u r ü s t e n v. herrichten, vorbereiten 9321,
11417
z u s a g m. f. Zusage 24426
z u s a g e n v. 36243, 38136
z u s a m e n f a s s e n , zusamen verfassen v.
(mit Bezug auf Texte) 1736, 18827
z u s a m e n g a n v. sich treffen 934
z u s a m e n g e h ö r e n , zusammen gehören v.
37231, 3737, 37743, 47
z e s a m e n h u f f e n v. aufhäufen 474
z u s a m e n k e r e n (keeren), zusammen
kheren, z∫sammen keren v. zusammen‑
kommen 1613, 20638, 20720, 32837
z u s a m e n k o m m en , zusammen (z∫samen,
zuo‑, zesammen) kommen (komen) v. sich
verehelichen 1624f., 1992, 20126f., 2033,
2048, 15, 32140, 32431f., 32611ª27, 4023ª12
z u s a m m e n k u n f f t f. 40218, 41135
z u s a m e n s c h l a g e n v. zusammenzählen
9929

Sachregister und Glossar
z u samen schriben v. in einem Schriftstück
vereinen 6836, 39412
z u sammen sitzen v. 40513
z u samen stellen, zu samen stellen v. 16829,
18117, 2685
z u samen summen v. zusammenzählen 9929
z u samen tragen v. (gemeinsames Essen)
9243; (Texte) 32126
z u samen verfassen s.: zu samen fassen
z u samen wysen, z∫samen wisen v. zusam‑
menbringen, anweisen, sich zu vereinen
18121, 20927, 26134, 33015
z u samenzüchen, zusamen ziehen, zesamen
zühen, zu samen ziehen v. (mit Bezug auf
Texte) 229, 26, 4540, 6511, 6737, 697, 15931,
16042, 16338, 16925, 17622, 17830, 18437,
1859, 18815, 19035, 19113, 3043, 41420, 42,
42012
z u satz, z∫satz m. (zu einem Text) 9837, 4021,
40617, 30, 40740, 4094, 41011, 41111, 41837,
41922ª36, 42114, 42225
z u satz‑punct (‑puncte, ‑puncten) m.
3191, 3203, 32617, 33115, 3334, 41, 3378ª24,
33814, 24, 34132, 36026, 36413, 36743, 36831,
36912, 18, 37222, 37619, 3803, 3813, 39042,
40221, 40334, 4044ª25, 4052, 27, 41020, 33, 41224,
41410ª40, 4166, 41722ª37, 42011; vgl. 3179
z u schicken v. 8244
z u schlahen, z∫schlagen v. refl. hinzukom‑
men 2931, 3028, 9429, 14929, 31234
z ∫ schriben v. 22117
z ∫ schub m. Förderung, Unterstützung 29027
z u setzen v. hinzusetzen, ergänzen 7039, 32126
z u sprechen v. 1066, 27316
z u spruch m. Forderung, Anspruch 33332
z u stehen, ‑stan, z∫stan v. bei Konkurs oder
nach Feuersbrunst liegende Güter über‑
nehmen 38113, 3965, 4199
ª zukommen, angemessen sein 1534, 40, 4836,
4943, 504, 5825, 12423, 4089; zustossen
28740
z u stellen, z∫stellen, zu stellen v. überge‑
ben 6732, 13123, 20316, 23311, 24414, 24942,
30817, 3484, 35212, 35932, 36925, 37334,
38323, 4158
z u stendig, z∫stendig adj. behilflich 30910;
zugehörig 28431
z ∫ theilen, ‑theillen, ‑teylen v. zuteilen 1313,
1542, 167, 13, 4921, 5015, 5130
z u thun, ‑than, z∫th∫n, zu thun v. hinzufügen
186, 16042, 16613, 18117
ª n. Zusatz 7216, 12240, 14034, 16126, 37,
16338, 16432, 1663, 1733, 1742, 1751, 24,
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1771ª28, 1789, 18016, 18141, 18437, 18621,
18927, 21029
z u t r a g m. Beitrag, Ergänzung 40428
z u t r a g e n , z∫tragen, zu (z∫) tragen v. mel‑
den: uß dem rath z. 12224, 26; zutragend
kundtschafft 38420
ª refl. entstehen, sich ereignen 3035, 7021,
1082, 1104, 13118, 14232, 1615, 19928,
21435, 2175, 24934, 28014, 3003, 8, 32232,
33729; z∫tragend fäl (eintretende Fälle)
1986, 20515, 29828, 32710
z u t r i n c k e n v. zuprosten, zum Mittrinken
auffordern 8510, 13
z u t r i t t m. Zugang, Zugriff 32515, 36539, 37214,
37320, 3773, 42129, 42215
z ∫ v e r s i c h t f. Nachsicht 28940
z u w a c h s e n v. zunehmen, sich weiterentwi‑
ckeln 32113
z u w i d e r r e d e n s.: reden
z u z e i c h n e n v. hinzu notieren 6037
z ∫ z u g m. militärischer Beistand 4632
z w e i f f e l , zwyffel m. 2348, 32110, 41617;
zwyffels one 5314
ª s. auch: ungezweifflet
z w i b e l m. Zwiebel 28531
z w i f a c h , zwyfach, zwyffach adj. adv. dop‑
pelt: z. b∫ß, z. bπssen 18229, 22723, 28840,
28928, zweyfaches gricht 38637
z w i n g , twing m. Niedergerichtsbezirk 36032,
37518, 40938, 4103
Z w i n g ‑ L i b e l l , Twing‑Libell 37724
z w i n g r e c h t , twingrecht n. Recht eines
Twings (Gerichtsbezirks) 31125; vgl. XIX
z w i n g e n v.: mit dem rechten z. 39210; ge‑
zwungen kriegs‑dienst 39518
ª s. auch: bezwingen
z w y s p a l l t u n g f. Zwietracht 1738, 2316
z w y s t i g k e i t f. 32119
z w y t r a c h t , ‑trachtt f. 3242, 3620, 539, 12227,
2258, 31118, 31235; unr∫wen und zwy‑
tracht
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(ausgehend von RQ LU 1/3 Nr. 339)
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180

28
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RQ LU
1/3
Nr. 339

RQ LU
1/5
Nr. 4

RQ LU
1/5
Nr. 7

RQ LU
1/3
Nr. 339

RQ LU
1/5
Nr. 4

RQ LU
1/5
Nr. 7

91, 92, 193

37

XXXIII,
XXXIV,
XXXVII A, B

76ª78

38

XXXI

54ª63, 65, 84,
181

39ª43

XXXIII,
XXXIV,
XXXVII A, B

103, 104

44

XXXVI

105

45

XXXVIII

106, 107, 113

46

XXXIX, .
XXXX § IV

184.2

47

XXXXI § VI

IX

174

48

116

49

XXXXII

114, 170

50

XXXXIV
XXXXXIV

1ª8

1

I

9, 10

2

II

31

3

III

14ª16

4

IV

17ª19

5

V

11, 12, 20

6

VI

13

7

41, 177

8

117

9

VII

118

10

VIII

11
119, 120

12

30, 130

13

21ª23, 25, 26

14

XªXII

24

15

XIII

27, 35

16

XIV

28, 53

17

XV

100

18

XVI

34

19

XVII

20

XVIII

33, 36ª38

21, 22

XIX

39, 40, 42

23

XX

43, 46

24

XXI

69, 70

25

XXII

72, 182

26

XXIII

27

XXIV

45

28

XXV

111

29

XXVI

82, 98

30

XXVII

82, 112

31

XXVIII

81

32

XXIX

68

33

XXX

71

34

66, 67, 91, 92

35

XXXII

36

XXXVII B §
XXII

136

51

137, 172

52

138

53

90

54

89

55

XXXXIII

94, 101, 115

56, 57

XXXXV

108, 109, 122,
176

58

XXXXIII

190

59

102

60

110, 185.2

61

XXXXV

95

62

XXXXVI

52, 97

63, 64

XXXXVII

125

65

139, 153

66

83, 99

67

178

68

XXXXIII

XXXXVIII

93

69

XXXXIX

73, 74

70

XXXXX

49ª51

71

173, 184.1

72

126

73

571

Konkordanz 2: Kapitel der Stadtrechtsbücher
RQ LU
1/3
Nr. 339

RQ LU
1/5
Nr. 4

127

74

144, 156

75

155, 157

76
77

RQ LU
1/5
Nr. 7

RQ LU
1/3
Nr. 339

RQ LU
1/5
Nr. 4

161

90

XXXXXI

162, 163

91

164

92

XXXXXII

167, 168

93

159, 160

78

131, 132, 135

94

158

79

133

95

179

80

134

96

47

81

169

97

48

82

145, 146, 148,
185ª189

83

147

84
85

187

86

149

87

150

88

151, 152

89

572

XXXXXIII

RQ LU
1/5
Nr. 7

98
99
100
154

101

128, 129

102

121ª123, 140

103

64, 75, 80,
86ª88

Beilage 2
Beil. 3 Kap. 2

XXXXI

