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Dank und Geleit

Angespornt und beraten durch H erm ann R ennefahrt hat Charles Studer
aus den reichen Rechtsquellen Solothurns weitere gefasst und in jahrzehn
telanger Arbeit erquickend gestaltet. Selbstlos erscheint sie, wenn man nur
materiell denkt. Der Verfasser hat aber sicher immer wieder Freude gehabt,
im Archiv stöbernd solche direkte Lebenszeugnisse seiner Vorfahren und
Vaterstadt vorzufinden, in G edanken m it ihnen zu leben und sich zu freuen,
sie ganz uneigennützig weiterzugeben.
W ährend nun bald 100 Jahren sind Rechtsquellen dieser Sam m lung er
schienen. Nam entlich in früheren Zeiten sind Verfasser ausserhalb ihrer
eigentlichen Berufsarbeit als juristisch oder historisch begeisterte Lieb
haber an solches Unterfangen herangetreten, oft in der Zuversicht und
H offnung, am Lebensabend dann mehr Zeit zu haben. Charles Studer ist
dies gegönnt gewesen, ebenso A ndrea Schorta und Fritz Stucki, Walter
Müller, Karl Mommsen und Ferdinand Elsener leider nicht mehr ganz.
Die damalige Schreibweise mit den vielen Doppelkonsonanten und
überflüssigen h wurde vom Verfasser übernommen, in guten Treuen und
sprachgeschichtlich vertretbar. A u f den heute massgeblichen Regeln zu
beharren, wäre arbeitsmässig und menschlich nicht vertretbar gewesen.
Wie lebendig ist das Solothurner M andatenbuch und das sog. Weiss
buch! Weltliches und Kirchliches vom Glaubensfrieden bis zur Beicht
ordnung, vom Glockengeläute aus Angst vor den Türken, vom Schwatzen
in der Kirche bis zu übersetzten Wirtsrechnungen, vom Spielen und B e
ten in den Zunfthäusern, vom Singen und Gröhlen a u f den Gassen wird uns
berichtet. Mag auffallen, wie sehr Gotteslästerung und nur schon
Fluchen geahndet worden sind, so sind Bestim m ungen über K am ine und
Vergebungen von Bauaufträgen oder den F ürkauf wiederum aktuell. Wie
um Maria Em pfängnis als Feiertag gestritten ward, können Luzerner
von den Solothurnern lernen.
Herr Dr. iur. Charles Studer hat uns reich beschenkt. Ihm gehört
der D ank der Rechtsquellenkommission, die sich m it dem Verlag einsetzt,
dass der Autor und Schenker das Erscheinen seines Bandes erleben und
den D ank der Leser noch selbst entgegennehmen möge.

Der Präsident der Rechtsquellenstiftung
Hans Herold
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Vorwort

Der vorliegende 2. Band der Rechtsquellen von Solothurn veröffent
licht die M andate, Verordnungen und weitere Erlasse der Solothurner
Behörden, Bestellung von Staatsbeamten, sowie Satzungen und Beschlüs
se von Zünften aus den Jahren 1437-1604. Im Gegensatz zur ersten
Veröffentlichung ist a u f die Edition von Staatsverträgen, Bündnissen,
Burgrechten, K äufen und andern Verträgen öffentlichen Rechts verzich
tet worden. Die Darstellung ist im Grossen und Ganzen chronologisch
aufgebaut. Zur bessern Orientierung ist ihr jedoch ein Verzeichnis nach
Rechtsgebieten beigefügt.
Als wichtigste Quelle dient das «Mandatenbuch» a u f dem Staatsarchiv
Solothurn, in das mehr oder weniger chronologisch alle wichtigen Er
lasse der solothurnischen Obrigkeit eingetragen wurden. Eine zweite
Quelle ist das sgn. «Weissbuch», eine etwas wahllose Sam m lung von B e
schlüssen, Verträgen und dgl. aus dem 15. bis zum 17. Jahrhundert. Es
befindet sich a u f der Bürgerkanzlei Solothurn und trägt seinen Nam en
von seinem weissen Einband. Seine B edeutung erhellt daraus, dass wieder
holt der R a t bei einem seiner Beschlüsse ausdrücklich vermerkte, er sei
in dieses Buch einzutragen. Als weitere Quelle dienten andere Sam m lungen
im Staatsarchiv Solothurn, in denen Entscheide von Bedeutung zu f i n 
den sind, wie die Copien, Conzepte und Missiven. Auch die umfangreiche
Reihe der Ratsm anuale vermittelt gewisse Angaben. Sie wurden, soweit
tunlich, ebenfalls beigezogen. Von besonderer Bedeutung sind in der vor
liegenden Sam m lung die Beschlüsse des Rates, die er in der fü r Solo
thurn turbulenten Zeit der Reform ation erlassen hat. Sie zeigen, wie die
Obrigkeit bemüht war, die erbitterten Streitigkeiten zwischen den Altund Neugläubigen durch Glaubensmandate beizulegen, um schliesslich
der katholischen Konfession zum Siege zu verhelfen. Die zahlreichen
kirchlichen Erlasse und die um fangreichen Sittenordnungen atmen den
Geist der Gegenreformation.
Zu bemerken ist ferner, dass viele der Erlasse der solothurnischen
Obrigkeit sich nicht ausschliesslich a u f Belange der Stadt beziehen,
sondern auch f ü r die Landschaft bestimmend sind. So werden sie zu
sprechenden Beispielen der Entwicklung zu dem von der Stadt beherrsch
ten, autoritären Stadtstaat.
Es fä llt bei der Durchsicht der vorliegenden Ausgabe auf, dass sich
die Erlasse in gewissen Zeiträumen häufen, in andern dagegen die Quellen
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recht spärlich fliessen. Es dürfte darin liegen, dass der eine Stadtschreiber
seine Aufgabe, die Erlasse niederzuschreiben, genauer nahm als der an
dere. Doch im Grosssen und Ganzen vermitteln die produzierten Erlasse ein
buntes B ild der solothurnischen Gesetzgebung.
Das Jahr 1604 als Abschluss der vorliegenden Sam m lung wurde deshalb
gewählt, weil in ihm das von Hans Jakob vom Staal redigierte «Stadtrechten» in K raft trat, mit der eine neue Entwicklung des städtischen
Rechts seinen A nfang nahm. Es wird Aufgabe kom m ender Zeiten sein,
die «Stadtrechten» speziell zu bearbeiten, umsomehr, als es in seinem Urtext
noch niemals veröffentlicht worden ist.
Zu der Datierung ist zu bemerken: In Solothurn trat am 12. Januar 1584
der Gregorianische Kalender in Kraft. Von diesem Tage an sind die Daten
nach dem neuen Stil berechnet.
A n dieser Stelle möchte ich vor allem dem Personal des Staatsarchivs
Solothurn meinen verbindlichen D ank aussprechen. Bereitwillig hat es stets
meine Wunsche erfüllt und mir die von ihm verwalteten Archivalien zur
Verfügung gestellt. D ank sei auch Frau Erika Heuberger-Jaggi, die das
nicht leicht zu lesende M anuskript mit Umsicht ins Reine geschrieben hat.
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Büchsenmeister ................................
Sinner ...............................................
Münzmeister......................................
Fischschätzer (Fischschauer)...........

8. Oktober 1437
1. April 1463
24. Juni 1469
13. Juli 1469
5. März 1474

3
12
15
16
22

40

18

5

10

15

20

Sinner.................................................
Bauherren.........................................
Werkmeister........................................
Kornmesser ........................................
Weibel, Reiter & Läufer ...................
Stadtknechte......................................
Seckeimeister ....................................
Venner ...............................................
Werchmeister......................................
Bauherren..........................................
Brunnmeister......................................
Spitalvogt ..........................................
Bauherren und Fürgschauer.............
Kornmesser ........................................
Seckeimeister und Seckeischreiber . .
Seckeischreiber..................................
Münzmeister ......................................
Fleischschauer ..................................
Gemeinmann......................................

12. April 1474
24. Januar 1491
24. Januar 1491
20. November 1499
4. Juli 1505
28. Dezember 1509
27. Dezember 1513
s. d. 1514
9. Juli 1514
s. d. 1524

23
33
33
38
50
68
83
83
84
99

s. d. 1524
s. d. 1526
3. November 1530
11. März 1531
3. Juli 1540
6. Juli 1540
27. Juni 1548
21. Januar 1549
9. September 1571
20. Juni 1572
20. Juni 1572

99
102
137
140
203
83
254
255
295
295
205

[1]
[13] +[14]
[151

I
II
[11 + 121
[6] + [7]
[4]+[5]
I[6],[12]
I[4]
III
[3]
I[8]
U [2]
II [2]

3.3. Vögte, Amtmänner, Landschreiber
25

30

Vögte .................................................
Verbot von Zehnten fü r Vögte und
Amtmänner..................................
Besetzung der äussern Vogteien........
Landschrieber....................................
Vögte-Spiegel....................................
Vögte, Abrechnung............................

27. Juni 1462
16. Dezember 1490/
24. Januar 1491
21. Januar 1508
8. Dezember 1557
7. Dezember 1581
26. Oktober 1588

11

[11

33
64
281
358
411

[31

s. d. 1500
s. d. 1500
s. d. 1500
s. d. 1542
s. d. 1547

39
39
39
207
241

3.4. Amtseide

35

Amtseide in der S ta d t.......................
Eid der Vögte ....................................
Eid der Ammänner............................
Eid des Pulverstampfers................... .
Eid des Seckeischreibers...................

III [1]
III [2]
III

4. Gericht, Gerichtsverfahren, Betreibung, Bussen, Notariat
4.1. Gerichtsordnung
4.1.1. Allgemeines
40

Besatzung der Gerichte.....................
Gerichtseide ......................................
Gerichtsordnung................................
Ehescheidung vor weltlichem Gericht

um 1500
um 1500
4. Dezember 1515
6. Februar 1527

39
39
89
116

IV [1]
IV[2] + [3]
II [17]

19
Händel der Geistlichen (weltliches
und geistliches Gericht).............
Weltliches und geistliches Gericht . . .

6. Februar 1527
8. Februar 1528

116
120

II [24]
I [ U ] + [12]

4.1.2. auf der Landschaft
Gericht Grenchen ............................
Lebernrecht (Abschaffung) .............
Gericht zu Balsthal und im Matzen
dörfertal ......................................
Gerichtsordnung S elza ch .................
Gericht Balm ....................................

4. September 1506
18. Februar 1510

57
70

25. September 1536
17. Oktober 1539
1. März 1549

178
197
256

8. Februar 1439
29. November 1439
3. Januar 1500
16. Januar 1507
16. Januar 1507
30. Juni 1510
30. Juni 1510
30. Juni 1510
24. Juli 1511
4. Dezember 1515
3. Mai 1530
13. Juli 1535
13. Juni 1544
28. Januar 1583/
4.Juni 1586
11. Februar 1584/
9. Januar 1585/
16. April 1587
20. Februar 1589

4
7
40
59
59
71
71
71
74
89
134
172
221

5

10

4.2. Verfahren
4.2.1. Prozessverfahren
Konfiskation......................................
Zeugnis der Frauen...........................
Appellation........................................
Uberklage (Bagatellhändel) ...........
Kundschaft........................................
Eid vor Rat und Gericht...................
Kundschaft vor Gericht ...................
Uberklage..........................................
Abtretungsfälle..................................
Gerichtsordnung ..............................
Landtag.............................................
Nichterscheinen vor Gericht.............
Überklage..........................................
Gerichtsstunde..................................
Abstimmung der R ichter...................

Appellation . . . . . . . . . . . . . . f . . . . . . .

[1]
12]
[1]
[2]
[3]

[2]
[2]

372

I

382
413

III

22. Februar 1581
22. Februar 1581

351
351

I[4]
II [8]

22. Februar 1581

351

II [2]

6. Februar 1527
7. Februar 1528
29. Dezember 1534
17. September 1540

116
120
170
204

II [23]
I[U ]

4.2.2. Entscheide
Nichteintreten ..................................
Böswilliger Entscheid des Gerichts ..
4.2.3. Kostenvorschuss
Kostenvorschusspflicht.....................
4.2.4. Strafverfolgung
Strafverfolgung von geistlichen Per
sonen ............................................
do........................................................
Freistätte............................................
Anzeigepflicht ..................................

[9]

20
4.2.5.

5

Formulare

Gerichtsverfahren ............................
Strafgerichtsurteil............................
Quittung, Schirmbrief, Präsentieren,
Mannlehen, Güterbereinigung ..

s.d. 1546 (?)
s.d. 1580

238
343

I

s.d. 1581 (?)

350

27. August 1530
8. Januar 1543
14. Februar 1581
14. Februar 1581
14. Februar 1581
6. Mai 1583
s. d. 1592

135
212
351
351
351
351
420

26. Juni 1439
23. Januar 1429
27. Juni 1462
13. Juli 1535
8. Oktober 1539

6
33
11
172
196

13. Oktober 1540

205

s. d. 1545
25. Mai 1547

226
242

27. Juni 1548
27. Juni 1548
8. Dezember 1581
6. September 1585
6. September 1585

254
254
359
387
387

11]+ 12]
13]

s. d. 1546 (?)
s.d. 1546 (?)
s. d. 1546 (?)
s. d. 1581
s. d. 1581
s. d. 1581
s. d. 1581
14.. Februar 1581
14. Februar 1581

238
238
238
349
350
350
350
351
351

II
III
IV
[1]
[3]
[5]
[6]
I I 161
H17]

4.3. Schuldbetreibung

10

Schuldbetreibungsordnung .............
Gantordnung ....................................
Betreibung ........................................
Bottenlohn bei M ahnungen.............
Pfändung ..........................................
Betreibungsweg................................
Schatzung bei Pfändungen .............

I[2]
II [2]
H13]
III

4.4. Bussen
15

20

25

Abwerchen der Bussen (Verbot) . . . .
Bussen (kein Erlass) .........................
Einzug der Bussen............................
do........................................................
Bussenordnung, Nachlass.................
Bussenordnung Dorneck, Thierstein,
Gilgenberg..................................
Bussen in den Vogteien Kriegstetten,
Bucheggberg, Lebern und Balm .
Bussenordnung ................................

[7]
[2]
ll]~[3]
11J-13]

4.5. Notariat
4.5.1. Notariatsordnung

30

Abstellung der Winkelschreiber........
Rechte des Seckeischreibers.............
Winkelschreiber................................
do........................................................
Notariat.............................................

[1] + [2]
[2]

4.5.2. Formulare

35

40

Verleihung der Erbpacht...................
Vergabung eines H auses...................
G ültbrief...........................................
Quittung Pension..............................
Schirmbrief fü r eine Frau ...............
Verkauf eines M annlehen.................
Bereinigung von G ütern...................
Errichtung von Gültbriefen .............
Errichtung anderer Briefe ...............

21
5. Zunftwesen
Strafrecht der Zünfter.......................
Satzung der Schmiedenzunft...........
do........................................................
do., Spezialerlasse.............................

Wirtenzunft ......................................
SchuhmacherZunftordnung.............
Freie Zunftw ahl................................
Zünfte und Handwerker bei Stadt
bauten ..........................................
Zimmerleute (Strafe) .......................
Zünfte in Glaubensfragen ...............
Rechtsame der Webernzunft.............
Webern F reih eit................................
Ordnung in den Zunfthäusern..........
Statuten der Schmiedenzunft ..........

12. August 1466
s. d. 1474 (?)
10. Januar 1474
10. August 1471/
28. Januar 1472/
11. Dezember 1476/
s. d. 1456/
20. Januar 1501
17. April 1474
26. Dezember 1483
26. Januar 1505

14
21
21

22. März 1506
3. August 1507
19. November 1530
18. März 1551
20. Februar 1555
29. Oktober 1572
27. Dezember 1591

55
61
138
265
265
307
419

I
II
5

21
23
30
49

I I I - VII
[1]

10

15

II
I
II
20

6. Staatskirchenrecht
6.1. Reformationsedikte
Ordnung des lutherischen handells
h a lb .............................................
Glaubensmandat..............................
Glaubens- und Sittenordnung..........
Glaubensmandat..............................
Disputation über Messe und Bilder
(Vermittlung durch Bern & Basel)
Disputation........................................
Abstellung der Disputation .............
Abstellung der Prädikanten.............
Eidgenössischer Abschied betr. Prädi
kanten ..........................................
Ausführung desselben.......................
Glaubensmandat (Span unter Prädi
kanten) ........................................
Glaubensfreiherr..............................
Aus der Stadt Gezogene...................
Fall Roggenbacher ...........................

4. Januar 1525
6. Februar 1527
8. Februar 1528
9. Febraur 1528
21. September 1529 ?

101
116
120
120
130

5. Dezember 1529
11.. Februar 1530
19. November 1530
28. Juli 1532

I + II
I
II
I

25

131
132
138
151

[1]~[6]
[l] -[ 4 ]
[1]~[4]

30

4. August 1532
4. August 1532

152
152

I
II

35

3. November 1532
3. November 1532
30. Januar 1534
9. November 1534

155
155
166
169

[4]
[1]
I

40

22
6.2. Glaubensfrieden

5

10

15

Psalmen und Gassenlieder auf den
Strassen verboten .......................
do........................................................
do........................................................
Gassenlieder im Psalmenton ...........
Psalmensingen..................................
Glaubensfriede..................................
do........................................................
Ungeschickte Worte und Messerzükken in Glaubenssachen .............
Parteiabzeichen verboten (Tannzweig
lein) .............................................
Schmachlieder verboten...................
Gegen Parteiung wegen des Glaubens
Glaubensfriede..................................

4. Januar 1527
6. Februar 1527
9. Februar 1528
s. d. 1528
5. Dezember 1529
5. Dezember 1529
19. November 1530

114
116
120
120
131
131
138

[2]
II [2]
IV
[12]
[13]+[14]
I[2 ]-[5 ]

5. Februar 1530

132

[5]+[6]

30. April 1532
24. Oktober 1532
4. Mai 1533
9. März 1581

147
154
158
353

2. Dezember 1526
s.d. 1527
18. April 1528
12. März 1529
24. Februar 1534
s. d. 1537
24. Januar 1538
s.d.1539
17. September 1540
30. März 1543
24. Oktober 1543
11. Februar 1544
16. Februar 1544
6. September 1547
8. März 1555

110
113
124
128
167
181
185
191
204
213
214
217
217
244
271

8. März 1555
24. Juli 1579/28. Ju
ni 1530/12. Dezem
ber 1581
25. November 1580
16. Oktober 1582
26. Januar 1587

271

I[2 ]-[4 ]

340
348
367
403

II
[3]

19. Oktober 1592

424

[2]

6.3. Gottesdienste
6.3.1. Allgemein

20

25

30

35

40

Begräbnisgottesdienst.......................
Abendmessen in der Karwoche........
Bohnensonntag ................................
Fastenpredigt....................................
Kirchenbesuch zu St. Ursen .............
Obligatorischer Kirchgang...............
Kirchenordnung................................
Andacht beim Gottesdienst .............
Obligatorischer Kirchgang...............
Beten auf den Z ü n fte n .....................
Gesungene M esse..............................
Kirchgang..........................................
do........................................................
Ordnung des Kirchgangs .................
Verhalten der Gottesdienstbesucher .
Verbot des Essens und Trinkens wäh
rend des Gottesdiensts an Sonn- &
Feiertagen ..................................
Kirchgang..........................................

Pflicht zum Gottesdienstbesuch........
Kreuzgänge und Gottesdienste ........
Bussgebet ..........................................
Gebet und Glockengeläute wegen der
Türkengefahr.......................... . .

[9]

[1]~[7]
[2]
[1]
[3]

I + II
II
I[ l]

23
Bettag und K reuzgang.....................
Obligatorischer Gottesdienst an Sonnund Feiertagen ...........................

13. August 1593

430

[4]

3. November 1598

438

[1]

2. Dezember 1526

110

[71

s. d. 1528
11. März 1528
s.d. 1536
s. d. 1539

120
123
174
192

V

5. Dezember 1544

224

31. Oktober 1554
31. Oktober 1554
3. Oktober 1556

268
269
271

31. August 1580
16. Juli 1582

346
366

6.3.2. Kirchgang auf dem Lande
Kirchgang der Leute von Rüttenen ..
Gottesdienstordnung in den niedern
Vogteien ......................................
Kirchgang im Bucheggberg.............
Kirchgang in B iberist.......................
Gottesdienst in der Vogtei Lebern . . .
Kirchgang in Lebern und in den niedern Vogteien..............................
Visitation der Kirchen auf der Landschaft ..........................................
Kirchgang in B iberist.......................
Kirchgang in den äussern Vogteien .
Visitation der Kirchen auf der Landschaft ..........................................
Kirchweihe........................................

10

15

II

6.4. Feiertage
Maria Empfängnis.............................
Marktverbot an grossen Feiertagen . .
Feiertagsordnung..............................
do........................................................
St. U lrich..........................................
do........................................................
Erneuerungen der Feiertagsordnung
Feiertage nach Gregorianischem Ka
lender ..........................................
6.5. Geistliche
Priesterhäuser und Pfründen...........
Konkubinen der Priester...................
Priester zu St.N iklaus.......................
Priester von Oberdorf & Langendorf
Sittliches Verhalten der Priester . . . .
Konkubinen der Geistlichen.............
Unzucht der Geistlichen...................
Sim onie.............................................
Verehlichung der Priester (Strafe) ..
Konkubinen der Geistlichen.............
Unzucht der Geistlichen...................
PriesterOrdnung................................
Priester auf dem Land .....................
Prädikanten auf dem L a n d .............
Schulden der Chorherren.................

5

20

10. Dezember 1509
s. d. 1510
21. Oktober 1533
3. März 1536
18. Juli 1567
12. Juni 1571
3. Mai 1582 (?)

67
69
161
171
292
292
363

4. Juli 1584

380

[2]

I
II

25

30

24. Januar 1491
3. Januar 1525
2. Dezember 1526
2. Dezember 1526
6. Februar 1527
s. d. 1528
s. d. 1528
8. Februar 1528
8. Februar 1528
21. September 1529
21. September 1529
5. Dezember 1529
5. Dezember 1529
5. Dezember 1529
31. Dezember 1543

33
101
110
110
116
120
120
120
120
130
130
131
131
131
215

[12]
[15]
[7]
[8]
II [12]
III [1]
III [2]
I[2]
I[16]
II [1]
II [2]
[7] ~[10]
[81
[10]+ [11]

35

40

45

24

5

10

Wirtshausbesuch der Geistlichen (Ver
bot) .............................................
Ermahnung der Priester...................
do........................................................
Verleihung einer P f rund (Formular) .
Konkubinen der Priester...................
do........................................................
do........................................................
PriesterOrdnung................................

l.Juni 1580
1. Juni 1580
25. November 1580
s. d. 1581
16. September 1588
22. Januar 1593
13. Februar 1593
20. August 1593

345
345
348
350
345
427
427
431

I [ l]
I[3]
[2]
[4]
II
IW
II

6. Februar 1527
16. Juni 1528

116
108

II [10]

6. Februar 1527
6. Februar 1527
9. Februar 1528
1. Juni 1580
25. November 1580

116
116
120
345
348

II [1]-[6]
II [28]
II [12]
I[2]
[2] + [3]

6. Februar 1527
9. Februar 1528
13. März 1545
s. d. 1572
3. Mai 1582
8. Januar 1584/
9. Januar 1585/
16. April 1587
26. September 1594

116
120
230
300
363

II [7]
II [9]
[l] + [2]

3. November 1536
26. Januar 1556
8. Januar 1584/
9. Januar 1585/
16. April 1587
15. Juni 1586

180
277

3. März 1539
21. März 1545
14. März 1548

193
232
248

6.6. Kirchen und Klöster
Schutz kirchlicher Gebäude.............
Barfüsserordnung ............................
6.7. Kirchliche Handlungen, Sakramente
6.7.1. Sakramente

15

Sakramente und M esse.....................
Verweigerung der Sakramente.........
do........................................................
Taufe und Ehe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gottesdienstliche Handlungen.........

20

6.7.2. Hochzeiten und Beerdigungen

25

Hochzeiten in verbotener Z e i t .........
do........................................................
Bestattung.........................................
Hochzeits- & Beerdigungsessen........
Hochzeiten zu verbotener Z e it.........
Geldschuld bei Hochzeits- & Leichen
schmaus ......................................
Beerdigungsessen ............................

30

382
432

[10]

[1]

6.7.3. Taufe, Patenschaft
Beschränkung auf 3 P aten...............
Patenschaft........................................
Geldschulden bei Taufe ...................

35

Taufpaten.........................................

382
399

6.7.4. Beichte

40

Beichte der Schwängern...................
Beichte .............................................
do........................................................

[1]

25
6.7.5. Bann, Ablass, Dispensationen
Bann, Ablass ....................................
Dispensationen..................................

3. Januar 1525
3. Januar 1525

101
101

[8]
19]

Opfer bei Todesfällen.......................
Opferstock zu St. Ursen.....................
Opfer an Festtagen ...........................
Kirchenopfer ....................................

2. Dezember 1526
3. November 1530
20. Mai 1535
3. März 1539

110
137
171
193

19]
1115]
13]
[2] + [3]

5

6.8. Kirchliche Gegenstände
Bilder ...............................................
Schutz der B ilder..............................
Bilder (Entfernung, Schutz) ...........
Ewige Lichter....................................

3. Januar 1525
9. Februar 1528
5. Dezember 1529
25. November 1580

101
120
131
348

[3]
II [14]
[5]+[6]
M

10

6.9. Bücher
Verbotene Bücher..............................

3. Januar 1525

101

[7]

15

23. Februar 1528
s. d. 1528 oder 1529
s. d. 1533
s. d. 1539
13. Februar 1545
6. Februar 1569

122
122
156
191
229
229

I
II
14]
I
II

14. Februar 1581
14. Februar 1581
12. Februar 1586
11. Februar 1592
11. Februar 1600

351
351
398
422
422

I[7]
I[7]
[1]
I
II

95
95
302

I
II

6.7.6. Kirchenopfer

6.10. Fasnacht
Fasnachtsmissbrauch .......................
Aschermittwoch................................
Fasnachtschuechli.............................
«Überlauf» an F asnacht...................
Küchleinschenken............................
Unbotmässiges Brauchtum zu Mitfa
sten ..............................................
Aschermittwoch................................
Abstellung der Fasnacht...................
Ärgerliche Fasnachtsbräuche...........
do....................................................

20

25

7. Zivilrecht
7.1. Vormundschaft
Bevogtung..........................................
do........................................................
Rechnungsablage der Waisenvögte ..

30

23. Oktober 1518
17. August 1520
17. März 1572

7.2. Familienrecht
7.2.1. Eherecht
Anspruch der Ehefrau, die den Mann
verlässt........................................
E herecht.............................. .............
Eheordnung......................................
Ehebruch............................................

35

19. Juni 1495
6. Februar 1527
21. September 1529
21. September 1529

36
116
130
130

II [17]
II [3], III
IV

40

26

5

10

Ehehindemis ....................................
Eheabschluss und Scheidung...........
Eheverbotfür Sondersiechen und Verpfründete ....................................
Ehehindernisse..................................
Eherecht ...........................................
E hetag...............................................
Verbot der Ehe mit unvermögenden
Ausländern..................................
Winkelehe..........................................

21. September 1529
6. November 1538

130
189

21. April 1540
17. Februar 1542
30. Januar 1544
22. Mai 1559

201
211
216
285

29. Juni 1583
24. März 1593

378
428

31. Oktober 1547

246

24. November 1550
22. März 1557

264
279

25. November 1505

53

21. September 1529

130

III [6]

[1]

7.2.2. Eheliches Güterrecht

15

Gütertrennung und Freiung des Frau
enguts .........................................
Freiung des Frauenguts (Gütertren
nung) .........................................
Leidkleider der Frau aus ihrem Gut .

I

7.2.3. Ausserehliche Vaterschaft

20

Schwängerung von Jungfrauen........
Schwängerung von Töchtern, Mägden
etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[3]
III [8]

7.2.4. Lidlohn
Beschränkung des Lidlohns.............

15. Oktober 1507

62

7.3. Erbrecht
7.3.1. Erben
25

30

35

Erbrecht zwischen Eheleuten...........
Nutzniessung der W itw e...................
Erbrecht des jüngsten Sohnes .........
Erbrecht des Mannesstamms an Har
nisch und Gewehr.......................
Erbrecht in den Vogteien .................
Entscheid in Erbsachen ...................
Erbrecht der Halbgeschwister.........
Erbrecht der Kindskinder.................
Erbrecht der Nachkommen an Waffen
und K leidern..............................
Erbrecht der Geschwisterkinder . . . .

27. November 1488
7. November 1494
27. Mai 1555

29
35
274

18. September 1557
29. April 1560
19. Juli 1581
13. Dezember 1585
13. Dezember 1585

279
287
355
394
394

22. Mai 1559
28. Juni 1593

285
429

7. Dezember 1513
6. Februar 1527
6. Februar 1527
8. Februar 1528

81
116
116
120

II

I
II
[2]

7.3.2. Verfügungen von Todes wegen

40

Testierfähigkeit der Eigenleute........
Legata ad pias causas .....................
Testamente Kranker oder Sterbender
do........................................................

II [26]
II [21]
I[9]

27
Testierfreiheit....................................
Testament eines Priesters bedarf
der Bewilligung...........................

22. Mai 1559

285

29. Januar 1575

321

7. Dezember 1513
3. August 1573
um 1575
24. September 1576

81
312
320
320

[1]
[1]
I
II

13. Dezember 1585

394

III

7. Februar 1575

322

29. Februar 1544
7. Dezember 1571
7. Dezember 1571

219
299
299

27. Oktober 1512
s. d. 1548
7. Dezember 1579
3. August 1573
3. August 1573

77
253
299
312
313

25. Januar 1583

371

3. August 1575

326

s. d. 1548/16. Mai
1556
23. November 1585
5. Januar 1590

253
392
416

27. August 1530
8. September 1578
14. Februar 1581
14. Februar 1581
14. Februar 1581
14. Februar 1581

135
334
351
351
351
351

[3]

7.3.3. Wirkung des Erbganges
Ort der Erbteilung......... ..................
Schatzung der E rbgüter...................
do........................................................
Teilung der Erbgüter.........................
Inventarisation des Nachlasses ver
storbener Eheleute .....................
7.4. Sachenrecht
Gestohlenes G u t................................
7.5. Lehensgüter
Lehensgüter (Schutz) .......................
do. (Verkauf) ....................................
do. (Zugrecht) ..................................

[ lj
12]

7.6. Kaufsrecht
Zugrecht bei K ä u fe n .........................
Verkauf von G ütern...........................
Verkauf von Lehensgütern ...............
Verkauf von Gütern...........................
Fertigung von K ä u fen .......................
Keine Vorbehalte bei Liegenschafts
käufen ........................................

[8]
[2]

7.7. Tausch
Betrügerischer Tausch.......................
7.8. Darlehen
Berechnung der Darlehens zinsen . . .
Darlehen............................................
Wuchergülten....................................
7.9. Bürgschaft und Pfänder
Zubotten, Giseischaft .......................
Bürgschaft ........................................
Giseischaft ........................................
do........................................................
Verbot von Unterpfändern ...............
do........................................................

[41I[2]
II [1>
I[4]
II [6i

28
7.10. Schuldrecht
Leistung mit Schulden .....................
Aufschlag bei Schulden ...................

15. Oktober 1507
10. April 1573

62
310

3. August 1575/
11. Januar 1585

325

7.11. Verjährung
Landsgwerd ......................................

I& II

8. Strafrecht
8.1. Tatbestände im Allgemeinen
Fluchthilfe ........................................
Frevel auf Zunftstuben.....................
Husfriedensbruch ............................
Totschlag...........................................
Frevel .................................................
Hausfriedensbruch ..........................
Diebstahl von Baumaterial .............
Steinwurf ..........................................
Feldfrevel..........................................
Aufruhr auf der Landschaft ...........
Unzucht .............................................
Ehebruch ...........................................
Unruhe, Messerzücken .....................
Gotteslästerung ................................
Misshandlung (Amnestie).................
Feldfrevel .........................................
Hausfriedensbruch (Feldfrevel) . . . .
Ungehorsam......................................
Eingriff in fremde Grundstücke . . . .
Obstfrevel.........................................
do........................................................
Holzdiebstahl....................................
Diebstahl (Gegenrecht mit Bischof
von Basel) ..................................
Betrug bei Unterpfändern ...............
Feldfrevel .........................................

Weindiebstahl....................................
Hausfriedensbruch ..........................
Weinraub...........................................
Hausfriedensbruch ..........................
Holzdiebstahl....................................

14. April 1437
11. August 1466
22. Juli 1478
19. Januar 1501
5. Februar 1504
14. Juni 1507
27. Dezember 1514
29. August 1516
s. d. 1526
s. d. 1528
21. September 1529
21. September 1529
11. Februar 1530
11. März 1531
s. d. 1532
14. August 1538
8. Juli 1541
2. Mai 1548
17. Mai 1555
23. Juni 1557
19. Juli 1559/
24. August 1565
3. September 1574

1
14
27
43
46
60
87
90
104
120
130
130
132
140
152
187
209
249
273
280

7. Februar 1575
8. September 1578
24. Juli 1579/28. Juni
1580/12. Dezember
1581
24.125. Oktober 1580
13. August 1593
3. November 1598
21. Juni 1603
21. Juni 1603

322
334

280
319

340
347
430
438
440
440

[1]
V
III [8] + [9]
IV
[5]-[7]
III
II [15]
I
[ l] -[ 4 ]

I
II

[5]+[6]

I [ l] - [ 4 ]
[5]
[10]
[1]
[2]

29
8.2. Beschimpfung
Zu schmach re d e n ...........................
Urhabe (Beschimpfung & dgl.) . . . .

11. Mai 1593
13. Oktober 1545

34
236

s.d.1580 (?)

343

[5]

8.3. Formulare
Formular fü r Strafurteil.................

5

9. Sittenordnung
9.1. Verhalten bei kirchlichen Anlässen
Ehrbares Verhalten während kirchlieber Ämter auf Friedhöfen . . . .
do.........................................................
Fasttage: Fleischverbot.....................
Schwatzen in der Kirche ...........
Spielverbot an Feiertagen und Abenden von gebotenen Festtagen . . .
Essen und Trinken zur Zeit des Gottesdiensts ....................................
Schwatzen in der Kirche .................
do........................................................
Spielverbot an Abenden vor Feiertagen ..............................................
Schwatzen in der Kirche während des
Gottesdiensts ..............................
Verbot des Essens und Trinkens wäh
rend des Gottesdiensts...............
Verbot des Spielens an Samstagen vor
Festtagen ....................................
Schwatzen in der Kirche .................

6. Februar 1527
9. Februar 1528
s. d. 1532
15. Januar 1534

116
120
152
165

II [29]
II [13]
II [13]

24. Februar 1534

167

[8]

9. November 1534
13. Juli 1535
s. d. 1537

169
172
181

II
[3]
[3]

s. d. 1537

181

[4]

17. September 1540

204

[4]

17. September 1540

204

[5]

17. September 1540
11. Februar 1544

204
217

[6]
I[6]

34

[6]

10

15

20

25

9.2. Übermässiges Trinken und Essen
Zutrinken ..........................................
Verbot von Ausschank bei Geburt und
Tod von K indern.........................
Strafe bei «Zutrinken» .....................
Trinken ..............................................
Trunksucht ........................................
Trinken .............................................
Zutrinken ..........................................
do........................................................
Wein zu «bringen» .............................
Weintrinken ......................................
Trunksucht ........................................
Beerdigungsessen abgestellt.............

17. Mai 1493

30

7. August 1510
4. Januar 1526
9. Februar 1528
21. September 1529
11. März 1531
13. Juli 1535
3. März 1536
s. d. 1537
8. Oktober 1539
17. September 1540
26. September 1594

72
105
120
130
140
172
175
181
196
204
432

[2]
II [15]
VI
III
[3]
[6]
[4]
[1]
[1]

35

40

30
9.3. Spielen

5

10

Spielen auf Wirtshäusern und Zunft
stuben .........................................
Spielverbot an Feiertagen und Abenden von gebotenen Festtagen . ..
Spielverbot an Abenden vor Feierta
gen .............................................
Spielen und Beten auf der Zunft .. .
Spielverbot fü r Mägde .....................
Spielen .............................................
do........................................................

11. Oktober 1532

153

I

24. Februar 1534

167

[8]

s.d. 1537
30. März 1543
9. Mai 1572
29. Oktober 1572
25. Mai 1579/
28. Juni 1580

181
213
303
307

[4]

17. Mai 1493
s.d. 1510
3. Januar 1525
3. Januar 1526
9. Februar 1528
21. September 1529 ?
11. März 1531
21. November 1533
s.d. 1537
17. September 1540
5. Dezember 1544
13. Oktober 1545
8. September 1578
25. Mai 1579/
28. Juni 1580

34
69
101
105
120
130
140
163
181
204
224
236
334

27. Mai 1582
8. Januar 1584/
9. Januar 1585/
16. April 1587
8. Januar 1584/
9. Januar 1585/
16. April 1587
9. Januar 1585
31. Oktober 1585
22. Januar 1593
22. Januar 1593

377

17. Mai 1493
3. Januar 1526
s.d. 1528

339

9.4. Fluchen, Schwören, Gotteslästern
15

20

25

30

F luchen.............................................
Schwören (Fluchen) ........................
Schwören und Trinken.....................
Strafe bei «Schwören».......................
Fluchen und Trinken.........................
Gotteslästerung und Trunksucht . . . .
Gotteslästerung, Trinken, Fluchen . .
Fluchen.............................................
Schwören .........................................
do........................................................
Gotteslästern......................................
Schelten und F luchen.......................
F luchen.............................................
Fluchen, Spielen, Schwören.............
Lasterstein: Fluchen, Gotteslästern
und Schw ören............................
Hochzeits-, Tauf- & Leichenschmaus

Einfachere Speisen auf dem Land ..
35

40

Verschwenderische Lebenshaltung ..
Überflüssige Zehrung .......................
Verbot Morgensuppen .......................
Metsuppe...........................................

[1]
[1]
[13]
11]
II [15]
VI
III
I
[1]
[2]
131-15]
[7]

339

382

I [ l]

382
382
382
427
427

I[2]
II
III
I [ l]
I[3]

34
105
119

17]
[4]

9.5. Nachtruhe
Nachtlärm.........................................
Nachtlärm.........................................
Nächtlicher U nfug............................

31
Nachtlärm..........................................
Nachtruhe..........................................
do........................................................
Nachtgeschrei....................................
do........................................................
do........................................................
Polizeistunde ....................................

11. März 1531
17. Oktober 1531
3. September 1533
29. Januar 1535
s.d. 1537
17. September 1540
17. September 1540

140
143
160
173
181
204
204

II
II
II
II
[5]
[7]
[8]

22. Dezember 1531
9. Mai 1572
14. Dezember 1580

144
303
349

[6]

9.6. Singen
Singen vor Häusern...........................
Sing- & Spielverbot fü r M ä g d e........
Neujahrsingen verboten ...................
9.7. Ehrbares Verhalten
Kleiderordnung................................
Ehrbarliches Verhalten.....................
Hurerei ..............................................
Besuch von Frauenhäusern durch
Ehemänner (Verbot)...................
Unzüchtige J u g e n d ...........................
Diensten (Ausgehverbot bei Nacht) .

17. Mai 1493
34
21. September 1529 ? 130
16. März 1530
133

[2]
I I 13]

11. Oktober 1532
14. Februar 1581
30. Oktober 1598

153
351
438

II
I[9]
[81

14. Februar 1581
11. Februar 1592
11. Februar 1600

351
422
422

I[7]
I
II

3. Januar 1525
s.d. 1526
8. Februar 1528
3. November 1530
s.d. 1531

101
104
120
137
139

[14J
[8]-19]
II ]16]
U 14]

30. Januar 1534
14. August 1538
8. Juli 1541
18. März 1549
4. Januar 1352
5. Dezember 1558
27. Februar 1573/
29. April 1538
4. Februar 1579/
29. April 1583
12. September 1579

166
187
209
257
257
284

12]
[2]+[3]
[7]
I
II
[2]

9.8. Unbotmässiges Brauchtum
Seckeiausschwingen und Schnideten
Butzen und Fasnachtswerk .............
do........................................................

, Polizei
10.1. Ordnung und Sicherheit
BettlerOrdnung..................................
Fremdes welsches Volk .....................
Bettler, Kessler, Zigeuner.................
Fremdes Volk (Verpflegung im Spital)
Bettler und fremdes Volk .................
Versammlungen & Wirtschaften (Schle
gel) verboten ..............................
Bettler und Welsche...........................
Welsche .............................................
B e ttle r...............................................
Bettlerordnung..................................
do........................................................
Bettler auf der Landschaft...............
Bettler und Landstreicher ...............
Unnütze Leute ..................................

309
337
341

32

5

Bettler und Welsche..........................
B e ttle r...............................................
Vertreibung der Bettler, Bettlerordnung
B e ttle r...............................................
do........................................................
Landrume (Zigeuner & Heiden) . . . .

14. Februar 1581
7. Juni 1582
18. November 1583
2. Dezember 1586
12. November 1592
28. April 1595

351
365
379
401
425
433

I llO l+ l
[2]-[5]

[l]+ [2]

10.2. Waffentragen
Messerspiess ......................................
Schwert ohne Scheide.......................
10

17. Mai 1493
17. Mai 1439

34
34

13]
[4]

10.3. Ausgang bei Nacht
Nachtruhe.........................................
Lichttragen nach Polizeistunde........

17. Oktober 1531
14. August 1538

143
160

II
II

7. März 1531
11. März 1531
3. September 1533
14. August 1538

140
140
160
187

IV
I[l]~ [3 ]
II
[4]

8. Oktober 1538
29. April 1550
11. Dezember 1579
6. November 1582

140
262
342
368

V

[1]

13. August 1593
3. November 1598

430
438

12J+13]
191

3. März 1540
30. Mai 1572
7. Juni 1582
4. August 1585
23. November 1585
13. August 1593

200
304
365
386
391
430

15. Juli 1472
8. Februar 1584

17
381

10.4. Feuerpolizei
15

20

25

Feuerordnung....................................
Feuerpolizei (Laternen, E im er)........
Licht bei nächtlichem Ausgang........
Licht in den Scheunen .....................
Feuerpolizeiliche Massnahmen bei
Bränden ......................................
Feuerwehrordnung ........... ...............
Feuerordnung....................................
Feuereimer & Feuerkacken .............
Flachs und Werg in Häuser dörren
(Verbot)........................................
Offene L ic h te r..................................
10.5. Wachten

30

Turmwacht........................................
Scharwacht........................................
Torwache .........................................
Wacht auf dem L ande.......................
Stadtw acht........... ............................
Turmwacht........................................

111+ 121

[1 ]

10.6. Passwesen
35

Gewaltsbrief......................................
Passverordnung................................

11 Militärwesen
11.1. Kriegsordnung
Kriegsordnung..................................

s.d. 1499

37

I

33
Fahneneid..........................................
Kriegsordnung..................................
Kriegsbereitschaft.............................
do........................................................

s. d. 1499
29. Oktober 1572
17. April 1585
9. Januar 1588

37
308
384
405

29. Oktober 1572
14. Mai 1582
s.d. 1583

308
364
370

17. Oktober 1531

143

III

8. Oktober 1539
28. Januar 1540
21. April 1540
13. Juni 1544
13. März 1545
28. November 1554

196
198
198
221
230
270

[5]
I
II
[11

8. September 1578
14. Februar 1581
6. November 1582

334
351
368

l 8l
III
[1]

25. Juni 1588

407

[2J

23. Juli 1541

239

19. Januar 1545
27. März 1549
16. April 1555
4. November 1588

228
258
272
412

II

11.2. Auszug
A uszug...............................................
Auszug der Landschaft.....................
Militärkontingent..............................
11.3. Bewaffnung
Harnisch- und Waffenkauf .............
Harnisch und Gewehr (Besichtigung,
B ussen)........................................
Harnischschau..................................
do. in den Untern Vogteien .............
Bewaffnung der B ü rg er...................
Harnischschau..................................
do........................................................
Harnisch und Gewehr (Verkaufsver
bot) .............................................
Harnisch und Gewehr.......................
do........................................................
Harnisch, Gewehr, Eimer (Schwur
über E igentum )...........................
11.4. Fechten
Fechtordnung....................................
11.5. Schützen
Schützenordnung..............................
Odnung im Haus der S ch ü tzen ........
Schützenordnung..............................
Schnapperschützen...........................
11.6. Solddienst
Unerlaubtes Reislaufen ...................
Fremde Dienste ................................
Ordnung des Reislaufens (Verbot fü r
Berner und Zürcher) .................
Verbot des Reislaufens .....................
do........................................................
do........................................................

31. März 1439 ?
26. März 1519
13. März 1537
s.d. 1572
9. August 1577
6. Mai 1585

5
96
182
301
332
385

34
12. Schule

5

Schulordnung....................................
Schulmeister und Schulen ...............
Schulordnung....................................
Mahnung an Eltern betr. Schulord
nung ...........................................

21. März 1541
14. Februar 1581
s.d. 1582

208
351
360

I[9]

29. April 1582

362

11]

13, Finanzwesen
13.1. Staatsschatz
10

Verwahrung und Verwaltung des StaatsSchatzes ......................................
Abrechnung des Seckeimeisters........

24. Dezember 1506
27. Dezember 1513

58
83

21. August 1440
s.d. 1444
24. Januar 1491
19. Januar 1500
19. Januar 1500
25. November 1505
7. Dezember 1595

8
9
33
41
41
53
434

27. Juni 1462
7. August 1464
26. Juni 1466
24. Januar 1491
25. November 1505
21. Januar 1508
3. November 1514
2. Dezember 1526
2. Dezember 1526
2. Dezember 1526
2. Dezember 1526
21. Juni 1527
15. Mai 1532
7. Juni 1537
21. Juni 1540
29. Februar 1544
9. Dezember 1544
23. Mai 1548
um 1548
19. Juli 1549
7. Dezember 1576

11
13
13
33
53
63
86
110
110
110
110
117
149
183
202
218
225
252
253
260
329

I

13.2. Steuern, Zoll

15

20

25

30

35

40

Zoll ...................................................
Böspfennig und Umgeld auf Wein ..
Steuern auf dem Lande ...................
B öspfennig........................................
Schatzgeld bei Wein .........................
Steuern in der Herrschaft.................
Umgeld auf W ein..............................

[11]
[1]
[2]
[2]

13.3. Zinsen und Abgaben
Einzug der G ülten............................
Ablösung von Seelgeräten und Zinsen
do........................................................
Verfallene Zinsen..............................
Alte Schulden in den Herrschaften ..
Abgaben in dem Gericht Schnottwil .
Naturalabgaben................................
Ablösung von Seelgeräten, Zinsen etc.
Bodenzins.........................................
Emdzehnten abgestellt .....................
Werchzehnten....................................
Zehnten.............................................
do........................................................
Primitzgarben....................................
Kornzehnten......................................
Abkauf der kleinen Bodenzinsen . . .
Korngarben der Weibel.....................
Heuzehnten........................................
Zins- und Gültenordnung.................
Werg- und Flachszehnten.................
Korn- und Ankenzins .......................

[3]
I
II
[4]
[2]

[11-151
[6]
[10]
[11]

[2] ~[4]

35
Wucher bei Korn-, Anken- und Wein
zins .............................................
Verpflegung der Zinsleute ...............
Rütizehnten ......................................

8. September 1578
23. Oktober 1586
27. Juli 1588

334
400
408

24. Dezember 1506
26. Februar 1509

58
66

[3]

25. September 1536
8. Januar 1537
14. Juli 1549
6. Juli 1573
27. November 1577

179
179
259
311
333

I
II

15. März 1585
9. Februar 1592

369
421

IV

26. April 1531
7. Januar 1534
24. März 1558
4. Dezember 1560
10. März 1568
10. November 1582
21. Januar 1583
29. Februar 1584

141
164
283
283
288
369
369
369

21. Januar 1549

255

24. Januar 1491
15. März 1506
20. Oktober 1514
5. Dezember 1578
14. Dezember 1580
1. September 1589

[1]

13.4. Kosten
Kosten von Abgeordneten.................
K o sten ...............................................

5

13.5. Münzwesen
13.5.1. Münzordnung
Sonnenkronen ..................................
do........................................................
Münzmandat ....................................
do........................................................
do........................................................
Wert der französischen und kaiserli
chen Kronen ..............................
Falsche M ünzen................................

10

15

13.5.2. Verrufene Münzen
Freiburger Münzen ...........................
Luzerner Heller ................................
Lothringische M ünzen.......................
do........................................................
Freiburger Münzen ...........................
Franken .............................................
do........................................................
Louweler............................................

20

I
II
I
II
III

25

33
54
85
336
349
415

[5]

30

12. Februar 1544

217

[8]

6. September 1547

244

[8]

13.5.3. Schlagen von Münzen
Anweisung an Münzmeister.............
13.6. Bewirtung auf Staatskosten
Zehrung auf dem R a th a u s...............
do......................................... ...............
Zehrung auf Staatskosten abgestellt .
Bewirtung auf Staatskosten.............
Zehrung auf Staatskosten ............. .
Überflüssige Zehrung .......................

11]
35

13.7. Regalien
13.7.1. Jagd
Pirschen während des Gottesdiensts .
Pirschen an Sonn- und Festtagen
(Verbot)........................................

40

36
Schonzeit .........................................
do........................................................

18. Februar 1581
4. Februar 1583

352
373

13.7.2. Fischerei
5

10

Fischerordnung ................................
Groppen und Grundelen...................
Fischerei im «Alten Wasser» (Verbot
der Wartölfe)..............................
Groppen und Grundelen (Fischpreise)
Fischen im Duw und Stadtbach . . . .

5. März 1474
8. März 1544

22
220

13. März 1545
20. Februar 1570
7. März 1597

231
293
436

17. März 1574
16. Dezember 1575
12. Februar 1583

317
317
375

I
II

11. März 1531
8. Oktober 1538
5. August 1547

140
140
243

I[4]
V

9. Mai 1548
13. Dezember 1585

250
395

3. Juli 1524
s.d. 1526
s. d. 1526
s.d. 1526

99
102
102
102

[3]
[3]
[4]
[5]

14. Dezember 1580
14. Februar 1581

349
351

[5]
If6

22. Juli 1478
17. Mai 1493
s.d. 1526
16. April 1532
7. Februar 1533
21. November 1533
18. April 1539
8. Juli 1541
11. August 1550

28
34
102
146
157
163
194
209
263

13.7.3. Salz
S a lzk a u f...........................................
do........................................................
Salzverkauf ......................................

14. Bauwesen
15

20

14.1. Bauordnungen
Bauordnung......................................
do........................................................
Kamine .............................................
Schöpfe (Verbot der Errichtung in der
Stadt) ..........................................
Bauordnung......................................
14.2. Baumaterialien

25

B auholz.............................................
B a lken ...............................................
Kalk, Sand ........................................
Ziegel.................................................
14.3. Wege
Weg auf den Weissenstein.................
Instandstellung ................................

30

14.4. Stadtbrunnen

35

Sauberkeit.........................................
do........................................................
Reinigung der Brunnen ...................
Brunnenordnung..............................
do........................................................
do........................................................
do........................................................
Brunnen ...........................................
do........................................................

[8j
[2]
[3]
II
[8]
[21

37
do........................................................
Waschverbot in den B runnen...........

3. Oktober 1554
12. Februar 1586/
um 1589/93

267

31. August 1505
25. November 1505
25. September 1571
s.d. 1574 (?)

51
53
297
316

8. Juli 1541
18. Oktober 1581
29. April 1582

209
357
362

19]

24. Dezember 1506
9. Dezember 1585

58
393

[2]

398

[2]

14.5. Weiher, Flüsse, Bäche
Stadtweiher ......................................
do........................................................
Dünnem ............................................
Stadtbach..........................................
14.6. Sauberkeit
Tiergraben (Verbot, Steine hineinzu
werfen) ........................................
Sauberkeit in der Stadt ...................
do........................................................

[2]

14.7. Vergütungen
Bezahlung der Werkmeister.............
Bezahlung von Fuhrungen...............

15. Gesundheitswesen
15.1. Krankheiten
Aussatz ..............................................
Eheverbot fü r Sondersiechen...........
Sicherheitsmassnahmen bei Pest . . . .

12. Februar 1473
21. April 1540
22. Oktober 1546

20
201
240

25. März 1541
s.d. 1542

207
207

8. November 1476
31. Juni 1524
7. Oktober 1527
16. Juni 1526
s.d. 1529
3. November 1530

24
100
100
109
126
137

18. August 1536
29. Oktober 1573
6. Januar 1586
29. August 1589
16. November 1592

177
137
397
414
397

15.2. Medikamente
Gewürzordnung................................
R e ze p t...............................................

I
II

15.3. Spitäler und Pfrundhäuser
Vogt des Thüringerhauses und des
Spitals..........................................
Spitalordnung ..................................
do........................................................
Thüringerhaus..................................
Siechenhaus......................................
Spitalordnung ..................................
Spital- und Sondersiechenhausordn u n g ............................................
Wein im S p ita l..................................
Spitalordnung ..................................
Aufnahme von Pfründern ...............
Spitalordnung ..................................

I
II

I

II
I
II

38
15.4. Bäder
Ordnung des Attisholzbades ........
do....................................................
do....................................................
5

17. April 1538
21. April 1540
30. August 1590

186
186
186

I
II
III

um 1529
3./5. August 1541
23. Juli 1588

126
210
409

[4]

15.5. Berufe
Scherer .........................................
Stadtarzt........................................
Apotheker......................................

16. Armenwesen

10

Sammlung fü r Arme .........................
Armenunterstützung durch Gemeinde
Bedürftige und presthafte Bettler . . .

18. Dezember 1545
4. Februar 1579
7. Juni 1582

237
337
365

[4]
[2]

17. Berufsordnungen
17.1. Bäcker
15

20

Bäckerverordnung............................
do........................................................
Pfisterordnung..................................
Dorfpfister ........................................
Fremde Bäcker zu B a lsth a l.............
Dorfpfister ........................................

10. August 1477
22. Februar 1478
19. Februar 1526
23. Februar 1540
29. Februar 1572
4. April 1575

25
25
106
199
324
324

I
II

10. August 1477
22. Februar 1478
19. Februar 1526
s.d. 1586

25
25
107
396

I
II

23. August 1528
2. September 1530
22. Oktober 1540
10. September 1571
30. Juni 1572
26. September 1571
21. März 1575
12. März 1597
17. März 1597

125
136
206
295
295
298
323
437
437

II
I

17.2. Müller

25

Müllerordnung..................................
do........................................................
do........................................................
Mühlenordnung................................
17.3. Metzger

30

35

Fleischkauf........................................
Viehkauf durch fremde Metzger . . . .
Metzgerordnung................................
Fleischpreise......................................
do........................................................
Verkauf von Würsten und Kutteln . ..
Fleischverkauf..................................
Auswärtige Metzger und Fürkäufer .
Fleischordnung ................................

[7]
I
II

I
II

39
17.4. Wirte
Wirte .................................................
Vorschuss auf Essen und Trinken
(Verbot)........................................
Wirtshäuser ......................................
Ordnung im Haus der Schützen . . . .
Unterkunft in Wirtshäusern.............
Wirte in der Vogtei Lebern (keine
(Wirtsschulden über 10 sh, Schlaftrunk) ..........................................
Speisen während des Gottesdienstes
(Verbot)........................................
Bewirtung auf den Z ü n fte n .............
Speisen während des Gottesdienstes .
Ordnung im Haus der Schützen . . . .
Hauswirt zu Schützen.......................
Wirtsschulden über 10 sh (Verbot) ..

Übersetzte Wirtrechnungen .............
do........................................................

12. April 1474

23

[4]

28. August 1506
s.d. 1509
11. Februar 1528
30. Januar 1534

56
65
121
166

[2]

s.d. 1539

192

[2]

17. September 1540
24. März 1545
11. Februar 1544
16. Februar 1544
27. März 1549
14. Februar 1581
8. Januar 1584/
9. Januar 1585/
16. April 1587
19. Januar 1587
3. November 1598

204
233
217
217
258
351

15]

382
402
438

5

12]

113]
II

10

15

I[8]

I[5]

20

[5]

17.5. Fischer
Satzung der Fischer...........................

5. März 1474

22

17.6. Salzleute

25

Berufsordnung..................................

12. Februar 1583

375

12. April 1474
9. Dezember 1585

23
393

17.7. Fuhrleute
Fuhrleute............... ............................
Bezahlung von Fuhrungen...............

[1]

17.8. Knechte, Mägde, Taglöhner

30

Wein der Taglöhner...........................
Knechte und Mägde .........................
Sing- und Spielverbot fü r Mägde . . .
Frauen der Knechte...........................
Diensten (Ausgehverbot bei Nacht) .

21. September 1529
21. September 1529
9. Mai 1572
25. August 1572
3. November 1598

129
129
303
305
438

11]+ [21
[3]

[8]

35

18. Volkswirtschaft
18.1. Marktwesen
Verkauf vor den Toren (Verbot)........
Feilhalten von O b st...........................
Feilhalten von Hühnern und Eiern . .

s.d. 1526
s.d. 1526
4. Januar 1527

103
104
115

[7]
40

40

5

10

15

Wert der Früchte ..............................
V iehkauf...........................................
Kornmass auf M a rk t.........................
Korn und Haferkauf durch Pfister
und M etzger................................
Verkauf von Hühnern und E ie r ........
do........................................................
Marktordnung ..................................
V iehkauf...........................................
Fasskorn ...........................................
Kernenmarkt ....................................
Kernenmarkt ....................................
Getreidemarkt ..................................
Verkauf von Kälbern.........................
Kornkauf...........................................

2. September 1530
2. September 1530
3. Juli 1540

136
136
203

[4]
[6], [8]

29. September 1544
20. Juli 1545
11. August 1550
5. August 1558
5. Dezember 1558
19. August 1560
4. September 1560
8. August 1575
30. Oktober 1585
16. März 1587
5. Februar 1588

222
235
263
283
284
289
290
327
390
404
406

I + II

9. April 1545
27. Mai 1547
8. Juni 1590
29. April 1598

234
234
418
418

I
II
I
II

20. Oktober 1503
29. September 1521
25. Oktober 1527

45
98
118

[ l] -[ 6 ]
I

2. November 1527
2. September 1530
15. September 1539
29. September 1544
11. September 1556
30. Oktober 1559/
2. März 1569/
24. Februar 1573
19. September 1573
12. November 1592

118
136
195
222
278

8. September 1578

334

[2]+ [3]

29. September 1520
29. September 1520
29. September 1520
s.d. 1526

98
98
98
104

[5]
[6]
[7]
16]

[11
[1]

18.2. Jahrmärkte

20

Jahrmarkt zur alten F asnacht.........
do........................................................
Pfingstj ahrm arkt..............................
do........................................................
18.3. Fürkauf

25

30

35

Verbot des Fürkaufs..........................
F ürkauf.............................................
Fürkauf von K lein g u t......... .............
Fürkauf von Grossvieh, Korn und Haf e r ...............................................
Fürkauf durch F rem de.....................
K ornfürkauf......................................
do........................................................
do........................................................
Fürkauf Korn, Hafer, Schweine . . . .

Fürkäufer und Hodler.......................
F ürkauf.............................................

II
[1]~[3]
I + II

286
314
426

18.4. Höchstpreise
Höchtspreise von B u tte r ...................
18.5. Landwirtschaft
40

Heu, Weid und F u tte r.......................
Kleingut ...........................................
Schweine-Ordnung..........................
Kleingut ...........................................

41
Obstbäume ........................................
Kleingut ............................................
Schweine-Ordnung...........................
Vögel und E ie r..................................
Schweine............................................
Schweine-Ordnung...........................
Schweine und Kleingut ...................
O bstverkauf......................................
Schweine............................................
Eingriff in fremde Grundstücke . . . .
Schweine............................................
Einhagen von gemeinen Matten (Ver
bot) .............................................
Kälber und Geissen (Verkaufsverbot
fü r Pachgüter)............................
Geissenhaltung..................................

s.d. 1527
2. September 1530
2. September 1530
6. Januar 1532
7. Februar 1533
13. September 1538
8. Juli 1541
8. Juli 1541
13. Oktober 1547
17. Mai 1555
25. September 1562/
11. Oktober 1583

112
136
136
145
157
188
209
209
245
273

18. Mai 1571

294

4. Februar 1583
26. September 1594

343
432

3. November 1472
19. Januar 1500
3. November 1505
18. Mai 1515
s.d. 1527
s.d. 1527
17. Oktober 1531
7. Februar 1533
10. Mai 1533
29. Januar 1535
s.d. 1539
s.d. 1539
2. Januar 1545
6. Februar 1548
um 1550
17. Januar 1556
21. Mai 1557
11. August 1559
29. November 1559
18. Mai 1571
31. Dezember 1573
7. Januar 1577/
7. Juli 1580
20. Februar 1579

19
41
52
88
112
112
142
157
159
173
190
190
227
247
261
276
276
276
275
294
315

14. Dezember 1580
14. Dezember 1580
14. Dezember 1580

349
349
349

14]
[10]
[U ]
[2]

5

[5]
[6]
10

291
[2]
15

[4]

18.6. Forstwesen
Holzverbot..........................................
Buchholz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Holz der Leute von Langendorf . . . .
Forstordnung ....................................
do........................................................
Rüttinen ............................................
Holzerordnung..................................
B auholz..............................................
Forstordnung ....................................
H olzen...............................................
Bannhölzer........................................
Acherum in den Stadtwaldungen .. .
Holzordnung am Weissenstein..........
Dreherholz ........................................
Holzerordnung..................................
H olzm andat......................................
Holzhau im Gäu ..............................
Bauholz im M atzendörfertal...........
Schädliches H olzen...........................
Hagholz............................................
Holzhau.............................................
Holzerordnung..................................
Schädlicher Holzhau .......................
Schädliches Holzen im Attisholz und
Hungerberg ................................
Holz fü r Spitäler etc...........................
Holzverbot auf dem Weissenstein . . .

[2]

20

[1]
[2] + [3]
25

[1]
[11+ [21
I
I
II

I
II
III
IV
[1]

30

35

40

330
338
[2]
[3]
[7]

45

42
Hirsmontag-Buchen an Schützenwirt
abgestellt......................................
Holzen ...............................................

5

Holz fü r Zimmerleute .......................
Schädliches H o lze n ..........................
Acherum ............................................
Schädliches Holzen ..........................
Tannäste ...........................................

14. Februar 1589
9. Juni 1581/
13. September 1585
11. Juni 1585
26. September 1594
26. September 1594
1. Februar 1601
26. Februar 1604

351

I[8]

354
383
432
432
439
441

[2]
[3]

25. September 1571
6. Oktober 1572
18. März 1577
24. Oktober 1578

296
306
331
335

24. Oktober 1580
25. Oktober 1580

347
347

I

25. Oktober 1580
25. Oktober 1580
25. Februar 1592
11. Dezember 1595

347
347
423
434

II [2]-[4]
II [5], [6]

25. Juli 1511
10. Mai 1533
14. Februar 1581
26. Februar 1597

73
159
351
435

18.7. Wein
10 Verkauf von Wein im Landhaus........
Weinpreis auf der Landschaft .........
Weinordnung......................................
Abgabe auf Wein ..............................
Weintransport (Anbohren von Fä15
ßern) ...........................................
do.........................................................
Weintransport (Entlohnung der Fuhrund Schiffleute)..........................
Weintransport (Aufsicht)...................
20 Schatzgeld und Umgeld auf Wein .. .
Umgeld auf W ein ..............................
18.8. Allmendordnung

25

Bewirtschaftung des Brüels .............
Weiderecht auf der A llm end.............
Frondienst auf Allmend ...................
Allmendordnung................................

I[5]

Regesten

1-2

45

1. Fluchthilfe
Wer ein frevenheit oder todschlag tut, das im niemer
darvon helffen sol
14. April 1437

sunnentag, so man singet misericordia nach Ostern

5

habend min herren schultheis und gemeiner rat zuo Solottern uffgesetzet, durch der statt nutz und eren willen ewenklich ze halten:
Wer der ist, der dhein unzucht in der statt tut, er sy frömd oder
kund, es syend todschläg oder ander Sachen, wie die geheissen sind,
und dem oder denen, der oder die, semlich unzucht tätend, jemand anders,
der in der statt were, hulffe, das sy von der statt kämend, es were
über das wasser, über die ringmuren oder an andern enden zuo löchern us,
dieselben ushälffer sol jeklicher der statt ze buosse geben an alle gnade
fünf pfund stebler.

10

W eissbuch S. 4. Im Inhaltsverzeichnis: Dz nieman dem andren umb dehein unzucht
uß der statt helffen sol.
D ru ck: SWB 1819 S. 65f.

15

2. Verfahren vor dem Rat
Wenn zwen im rechten sind, was denn urteil git do by zebeliben.
14. April 1437

20

sunntag und in dem jare, als vorstat
S ch .& R . haben durch der iezgenanten statt nutz und eres willen
gesezt und geordnet:
[1] Were, dz jemant den andern, es sy man oder wib, umb deheinerley sach für rate oder gerichte daselbs vordrote, oder im tag dahin
verkündet wurde, und sament in recht kernen, was dann da urteil und
recht git, daz sy och daby belyben sollent.
[2] Redet er aber vor rat oder gericht oder uszwendig trowlich dawider
oder wider den, so er in recht genommen hat, weders da beschech,
der oder die sollent der statt umb söliche wort zuo buss vervallen sin
fünff pfund alter pfennig.
[3] Zugkte er aber umb sölichs mefier über in, so ist er der statt ze
buofi vervallen zechen pfund alter pfennig.
[4] Ob er aber in bluotruns machte umb die selbn sach, so ist er der
statt vervallen umb zweinzig pfund alter pfennig, alles an gnad, dz

25

30

35
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och ein schultheis und rate von jeglichem, der dz verschuldte, ziechen sol.
[5] Doch ob jemman den urhab der sach uff den andern bringen möch
te, dz danne den ir recht sol Vorbehalten sin.
W eissbuch S. 4. Im Inhaltsverzeichnis: Dz nieman dem andren weder an sinen lib
5 noch an sin gut trowen sol, die wil einer mit dem andren in recht stat vor rat oder
gericht.
D ruck: SWB 1819 S.66

3. Pflichten des städtischen Brunnmeisters
Verkomnuß mit dem brunnmeister. Soll kein bachwasser harin leiten.
io
Röhren anstatt dünkhel, was eines ist.
8. Oktober 1437
Uff dem 8ten tag des andern herbstmanodes
Sch. & R . hant zuo irem brunnmeyster emphangen Hansen Kien er und

hant dem stattbrunnen verlüchen in semlichen worten als hie nach
stät:
[1] Des ersten so sol der brunnmeyster die brunnen versorgen von dem
Ursprung untz in die statt, und in der statt an alle ende in die brunnenstöcke teilen, und den brunnen in der mässe halten, dz kein bach
wasser dar in kome, dann er soll nüt denn gut früsch brunnwasser in die
20 statt legen.
[2] Und soll ouch die rören alle, die zu den brunnen gehörend, ze
walde höwen in sinen kosten, und in sinen kosten boren und anschlachen. Doch sol die statt die ysen ringe dar geben und die rören ufi
dem walde fuoren uff die hofstatt, da man sy boret; und da dannan,
25 da man ir je notdürftig ist ze schlachend, sol die der brunnmeister in
sinen kosten wider und für fuoren.
15

Varia B d.l, S. 115

4. Konfiskation
Der ein schandtlich sach tuot, sol der herschafft sin gut vervallen sin
30

8. Februar 1439
sunnentag, der da war der achtende tag Februarii
Sch .& R . haben einhellenklich und gemeinlich erkennet und ufge-

setzet:

4-5

47

Wer der ist, der in der statt ze Solottern gesessen ist oder zuo der
statt gehöret, der sich selber übersäche und dehein schedlich oder schamlich sache täte, als tüpstal oder derglichen Sachen, dardureh sich ein
man verwürket hette, was denne derselbe guotes hatt, es sy lützel oder
vil, das sol der herschaft verfallen sin, er werde begriffen oder nütt;
doch also, was derselbe wissentlicher schulde schuldig ist, dz man semlich
schulde vor us sinem guotte, sinen gelten bezalen sol, ob es semlich
lütte vordrent, denen darumb ze gelobend ist, oder denen, so ir fordrunge fürbringen mügend, als den rat billich bedunket. Und was denne
übriges da ist, des sol werden zwen teile der statt und der dritte teil
einem schultheissen. Und ist dz allein zuo verstände umb eines eigenen
guotes wegen und nüt umb verstolen guot oder ander guot, das mit un
recht gewonnen ist; dzselbe guot sol allwegen der herschafft verfallen
sin, als vorstat, und sol man darus nieman nütz gelten.
MB I S . 26
W eissbuch S. 5. Im Inhaltsverzeichnis: Ob sich jeman mitt schedlichen Sachen
verwürket war, des güt komen sol.
Im Mandatenbuch sind zwen teyl und der drytteil einem schultheissen durchgestri
chen. A uf der durchgestrichenen Stelle steht anschliessend von Hans Jakob vom Staals
Hand die Randglosse: Antiquatum.
D ru ck: SWB 1819 S. 67, WFVG 1845 S. 89

5

10

15

20

5. Reisläufer ohne Erlaubnis
Reysen an urlob
30. M ärz 1439

nechsten mentag nach dem Palmtag
hand min herren schultheis und rat ze Solottern und die gantz gemeind
mit inen alle einhellenklich geordnet und ufgesetzet durch der statt
und durch des landes nutzes und eren willen:
[1] Das nieman in der statt noch uff dem lande, die zuo der statt ge
hörend, an dehein ende, ferre oder nach, löffen oder gan süllennd
reysens wise oder in krieges wise ane urlob des schultheissen und rätes
ze Solottern.
[2] Were aber, dz jeman in der statt oder uff dem lande deheinen antrag tättend, heimlich oder offenlich also, das sy knechte ufbrechtend,
die von der statt oder von dem lande die reyse giengend, an weles
ende sy denne giengen an urlob, als vorstat, die süllend die antrager,
als menger dero were, jeklicher ein halb jar von der statt sin, an alle

25

30

35
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5

10

5-7

gnade, und zechen phund stebler ze buosse geben, e dz er wider in
die statt komme.
[3] Aber die volger, die nütt antrager sind, und also enweg giengend ane
urlob, dero sol jeklicher einen manod von unser statt syn und fünf
phunt phennig stebler ze buosse geben, e das er in die statt kome.
[4] Und sind dise buossen gesetzet ane alle gnade.
W eissbuch S. 5. Im Inhaltsverzeichnis: Dz nieman in der statt oder uff dem lande
dehein reise gan sol ane urlop.
MB I S . 26
Varia AB 3, IS . 122
D ruck: SWB 1819 S. 68f., WFVG 1845 S. 65

6. Bussen
Keyn buoss abwercken sol
26. Juni 1439
15

20

25

sant Johans und sant Paulus tag
hand min herren schultheis, alt rate und jung rate ze Solottern
gemeinlich und mit einhelligem rat durch der statt Solottern nutz und
eren willen geordnet:
Dz nieman von difihin, der in der statt oder ufiwendig gesessen ist,
keinen eynunge noch buosse, sy siend klein oder gros, verwerchen sol,
und das ouch ein schultheis und ein rat semliches nieman me gestatten
noch verhengen süllend.
W eissbuch S. 4. Im Inhaltsverzeichnis: Dz nieman kein busse noch eynunge verwer
chen sol.
D ruck: SWB 1819 S. 69

7. Zeugnis der Frauen
Fröwen söllent keyn kuntschafft tragen
29. November 1439

Uff dem nechsten sunnentag vor sant Andreas tag
30

S ch .& R . hand versamnett und geheissen inschriben:

Das fröwen umb erkeinerleye Sachen kuntschafft reden noch tragen
süllend, denne um e und umb sippschafft.

35

We issb u ch S . 6. Im Inhaltsverzeichnis: Umb was Sachen frdwen kuntschafft tragen mö
gend.
D ruck: SWB 1819 S.89

8-9
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8. Zoll
Von des zolns wegen
21. August 1440

sunnentag vor sant Bartholomeus tag
S ch .& R . haben gemeinlich geordnet von der statt Zolles wegen:

[1] Wele ze Solottern in der statt gesessen sind, die köfmanschafft
tribend und kömanschafft in die statt bringend, es sy saltz, isen, Stachel,
gewand oder ander köfmanschafft, welcherleye das ist, und dieselben köf
manschafft in der statt verköffend, die süllend keinen zolle geben.
[2] Fuorend sy es von der statt, ane geverde, ze meritt, das sy mitt nieman
kein gemeinschafft habend, so süllend sy aber keinen zolle geben.
[3] Hatt aber jeman dehein gemeinschafft mitt jeman, der usserhalb
der statt ist, oder semlich köfmanschafft jeman verheissen hatt, der sol
halben zolle geben von dem, das er also von der statt fuorett.
[4] Aber ein usserer sol gantzen zolle geben.

5

10

15

W eissbuch S. 15. Im Inhaltsverzeichnis: Wie man von kouffmanschafft zol sol geben.
D ru ck: SWB 1819 S. 70

9. Böspfennig und Umgeld bei Wein
s. d. 1444
[1] Statutum, das jedermann in der statt Solothurn, reich und arm,
priester und layen, von einem säum wein, den sie in ihren häusern
trinckend oder von dem zapfen verschencken, zum bösen pfennig 8 sh.
4pf..
[2] Und sollen die wirth, die schenckend oder gastung epfahend, zu
umbgelt bezahlen von jedem säum 4 maß.
[3] Was weins von der statt hinaus verkaufft wird, es sey ab land oder
ausser den kellern, da soll man von jedem säum der statt 5 sh. zu umb
gelt entrichten.
[4] Und ist das des seckelmeistern ampt, das alles einzunehmen.

20

Originaltext unbekannt
D ru ck: Haffner, Schawplatz II, S. 151. J.J. Amiet, Geschichtliches über das Umgelt im
Kanton Solothurn, 1887. Vgl. ferner A. Lechner, Akten zur Geschichte des solothurnischen
Wirtschaftswesen im Allgemeinen. NSWB 1910 S. 13 (Nach Lechner galt ein Saum Wein
4 Gulden).
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10. Eide
I
Bürgereyd
s. d. 1461
5
Was ob 14 jaren mans namen allt ist, wirt loben und sweren als her
nach stat mit ufgehepter hand zuo Got und den heiligen:
Der statt Solottren nutz und ere ze furdern, iren schaden ze wenden,
ouch kein heimlich samlung noch antrag und grün ze haben und ze
tuond, und kein gelüpnüs, versprechnüs, püntnüs mit ein andren ze tuond
io noch ze machen, so wider einen schultheissen, kleinen und grossen rät
und die gantzen gemeind, gemeinlich noch sonderlich, der statt Solott
ren dienen, schaden, übels und args, oder ufrür oder widerwerttikeit
bringen möcht; und wo dawider fürgenomen, getan und gesuocht wurde,
das dann von stund an einer den anderen bj sinem eid einem schultheis15 sen oder vogt on alles verhallten rügen und sagen solt, alles trüwlich,
erberlich und ungevarlich.
Darumb ir üwer trüw geben hand und üch mit wortten underscheiden
und vorgelesen ist, das wöllent ir hallten und volfüren uffreht, warlich,
getrüwlich und ungefarlich, als üch Gott und all hellgen hellffent.
20

Copienbuch rot 4,1455/69, S. 343

Um 1500 erneuert und etwas erweitert: Was ob vierzehen jaren alt ist,
wirt loben und sweren, des statt Soloturnn nutz und ere ze furdern,
iren schaden ze wennden, ouch keyn heymlich Sammlung noch antrag
oder geruon ze haben noch thuon, ouch kein gelüptniß, versprechnifi,
25 noch püntnüß miteinandern zetund noch ze machen, so wider eynen
schultheissen, kleynen und grossen rat und die gantzen gemeind gemein
lich oder sonderlich der statt Soloturn dienen, schaden, Übels und args,
oder uffruor und widerwertigkeit bringen möcht. Und wo dawider furgenomen, gethan und gesacht wurde, das denn von stund an eyncr
30 den andern by sinem eyd eynem schultheissen oder vogt an alles ver
halten rügen und sagen solle, alles getrüwlich, erberlich und ungevarlich.
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ÄBBlfol.h
Vgl. A. Lechner, Wortlaut des soloth. Bürgereids, SMB 1913 S.46ff., 95.
Kurt Meyer, Solothurnische Verfassungszustände zur Zeit des Patriziats, Olten 1921,
S.107.
Ferner Franz Haffner, Schawplatz II, S.84: dass ein jeder Burger allhie den Eydt
also schwört: 1. Dem h. Römischen Reich (!). 2. Dem Himmelsfürsten S.Urso, als Statt
und Lands Patronen. Danne 3. Herren Schultheissen und Rath diser Stadt. 4. Das ein

10-11

51

jeder seinen bezahlten Harnisch, Gewehr und Eymer haben. Letstlich in dem wahren
catholischen Römischen alleinseligmachenden Glauben bestandhafft, auch seinen Gn.
Herren gehorsam seyen solle.
Vgl. ferner RM A.l 99, 1595 S. 211, als Beispiel: Jacob Schwytzer, der angenomme
innerburger, hat sich in harnist, gwehr und eymer gestellt und das burgergellt in dem
eymer ... NSMB 1911 S. 184 Nr. 36.

5

II
Schwur der Eigenleute

Die eigen lüt schwerent also
s. d. 1477

10

Ir werdent schweren minen herren als üwern natürlichen herren getrüw
und gehorsam ze sind, iren fromen, nutz und er ze fürdern und ze
schaffen und schaden ze warnen und ze wenden, ouch us der herschaft
nit ze ziechend, noch ze entfrömden, und deheinen andern herren an
üch ze nemen, noch dem hullden, one miner herren gunst, wissen und
willen, und alles das ze tünd, daz ein eigen man von billickeit, von recht
oder guter gewonheit iren rechten bekanntlichen herren schuldig sind
und tun söllent, und das nit underwegen ze lassen umb keinerley sach
willen, getrüwlich und ungevarlich, als üch Got hellff und all heiligen.

15

Copienbuch rot 7,1476/82, S. 99
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11. Abgaben der Vögte und Einzug der Gülten
27. Juni 1462

sonntag nach sanct Johans tag
[1] Dis ist miner herren der alten rätte anschlag uff anbringen der jun
gen rätt.
Item, der vogt von Falckenstein
160gülden.
Item, der vogt von Gösskon
120gülden.
Item, der vogt von Bechberg
50gülden.
Item, der vogt von Bipp
30gülden.
Item, der vogt am Leber
40gülden.
Item, der vogt von Buchegg
15gülden.
Item, der vogt zur Balm
5gülden.
Item, der unzüchter
25 gülden.
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Jegklicher vogt sol sin sum bezalen und daz sweren zu zwein ziten,
nämlich die zwen teil uff Wienecht und den dritten teil uff sant Jakobs
tag. Doch zu dem testen zill möchten die vögt den dritten teil usser
der herschafft vällen und bussen gloplich nit bezalen, den daz sy das
5 körn müssen angriffen und verkouffen; so sollen sy das körn nit angriffen
an unser erlouben, und bedüchte uns dan daz körn der zitt bekommenlich
nit sin zu verkouffen, so mögen wir inen wol genade an der bezalung
der lesten sum tun, unschedlich und ungriffenlich iren eiden, so sy darumb tun hand.
io [2] Item, ist unser anschlag der bussen halb in der statt vallen, der frevel
halb am gericht und tür zu thun, waz der vellig wer, wie daz zugat, daz
man da den halbteil ane alle gnad geben sol, und der unzüchter daz
von inen bezüchen sol, und bedarff keiner für statt zu körnen, daz im
des halbteils ein haller geschenkt werd.
15
Item, die frevel, blutruns, oder wie die mit der hand oder zornigem
mutt uffloffen und bufi, so einer eim ein pfand gitt, daran er nit
häbig ist und mit recht entwert wirt, und all ander frevel söllicher Sa
chen halb bis uff fünff pfund sollen och ane alle gnad geben, bezogen und
gestrafft werden, wie die erkent und verschullt werden, und ob fünff
20 nach gestallt der Sachen.
Item, all ander bussen, so tags oder nachts vallen und erkennt werden
höcher den fünff mit recht, in denselben Sachen mügen wir wol gnade
bewisen nach gestallt und handlung der sach.
Och sollen alle bussen nach der statt recht und Satzung bekent und
25 gevertiget werden, als wie allter harkomen ist, ungevärlich und unngriffen
unschedlich sin an den allten Satzungen.
Sölliche obgenante Ordnung behaben wir uns selber vor, die zu mindren
und zu meren, wo uns daz eben ist.
[3] Item, unser seckelmeister sollen ouch alle unser gilt, wie die genant
30 und geheissen sind, die in ir ampt geheren, beziechen alle fürderlich
und (ane) alles verziechen, sobald die vellig werden mit der pen, als von
allter harkomen ist, daz sy mügent die tür zutun und doruff fräveln.
Denkw. Sachen AB 4,2 (2) S. 61
D ruck: WFVG1846S.23
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12. Amt des Büchsenmeisters
Des büchsenmeisters überkomnüsbrieff
1. April 1463

Uff frytag vor dem heiligen Palmtag
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Wir, S c h .& R . zu Solotorn an einem, und ich, Hans Zechender, der
büchsenmeister von Zürich, an dem anndern teil, bekennend und tun
kund menglichem mit disem geschrifft, daz wir mit einanndern Überein
kommen sind in diser nach geschribnen form:
[1] Item, wir die vorgemeiten von Solotorn hand den vorgemeiten meister
Hannsen zuo unserm büchsenmeister empfanngen drü die nechsten jar
nach datum dieser geschrifft, und sol die jarzal der drin jaren anfachen
uff pfingsten nechst künfftig.
[2] Und söllent imm ein behusung und jerlich ze jarlon geben dryssig
und zwein guldin, und darzuo einen rock, als anndern unnsern statt
dienern.
[3] Und wenn er einen tagwan in der statt tuot mit blyklotzen ze giessen,
so söllent wir im fünff Schilling haller des tages geben.
[4] Wenner ouch hantbüchsen, haggenbüchsen und der geliehen gusset,
so söllent wir im von yedem pfund zwen Schilling haller geben.
[5] Doch so söllent all tagwan beschechen, so er tuot, mit des buwmeisters
rat und wissen, umb daz er all tagwan anschrib und darumb rechnung
wis ze geben.
[6] Wenn wir aber ze rät wurdent, daz wir gross werch wölltend laussen
giessen, denn so mügend wir mit im umb einen Zentner verkommen,
als syt und gewonlich ist.
[7] So er ouch salbetter lütret und daz büchsenbulffer, denn sol man
imm des tags ouch fünf Schilling geben,
[8] Er sol ouch vlislich und getrüwlich zuo unnserm züg lügen und
den in eren haben, als sich gepürt.
[9] Wer ouch sach, daz wir in das feld zugend, so sol er mit unns
ziechen, und sollend wir im des tags fünff Schilling ze sold und für
zerung geben.
[10] Wurdent wir in ouch uff ein schloß oder gen Ollten in die statt
legen, so söllent wir imm aber des tags fünff Schilling und ein zerung
geben.
[11] Wenn ouch die drü jar verloffen sind, denn so man jettweder
teil sich füro versechen nach sinem willen.
Und daruff so han ich obgenanter Hanns Zechender der büchsen
meister offenlich vor rat uff den hüttigen tag dieser geschrifft mit uffgeheppter hannd zuo Gott und den heiligen gesworen, dis, wie vor stat,
ze hallten, dem nachkomen ouch minenn herren ze Solotorn gewertig und
gehorsam ze sind , in trüwen und eren ze dienen, ir gemein statt nutz
und er ze fördern, sy vor schaden ze warnen und ze behüten, und waz
derselben minen herren von Solotorn schad were, des ich mich verstuond
ze offennbaren, und daz ze helen ist, verschwigen, alles ungevarlich.
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Und des ze einem warem urkünd, so sind diser beredung und verkomnis
zwo glich geschriben und gemacht, uss einander geschnitten und jettweder teil eine geben.
5

RM rot 4 S. 448f. Als Überschrift von späterer Hand: Wegen giessung hand-, haggenund grossen büchsen, item lütterung Salpeter unnd pulvers.

13. Ablösung von Seelgeräten und Zinsen
I
zinstag vor sanct Laurentzentag
7. August 1464
io

Sch .& R . bekennent, daz wir mit guoter Vorbetrachtung und mit rat
der erwirdigen herren des brobstes und capitels der stiffte sanct Ur
sen zuo Solotorn haben uffgesetzt und geordnet ewenclich ze halten:
[1] Daz menglich, es syent geistlich oder welltlich personen, so selgret
oder zins uff iren hüsern oder schüren in der statt ringgen gelegen habent,
15 ledigen und ablösen söllent, nämlich einen Schilling stebler mit einem
pfund stebler, und ein alt huon mit drissig Schilling stebler, und ein jung
huon mit fünffzehen Schilling stebler, und sol menglich, so daz schinbarlich vermag, semliche losung tun, one alle fürwort, halb mit hoptguot und zins, von nu sanct Andrastag nechst nach datum dis brieffs
20 über ein gantzes jar, und darnach von sanct Andrastag hin, aber über
ein gantz jar, den andern halb teil ouch mit hoptguot und zins.
[2] Und weihe perrson, sy sye geistlich oder weltlich, semliche losung
in den worten, als vor stat, nit tuott, der die losung wol vermag ze tun,
derselb sol denn der statt on gnad verfallen sin fünff pfund ze büß.
25 [3] Weihe person aber ir mergliche armuot halb, als vor stat, nit lösen
mag, noch ze lösen hat, und das kuntlich wirt, denn so söllent die buwherren, so ye zuo ziten werdent, schweren zuo Got und den heiligen, daz
sy wellent all fronvasten die hüser und schüren in der ringgmuren, so den
gotzhüsern oder andern luten zinsent oder selgret gebent, besechen. Und
30 ob denn die buwherren bedunckt, daz not sy, dieselben hüser oder schü
ren ze buwen, des söllent die buwherren gewalt haben, inen von stund
ze gebietten by einer gewonlichen buofi.
[4] Ob aber der buw der hüser oder schüren nit also nach Ordnung der
buwherren gebuwen wurdent, denn so mügent die, die zins uff den hüsern
35 hand, lenschafft und eigenschafft zuo iren handen nemen und zieehen,
und söllent denn den buw selbs volbringen und in eren haben.
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[5] Me so hand wir geordnet und uffgesetzt, daz dehein person, geistlich
noch weltlich, fröw noch man, hinfür ewenclich niemer me dehein selgrett
noch ewig zins uff dehein hüs noch schür in der ringgmur gelegen, sol
setzen noch schlache, wenig noch vil. Und wer daz nit hiellt und daz
übersech, deßelben Ordnung sol denn dehein krafft haben.
[6] Doch so mag ein jegliche person, die des nach der statt recht ge
wallt hat, mit barem gellt, oder mit kleinot, oder husrat, oder mit jerlicher
oder ewiger güllt ab eignen gelegnen stuken und guottern vor der statt ir
selbs ein selgret und jarzit ordnen und machen in den worten, als vor
stat, alles ungevarlich. Und des alles zu einem ewigem und offnem, warem
urkünd so habent wir obgenanter schultheis und rät und die gemeinde
gemeinlich unsser statt secret insigel getan henken offenlich an diesen
brief, des die vorgenannten Chorherren einen und wir den andern ge
nommen habent.
RM rot 4 s. 482f.
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Diese Satzung wurde bereits 1466 durch nachfolgende abgelöst:

II
dornstag nach sant Johann tag in dem sumer
26. Juni 1466
Sch. & R . bekennent, das wir guotter zittlicher vorbetrachtung und ein

helligem rate durch unnser und unser gemein statt frommen, nutz und
notdurfft willen, merclichen und künfftigen schaden damit ze verkomen
und nutzen ze schaffen, habennt uffgeszt und geordnet öwentlich ze
hallten:
[1] Daß menglich, es syent geistlich oder welltlich personen, do sellgeret
oder zins ab iren hüsern oder schüren, in der statt ringkmure gelegen,
yetz gebennt oder hienach über kurtz oder lang daruff gesetzt oder geschla
gen wurdent, von wiem das wer, das dieselben personen, so semliche hüser
und schüren innhabent und besitzent, gemeinlich und gentzlich wol mügent ablösen über kurtz oder lang, wenn sy wellent, nämlich ein Schilling
stebler mit einem pfund und ein allt huon mit drissig Schilling und ein jung
huon mit fünffzehen Schilling, und ergangnem zins nach marchzal des
jares daruff geloffen, alles löufficher werung zuo Solotorn, wenn, in wel
chem jar und zuo welchen zitten sy wellent. Derselben losung söllent
die Chorherren und ander geistlich lüt und personen und ander lüt,
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so zins uff den hüsern und schüren habent, denselben personen, so
also ablösen wellent, derselben losung in vorgeschribner meinung gehor
sam sin und statt tun, one alle intrag, irrung und widerred.
[2] Welche person och den halben teil des zins, so sy jerlich gitt, in
vorgeschribner meinung ablösen wil über kurtz oder lanng, mag sy tun
in vorgeschribner meinung. Derselben losung söllent denn der zinsherr
statt tun, wie vor staut, ungevarlich.
[3] Und welche person also ablöst, es sige den gantzen zins oder den
halben zins und des der ablosung brieff und insigel begerdt, derselben
person sol man uff ir begeren und costen semlich brieff und insigel
geben und nit versagen, ales ungevarlich.
[4] Och ist einhellenclich uffgesetzt und geordnet, das die buwherren,
so ye zuo zitten sind oder werdent, schweren söllent zuo Gott und den
heiligen, das sy alle fronvasten wellent umbgön, ob das von den Chor
herren oder andern lüten ervordert wirt, die hüser und schüren in der
ringmure, so den gotzhüsern oder andern lüten zinsent oder selgeret
gebent, eigenlich ze besehen. Bedunckt denn die buwherren nott und
guot zuo sind, dieselben hüser und schüren ze buwen und ze bessern, des
söllent die buwherren alldenn gewallt haben, inen von stund ze gebieten
bi einer gewonlichen buofi ze buwen und ze bessern bis zuo der nechsten
fronvasten. Ist denn derselb buw und die besserung nach Ordnung der
buwherren und nach notturfft in dem selben zitt volbracht und gemacht,
wol und guot; ist das nit, so söllent die buwherren die selben person,
so das gebott übersehen hatt, dem unzüchter umb die buoss, als gebotten
ist, in geschrifft geben und widerumb gebieten ze buwen in vor geschribner meinung. Wurde das denn aber übersehen, alldenn so söllent
dieselben personen, so nit gebuwen und das ander gebott übersechen
hettent, von ir rechtsamy, es sy an dem hüs oder an der schür denn
gentzlich körnen sin und darzuo kein recht nit haben, denn mit des zinsherren gunst, wissen und willen.
Und des alles zuo einem öwigen offem und warem urkünd so haben wir
obgenanten schultheis, rat und die gemeinde gemeinlich ünnser statt secret
insigel getan hencken offennlich an disen brief, des die erwirdigen herren,
der brobst und cappitel der wirdigen stifft sannt Ursen einen, und wir
den andern genomen hand.
RM rot 6 S. 203
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14. Strafrecht der Zünfte
Satzüng der zünfften, buossen unnder inn selbes
11. August 1466

mentag nach sant Laurentzentag
sind für ratt kommen die erbern meister der schuomacher zünfft, an
einem unnd Conrat Rümann der sattler, ir zünfftgesell, dem anndren
wyl, unnd redt der genant Conrad Rüman durch sinen fürsprächen, wie
er mitt Clewi Lopsing*, dem hußknächt zürn Esel, ouch zünfftgesell
zuo den schuomachern, zürn Esel im huß sye uneinß worden, habe an
im gefräfelt, darümb habent in min herrn gestrafft, über das, so habent
in die meister in der schuomacher zünfft furgenommen unnd in der zünfft
namen gestrafft umb ein pfund, das in frömbd nem, so in doch min
herrn gestrafft, unnd er das abgeleit hab, unnd sye ungehört, das man
jemand mitt zweyen ruotten solle straffen, bett min herrn, das sie die
zünfft güttlich von irem fürnemmen wisen wöltten, dartzuo die erber mei
ster antwürtten, si werent allso harkommen, hette das allso untzhar ge
halten unnd gebrücht lenger dann jemand verdencken mog, wen unnd
an welcher statt unnd an wellichem end ein ir zünfftgesell mitt einem
anndren ir zünfftgesellen zuo stossen kome, unnd ein anndern fräfflent, das
der so allso fräffle, ir zünfft das müsse bessren, unnd ablegen, nach ir
allter gewonheit unnd satzüng, da so haben si nach ir satzüng unnd
gewonheit Conradt Rümann gestrafft, unnd gebessert, umb ein pfünd,
unnd nemen si frömbd, so doch Rüman ouch ir zünfft sovil gelopt hab,
alls ein annder, das er sich darwider setze, unnd getrüwent, man solle
si billich darby lassen beliben.
Allso hand min herrn erkendt:
[1] das Conradt Rümann den meistern der schuomacher zuonfft, umb die
sach mitt solle verbunden sin, so doch der fräffel in ir zünfft nütt ver
gangen, sonder im ratthuß beschechen sye, unnd das es billich by der
statt fräffe unnd buoß solle bestan unnd witter nitt gebessert werden,
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zunft straffen

[2] unnd das hinfur dhein zünfft deheinen fräffen habe zestraffen, noch
zebessern, denn der so in ir zünfft beschicht, unnd alls das von altterhar kommen ist.
MB IS .2 9 ff.
D ruck: WEVG 1845 S. 80 Nr. 20 (falsch datiert mit 1506)
*

Clewi Lopsing war Unterweibel und Abwart des alten Rathauses, das damals zum
«Esel» hiess (spätere Schützenzunft)
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15
15. Sinnerordnung
Der sinnern Ordnung
24. Juni 1469

sant Johannis
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S ch .& R . hand uffgesetz, disse nachgeschriben Ordnung der sinnern
halb ze halten:
[1] Item, defi besten von einem vafi inzelegen den frömbden und heimschen mitt einer leytter uff das geleger sollend sy nemmen 8 pfennige, und was zwo leyttern brucht, 1 Schilling.
[2] Item, von einem halben vafi den obgeschribnen lon halber.
[3] Item, von einer überburdi, so sich trifft über siben söum, das
gibt zwivallten lon, trifft sich mitt einer leytter 18 pfennige und mit
zweyen leyttern 2 Schillinge.
[4] Item, ufi dem keller harufi ze ziechen sollend die sinner disen
nachgeschribnen lon nemmen:
Item, von einem vafi, das siben söumig ist, 2 Schilling,
item, von einem halben vafi 1 Schilling,
item, und was under einem halben vafi ist, es sig eins, zwey oder drü
söum, ouch 1 Schilling.
[5] Item, ab dem land sollend die sinner ouch nemmen, was hinufi
gatt, von einem siben söumigen vafi ze laden 1 Schilling.
[6] Item, von einem vafi, so es abgelassen wurdt, es sig in zwey oder
drü vefily, 2 Schilling.
[7] Item, wer es sach, das ein oberburdi ab dem land geladen oder
in drü oder vier vefili abgelassen wird, davon sollend sy nemmen 3
Schilling.
[8] Item, von der sinni wegen sönd die sinner nemmen disen nachge
schribnen lon:
Des ersten von den bürgern in der statt, die den win hinufi verkouffen, von einem siben söumigen vafi 6 pfennige, und was darunter ist,
denselben lon.
Item und was frömder lüt den win hinufi verkouffent und die vafi
hie gesinnett werden, davon sollend sy nemmen 1 Schilling.
Item und was wins die frömden hie von zapffen schenkent, da sol
den sinnern die truofen werden.
Item was koufflütten, sy sigent frömd oder heimbsch, in den kellern
oder am land win kouffend und die vafi hie sinnend, die sönd von
zweyen mefizuobern 3 pfennige geben.
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[9] Item, so ist von alterhar gebrucht worden von den walchen oder
andern frömbden lütten ufiwendig der statt, die win har fuorend ze verkouffen, und ob die in der statt win von inen kouffend, sollend sy
fuorung und der sinner halb sy entledigen und vonallen iren kosten in
keller weren und uff dem geligen zuofüllen.

5

W eissbuch S. 184

16. Verpflichtungsbrief des Ludwdg Gesell, Münzmeister, gegenüber
der Stadt Solothurn über das Schlagen der Münzen
13. Juli 1469

dornstag vor sant Margarethen tag
Ich, Ludwig Gesell, der müntzmeister von Zürich, bekenn und vergich offennlich mitt disem brieff: Als dann min gnädigen lieben herren
von Soloturn mich zuo irem müntzmeister die nächsten vier jar nach
einander volgende von datum hin diss brieffs besteh und uffgenommen
hand mitt sölichen gedingen und underscheidungen, als harnach statt,
dem ist also:
[1] Item, des ersten habe ich geschworen eynen eyd mit uffgeheptter
hand liplich zuo Gott und den heyligen, das ich in nammen der statt
von Soloturn, als sy des gefryett sind, erberlich soll müntzen uff das
körn miner gnedigen herren von Bernn gelich und nit schwecher.
[2] Item, und sol gon uf ein lod zuo uffzüg fünffzechen fünffer.
[3] Item, so soll ein margk tuon am uffzüg fünff lod vin silber.
[4] Item, es söllent dryg erber man vom ratt darzuo geben werden,
die by dem uffzüg und versuochen sigent, die darzuo schwerend; und wie
dieselben dryg man oder merteyl under inen den uffzüg und das ver
suochen tuond, daby sol es bestan on mengklichs intrag.
[5] Item, es sol ouch ein erber man bi dem malen oder dem stempffen
der müntz sin, der ouch darzuo schwere, dem sin täglicher sold wurdt,
als angesechen ist.
[6] Item, es sol auch plaphart, fünffer und haller müntzen, als es an
gesechen ist, und mitt nammen acht und zwentzig plaphart für einen
Rinischen guldin.
[7] Die obgemeltten min gnedigen lieben herren von Soloturn bedörffent
wäder mir noch minen gesellen keynerley vorteyl tuon noch geben, denn
alleyn die behusung, die stämpffell und den buw der ess und offen.
[8] Ich sol ouch gedencken und versorgen, wa und wie mir silber
werdt, und ouch wie ich der müntz abkomme on miner gnädigen herren
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von Solothurn zuotuon, es sy denn sach, das si ir eignen willens mir
die müntz verschickend.
[9] Und was silbers in die müntze gatt und gebracht wurdt, das sol
fryg und unbeschwert durch miner gnedigen herren von Soloturn ge5 biett, zoll und geleyttes halb darin gefürt werden, als das gewonlich ist.
[10] Ich, megenantter Ludwig, min gesind und knecht, sollent ouch on
all beschwärnifi nit hindangesetzt fryg die nächsten vier jar in miner
gnädigen herren von Soloturn statt sitzen und müntzen in guotten trüwen,
als sy mir des brieff und ingesigel geben habent.
io
Daruff so glob und versprich ich by minen vorgeschribnen eyd solichs, so vorstatt, war, stätt und vest ze haltten und dem in allen puncten
und articklen getrüwlich nachzekommen, all geverd, bös sfünd und argelist harinn gentzlich vermitten und hindan gesezt. Mitt urkund dife
brieffs, der mitt minem eignen ingesigel gesigelt und geben ist uff dornstag
15 vor sant Margarethen tag, als man zalt nach Cristi gebürt tusent vier
hundert sechzig und nun jar.
O rig in a l: Pergament 48 cm x 28^2 cm (6cm Falz) im St.A.S.
S ie g e l: Ludwig Gesell, 2 /2 cm Durchmesser, in grünem Wachs, Umschrift unleserlich.
D o rsu a l-N o tiz: Wie sich Ludwig Gesell, der müntzmeister, versprochen hat, gegen
20 der statt Solotren ze müntzen. 1469.

17. Gewaltsbrief
Das fürhin niemander dhein gwallts brieff gebe, es sye dann nach
der statt recht
15 J u l i 1472

25

Item, uff mittwochen vor sant Marien Magdalenen tag
S ch .& R . hand uffgesatzt, das man nun fürer hin niemand, es sige geist

lich oder wältlich, wyb oder man, oder wer si genant sige, deheinen
gewaltsbrieff geben, sonder ob jemand utzit verordnen oder vergaben welle,
das an der fryen rychstras nach der statt recht unnd gewonheit thuon
30 solle.
Unterschrift: Schultheis Ulrich Byso
MB IS . 9
In RM rot 2 S. 122 steht das obige Mandat mit gleichem Wortlaut, aber unter dem
Datum Mittwoch nach sanct Marien Magdalenen tag, 28. Juli 1472, erlassen von Kl. & G.R.
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18. Rechtskraft von Verordnungen
Das all ordnunge in krafft beliben unnd bestan sollent
22. Juli 1472

Item, uff denselben tag unnd in dem jar alls obstat ist durch die
obgenannten beyd rätt ouch einhälliklichs uffgesetzt, das nuon hinfür
all Ordnungen unnd Vergabungen, si geschechent von welcherley personen
oder lütten, si wöllent unwiderruofflichen in krafft bestan und beliben
sollent, es sye dann sach, das ursach mergklich daby sye, in massen einen
gewallt und ratt billich bedüncke, der so die Ordnung und vergabung gethan habe, sollich ursach halb die versprechen unnd widerruffen müge
unnd annders nütt.

5

10

MB IS . 9
RM rot 2 S. 122

19. Holzverbot
Holtz im Hungerberg in verbott gelegt

15

3. November 1472

zinstag nach Allerheiligen tag
hand min herren alltschultheis, allt und jung rät einhelliclich uff
gesezt, zechen die nechsten jar on mitel ze hallten,
[1] daz in den selben zechen jar weder schultheis noch rat deheinen
gewalt sollent haben, weder in dem Üzlin noch in dem Hungerberg
niemand dehein buochi holtz ze geben, wenig noch vil. Und wer des
wer, der darüber buochi holtz hüwe in den genannten höllzern, wenig
oder vil, so balld das kund wirt, so sol man denselben, so das getan
hat, er sye wer er wer, er well, ein nacht in den thurn legen und nit
darus lassen, er geb denn vor der statt drü pfund haller.
[2] Me so hand min herren uffgesetzt, das in den obgenanten beiden
höllzern niemand sol dehein eichi holtz höwen, es sy grün oder dürr,
one erloben miner herren eins gemeinen rates. Und wer der ist, der
das nit hallt und darüber holzet, wenig oder vil, den sol man ein nacht
in den thurn legen. Und wenn er us dem thurn wil, so sol er on
gnad drü pfund geben.
MB I S . 9
R M rot2S.124
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20. Aussatz
Maletzy
12. Februar 1473

frytag vor Valentini
5

10

Ouch habent S ch .& R . einhellenlich uffgesetzt durch fride wyllen,
dz ein jeglich person, so mit dem gepresten der maletzy beruofft, unnd inn
das hufi der guten lüten by inen genomme wirt, dz die selb person
den armen kinden ein mal in der zimlicheyt, oder jedem kind in dem
hufi, da für zwei Schilling, und nit mer noch minder, von diefi hin geben
sölle.
W eissbuch S. 15
D ruck: SWB1819S.71
Ferner F.Schubiger, Volksseuchen im alten Solothurn, JsolG., 3.Bd., 1930, S.201ff.

21. Satzung der Schmiedenzunft
15

I
Satzung miner herren und meistren zuo den schmiden
s. d. 1474 (?)
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[1] Item, zuo dem ersten, welcher zuo dem ersten von minen meistren
wegen wirt erwelt, zuo minen herren zuo den alten rätten zegan, der git
minen meistren zuo vertrincken 3 lb.
Item des glichen, welcher zuo dem ersten erwelt und gesetz wirt
zuo minen herren den jungen raten, der git minen meistren zuo ver
trincken 30 sh. Und welcher nit gehorsam welti sin und nit daß uff sich
welt nemmen, das sol minen meistren och verfallen sin 30 sh, on miner
herrren straff.
Des glichen, so einer von minen herren wirt gesetz uff ein vogttig,
es sy uswendig der statt oder inwendig, werchmeister, buwher, der sol
geben llb.
Item, welcher zuo dem ersten mäl zuo eim zunfftmeister wirt gesetzt, der
git minen meistren zuo vertrincken 8 mäß win. Und welcher ungehorsam
welt sin und nit tuon welt, der wer minen meistren verfallen all tag
V2 söm win, biß er gehorsam wirtt.
Von d enfierren

35

[2] Item, welcher zuo dem ersten wirt erwelt zuo einem fierrer, der git
minen meistren zuo vertrincken 4 mäß win. Und welcher ungehorsam
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wer und nit das tun weit, der wer minen meistren verfallen all tag
25 mäh win, biß er gehorsam wirt.
Item welcher erwelt und gesetzt wirt von minen herren und von
minen meistren, und der das nit weit tun und gehorsam weit sin, der
wer minen meistren verfallen och die selbi straff miner herren straff.
Item als dick einer wirt gesetzt von minen herrren zuo einem vogt,
werchmeister, seckel schriber inwendig der statt, oder andre ämptter alß
ein buwher, der sol geben minen meistren 10 sh.

5

ein zu n fft meister zesetzen

[3] Item uff sant Johans tag zuo singitten, so sol man vor einem gemienen
handwerck einen zunfftmeister setzen, und die fierrer, und sol einer
der, des jares zuo minen herren den alten rätten gat, helffen den zunfft
meister und die* fierrer setzen. Und sol der alt rätt einem zunfftmeister
vor reden, du wirst globen und verheissen by diner truow, des handwercks nutz und er und frömen zuo fuordren und schaffen, der zunfft
buossen und feilen und alles, das der zunfft zuo gehört, in ziehen und das
selb in der zunftt nutz und frömen zepruchen, und vor sant Johans
tag rechnung geben, das usgeben und das innemen, wie das uff ist
geschriben, un das hufi und das Silbergeschirr und den hußrat, und was
der zunfft zuo gehört schaffen, in eren zehalten, und was dir geklagt
wirt oder für dich kunt, das die zunfft antrifft oder keinem meistren,
dem soltu nach gan nach lut und sag der Satzung, wie daß uffgeschriben ist,
und all buossen und feilen in ziehen, und des nieman nüt schencken,
wie das uffgeschriben ist und alles das tuon, das der zunfft nutz und er
ist und frömen und von alter har körnen ist.
Item, des glichen sol der alt rätt den fierrern, die uff den selben
tag öch gesetzt werdent, och Vorreden, also ir werdent globen und ver
sprechen by üwer trüw dem zunfftmeister, oder wem er sinen gewalt
empfilt, gehorsam ze sin, und was er uoch gebt oder enpfilt, des selben
getrüwlich nach gan und tuon, wie die geschribni Satzung in haltet und
von alter har körnen ist.
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der zünfftig will werden

[4] Item, welcher miner meistren heimlikeit wil empfahen und zünff
tig wil werden, der sol minen meistren geben 21b zuovertrincken und
31b wachs an die kertzen und 10 lb in die laden alß bar. Der kol und
yssen und den hamer brucht, och welcher miner meistren heimlikeit
wil enpfahen und zunfftgesell wil werden, brucht der selb weder yssen
noch kol und och den hamer, der git minen meistren 1 lb zuo vertrincken und
* Zusatz am Rand: doch Vorbehalten nach dem und der man yst, mögen min meister
dar inn ime dün nach irem gevallen.
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2 lb wachs an die kertzen und 2 lb pfennig in die laden. Und welcher zun 111gesell wirt, der git einem zunfftmeister 5 sh und einem husknecht 1 sh.

II
10. Januar 1474
5

nechsten montag nach dem heiligen dry küng tag
von den priestern
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[5] Item ,... sind min herren und meistren, mit namen Hemman Hagen,
fenner, und Stölli, gemein man, und Peterhans Mecking, Heinrich Ma
tiß, Clewi Zeiß, Hug Kannengiesser, Ruchti und ander gnög miner meistren,
von der priestren wegen, sy siend weltlich oder geistlich, der da begert
miner meistren heimlikeit zuo enpfahen und zünfftig werden, so git der
leig priester llb und 10 sh, 21b wachs, und ein orden priester 10 sh
und llb wachs. Den halbteil sol man vertrincken, den andren teil in
die laden legen.
husknecht

[6] Item, ein knecht sol einem meister, ob er es nit wil enberen, nit
lenger biten des verzerten gelt, den von einer prim zitt biß zuo der andren;
und einem ussren wil er, so mag er im bietten oder nit. Und ob ein
meister einem knecht nit bezalti, so mag der knecht im ze hus und
ze hoff gan und im pfender nemen; find er aber nit pfender so mag
er das dem zunfftmeister sagen; so mag der zunfftmeister verbietten,
win zebringen, ist der Schuldner in der ürti, biß er bezalt wirt, oder sol
im bietten, us den würti zegan.
Item, welchem ein ampt wirt von minen herren, es sy welcherley, es
sy vogtig, fenner und seckelmeister, buwher etc., der selb soll geben
1lb, wenn er zuo dem ersten mal gesetzt wirt.
von meisters sünen

30

[7] Item, wellicher meister sun zunfftgesell wirt, der git minen meistern
zuo vertrincken 4 mäß win. Und ob der selb meister me denn ein sun
hett, und ob die och wellend zunfftgesellen werden, geben öch 4 mäß
win. Und welch meister sin sun sin hantwerck will lerren, der git minen
meistren nüt, es sy denn sach, das er das selb handwerck by eim andren
meistren will laussen leren, der selb geben, wie ein andrer lerknecht git.
von leerknechten
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[8] Item, welch meister ein lerknecht und im das fei umb leit, der gitt
minen meistern llb zuo vertrincken und 21b wachs an die kertzen
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und 30 sh in die laden, brucht er yssen und kol und den hammer.
Ob er aber das selb nit brucht, so git er das pfund zuo vertrincken, und
21b wachs an die kertzen und 15 sh in die laden.
verschrüwen an eeren

[9] Item, welcher beschüyen wurd siner er, und das findlich wurd mit
zügen, 2 oder 3 unverlundenten mannen, der sol von stunden an, so im
das geseit wirt, den hammer laussen ligen, biß er gestrafft wirt von gemeinen
meistren nach irem gefallen und nach sinem verdienen.
Item, welcher des vordren artikel belümdet wurdi, wis der geschriben ist, brucht der den hammer nit, der sol die selben straff och liden:
doch so sol er in die zunfft nit gan, biß er gestrafft wirt.

5

10

eer verletzliche wort

[10] Item, welcher zuo dem andren seitt, du bist ein dieb oder glich Sachen,
die im sin er niemand, welcher das mag, uff in bringen, des er in schuldiget,
wie vorstät, der selb, der geschuldiget wirt, der sol gestrafft werden
glicher wiß, wie der vordrig artikel wist. Der eren halb mag der, der den
andren geschuldiget, nit uff in bringt, oder das nit findlich wurdi, der
selb sol gestrafft werden on gnad umb 21b wachs und umb llb d,
und sol dem sin er wider umb geben und in des entschlahen.
Item, welcher gegen den andren uff wüst in zornigen muot, der ist
körnen umb 5 sh on gnad, oder heist liegen oder tringt oder messer
grifft.
Item, welcher über den andren messer zuckt, der selb ist körnen
umb 10 sh on gnad, oder mit der fust schiacht oder rofft.
Item, welcher den andren in zornigen muot bluottrunß machet, der selb
ist körnen on gnad umb 1 lb.
Item, welcher zornig wurdi, der selb und er nit trösten wellti und er
dristen gemant wurd, der selb ist komen umb 5 sh on gnad. Muos man
aber den webel reichen, so ist er komen umb 10 sh on gand. Und als
dick als er das verseit, als dick ist er komen umb 5 sh on gnad.
[11] Item, wie man die priester sol halten, und von der rechung wegen,
und von den buossen wegen zuo vertrincken, und von den kol zübren,
und wie man die bötti sol halten, und von den winköffen, und von
dem guoten jar, stätt hier nach, sol man minen meistren vor lesen, die
mögend es mindren oder meren, wie es inen gefalt.
[12] Item, wenn ein zunfftmeister einem minen meistren heimlikeit
licht in namen miner meistren, so sol er im vor reden. By dem ersten
sol man ym vorlesen dye handvesty, was er geben sol, darnach: so wirstu
helffen, unser huß und hoff und das silber geschirr in eren halten,
dinen harnisch und din weri nach dinem vermögen han, och, so dir
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gebotten wirt, zuo den botten zegan zuo lieb wie zuo leid. Och wurd jeman mit dem andren stössig, oder du mit jeman ze stoss kemist, das
soltu laussen bliben, in der zunfft und nieman nüt zuo sagen, ufi genomen eim zunfftmeister oder dien fierern, die wissend wol, was sy
darzuo söllent tuon. Und ob sach weri, das ein alter rätt oder ein heimlicher
nit daby weren, vor den selben soltu das och verschwigen. Och soltu
mit minen meistren reissen und heb und leid han, als ein andren zuonfftbruoder. Und kein andry zunfft ze enpfahen, das die din obresti zunfft
sol sin, in der du heb und leid solt han. Und ob keiner min meister
schuchtti, den sol öch schuochen. Und ob du nit burger bist, so soltu
in manets frisst burger werden. Och was ze helen ist, das soltu laussen
beliben. Och was in den botten gehandlot wirt, das soltu laussen bliben
und nieman ufi bringen. Och alle jar din fronfasten gelt geben, das ist
10 d, und den stuben zin alle jar als ein andrer zunfftbruoder, und die
2 zungnen uortinen, das ist uff dem ingenden jar und uff sant Johanstag,
und din guot jar, das ist 2 sh, geben. Difi soltu alles halten by der truow,
die du darum wirst geben an eins geschworen eid statt on alle fürwort, wie das von alters har körnen ist, und unsern vordren gehal
ten hand. Daruff gib din truow in min hand, in namen miner meist
ren.
[13] ltem, welcher zünfftiger von der statt zücht oder gatt, will er
der zunfft rechtung behalten, ist er in land, so sol er geben alle jar
das guot jar, das ist 2 sh, und das fronfasten gelt, das ist 10 d, und halber
stubenzinß, wie der wirt angeleit alle jar. Git er das selb nit, so mag
man im sinen schilt abtuon. Ist er aber nit in dem land, so sol man im
alle jar uff schriben, als lang er us ist; und kunt er zuo land, es sy
über kurtz oder lang, so sol man im ziehen.
[14] Item, von den zwungnen ürtinen wegen, welcher zuo minen herren
den alten rätten gat, des selben jars, so ers ist, so sol man uff jegklichen tag, so die zwuo zwungnen ürtinen sind, so sol man im schicken
zuo iegklichem mäl ein maß win und 2 brot, so man nit kochet. Wenn
man aber kochet, so sol man im schicken, wie vorgeschriben stat, und
darzuo sin essen, wie man das kochet, also sol man einen zunfftmeister
och halten, desglichen ein iegklichen fierer. Och so sol man den selben
personen, wie obgeschriben stat, ein nüwen schüsslen und ein nüw
teller schicken, man kochi oder nit.
[15] Och so sol ein zunfftmeister uff dem nüwen jars tag minen meistren
zuo dem guoten jar geben ein wastel für 5 oder 6 sh und 12 lb ziger.
Darwider sol man von einer gemeinen zunfft eins zunfftmeistern frowen
schicken in sin hufi 4 maß win und 2 Schilling werd brott.
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Och so sol ein hufiknecht und sin husfrow minen gemeinen meistren
uff dem nüwen jar geben zuo dem guten jar 2 maß mett. Dawider git
man ira uff dem selben tag von gemeiner zunfft llb zuo dem guten
jarOch sol ein husfrow uff der jungen fasnacht gemeinen gesellen uff
dem selben tag in die aubend ürti ein kalbsbrätten, einen gemeinen
nierbratten, des glichen uff der alten fasnacht in der aubent ürti einen hirs.
[16] Item, wenn ein stubenzins wirt angeleit, des glichen die 2 zwungnen
ürtien, des glichen das fronfastengelt, das sol ein jegklicher zunfft meister
by siner trüw das selb inziehen in manet frist. Das selb gelt sol er geben
an das selb end, da es hin gehört. Und wo er das selb nit tuott, so
sol er geben on alle gnad 1 lb wachs und 1 lb d.
[17] Item, wer der wer, es sy sin frind oder nit, und er mit eim hadritti,
und er in anwisti, der selb ist körnen umb 10 sh on gnad.
Item, welcher trostung brechi mit worten oder mit wercken, und sich
die meister darumb bekantten, das es ein trostungsbruch weri, der selb
wer verfallen on alle gnad umb 21b wachs und 21b d on bluotrunfi.
Ist es aber ein bluotruns, so ist es zwifalt.
Item, wurd einer gestraufft von den meistren oder von dem gemeinen
handwerck, und er daby nit welt bliben, der selb ist körnen on alle
gnad umb 3 lb wachs und umb ein schilt. Und welcher im des hulff
oder reit wider min meistern, der selb ist körnen umb dieselben buofi
on alle gnad.
Item, welcher der weri, der einem zunfftmeister ettwas klagtti, es sy
welcher ley welle, so sol der zunfftmeister in acht tagen die selben Ver
klagung an die meister bringen, mag er sy han. Mag er sy aber in der
selben nit han, so sol der zunfftmeister dar zuo tun, so bald er mag.
Und gat er im in den acht tagen nit nach, und er die meister möcht
han und das nit dät, der ist trüwlöfi.
Item, wer es sach, das zwen mit enandren uneins wurdi, und sich
die meister der selben sach under wunden, und sy das in früntlikeit oder sust, in einer tädung verrichten, wie sy das sprechy, oder einer
dem andren söllti den win geben oder niemen, der sol minen meistren
gehorsam; und welcher das nit tet, der sol minen meistren verfallen sin
one alle gnad umb 3 lb wachs und umb ein schiltt.
[18] Item, wenn ein zunfftmeister oder sin Statthalter ettwas butt einem,
der zünfftig wäri, und er das bott übersechi umb ein sach, die er zuo
bietten hetti, und er oder sin Statthalter gewalt hetti, der selb weri
verfallen on alli gnad umb 1 lb wachs und umb 1 lb d, ußgenommen kilchgeng und botti.
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[19] Item, butt ein knecht ein, der zünfftig weri, und es butti by
miner herren buofi, und der selb das übersecht, der wer verfallen on alli
gnad 1 lb pfening.
Item butti ein knecht ein by miner meistren buofi, und welcher
das übersech und das nit hielt, der wer verfallen on alli gnad umb
5 sh, ufigenomen kilchgeng und botti.
Und wer es sach, das die meister einen knecht heissi, der zünfftig
weri, pfenden, und der selb dem knecht die pfender wertti, der ist
komen on alle gnad umb 1lb d.
Item, wer es sach, das ein meister einem knecht schuldig wer, und
der knecht von dem meister welti, so sol er in bezalen. Tuott er das nit,
so mag der knecht zuo dem zunfftmeister gan, so hatt der zunfftmeister
gewalt im zebietten, angends by der selben tagzit ufizerichten on alli
gnad bi ein lb d, ist er gichtig. Ist er im aber nit gichtig, so sol es bestan by miner meistren bekantnufi.
Item, wer es sach, das ein knecht einem meister schuldiug wer, und
er zuo einem andren meister welt gan, so mag der meister den andren
meistern den knecht verbietten. Haltet er in über das bott, so sol er im
die schuld, so der knecht schuldig ist, bezalen in acht tagen. Ob er der
schuld nit wurdi bezalt, und das dem zunfftmeister klagt wurdi, so sol
die buofi sin on alle gnad ein lb wachs und 1 lb d.
[20] Item, welicher under den meistren ettwas geby uff sin werck, es
weri yssen, stahel, kol, gelt oder gelts werd, und das nit wurdi gemacht,
wirt das einem zunfftmeister clagt oder sinem Statthalter so hand syr
gewalt, im zebietten in acht tagen, oder nach dem die bitt ist, und miner
meistren bekenttnüfi, welcher das übersech und das bott nit hielt, der ist
komen on alle gnad umb 5 sh, und im das bietten alle tag by der selben
buofi.
[21] Und welcher den andren uß der zunfft ledi, oder sinen mit be
dachtem muot wartetti, der ist verfallen on alle gnad 2 lb wachs und 2 lb d,
und sich des die meister bekannti.
[22] Item, wer sach, das eim ettwas begegnetti, das im widerwertig
wer und für gemein meister weit komen, da sol im der zunfftmeister
oder sin Statthalter ein gemein bott samlen. Doch so sol man in nit
verhörren, er geb den vor minen meistren rechtnüfi 4 mas win.

Es fo lgen im Original einige Spezialerlasse, z. T. aus vorhergehenden
Jahren:
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III
10. August 1471

uff sant Laurenzen tag
Item, ... so sind min meister mit einhelligem ratt in einem gemeinen
bott ze ratt worden, und das zuo halten disy nachgeschribni artikel:
[23] Item zuo dem ersten, das alle jar vor sant Johans tag acht tag,
so sol ein zunfftmeister und die fierrer, die des jars sin gesin, einem ge
meinen hantwerck oder dienen, die von dem gemeinen hantwerck ge
ordnet werdent, ein rechnung geben in des gemeinen hantwercks namen,
was sy des jars haben ingenomen oder uß geben.
Item, so ist och gemacht alles das, das dem hantwerck gehört, zevertrincken. Der win koff, und das lb von einen nüwen meistren, und das
lb von einem lerknecht und die freffel, das der zunfft feit, da
sol man nit me denn den halbteil vertrincken, den andren halb
teil dem hantwerck sparren und in die laden legen und in des hantwercks
nutz keren.
[24] Item, so ist och gemacht, wenn ein zunfftmeister ein gemein bott
machet, so sol jeder man da sin, so im gebotten wirt, und wer nit
dar kommi, der verfalt umb lsh, und ein meister umb 2 sh, und wer
einer als lang us, das zuo fragen, und giengi und darnach kemi, der ist
och die selben buofi verfallen umb 1 sh, von ein meister umb 2 sh, oder
es wer denn sach, das es findlich wurd, das im nit gebotten wer worden,
oder urlob hatt genomen von einem zunfftmeister.
Item, so ist es och des selben glichen, wenn ein Zunftmeister den den
fierrer büt, wie es vorstät.
Item, so sol ein iegklicher in das bott gan, als es von alter har körnen ist,
und sol ein iegklicher sin hössen an han, und on sei und on schurtz.
Item, von einem kilchgang ze lieb und leid, wie es vorstät. Und wer
sich des kilchgangs versumt, so man für das dritt gufi kumpt, der sol die selbi
buofi verfallen sin.
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IV
28. Januar 1472

uff zinstag vor unser frowentag zuo der kertz wichi
[25] Item ,... sind min herren und meistren, mit namen Hemman Hagen,
der fenner Stölli, Heinrich Mattifi, Hans Guotjar, Peter Winkeli, Peter
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Hans Möcking und ander gnuog, die kol züber das meß ernüwert, als
es von alter har komen ist, von unsren vordren har komen, und find
man das von den alten mit dissen artikeln und stucken.
Item, so sol in einen kolzüber gan miner herren von Sollitorn, als
5 sy ir körn meß hand, 22 meß, und sol der kol züber bestachen also,
das die nidren tuben und das darin gemessen wirt, mit den 22 messen
glich bestrichen sin. Und sol man darin messen mit sprüwer. Und sol
ein iegklich kol züber zeobrist an den nidren tuwen uswendig zering
umb 5 ellen lang wit sin, eins vierteil minder mit einem faden gemessen,
io und sol der zuber zeundrist uswendig wit sin eins vierteil minder;
er ein wand oben och sol ein iegklicher züber an den langen tuwen
die stang löcher also hoch stän, dz von dem boden inwendi untz
under die löcher 2 eln lang eins fiertels minder.
V
15

11. Dezember 1476

Uff sunen tag nach sant Niclaustag

20

[26] Item, wir hand och uffgesetzt ... welcher ein hufi köfft, der sol
geben von hundert gülden ein zuo win köff, und welcher ein huß verköfft, der git von hundert gülden ein halben gülden und darnach nach
margzal, als sich das gebürt.
VI
s. d. 1456

[27] Item min meister hand mit gemeinem bott und einhellenklich eins
worden, das ein iegklicher sol geben uff das ingend jar 2 sh minen meist25 ren zum guten jar.
VII
20. Januar 1501

uff sant Sebastians tag
[28] sind min herren und meister einhellicklich ze rätt worden und hand
30 ufgesetzt von deß ysen und Stachel und anders, so dem handwerch
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zuo stät, das ein yeclicher meister niene kein ysen noch Stachel sol
köfen, dan von dennen, so von minen meistren geordnett sind, und
wye im dye dem zil geben. Da by sol eß beliben. Und ob sach werden,
einer sölich ubersech und sölich tag nitt hielt, der yst an aly gnad
altag körnen umb 2 sh, und sol och sölich buos nitt vertruncken werden.
[29] Und ist öch gerätten, ob einer ab dem land, oder sus ein ander,
zuo eim miner meistren kem, er bruche den hammer oder nyt, und sprech
allso, ich wott gern etwas machen, also oder eso, was dem yst, so sol
er ersagen, ich kan dirs wol machen und weis zügs gnuog. Brucht er
aber den hammer nytt, so sol er sagen, ich weis dir ein, der kan dirs
machen, wie du wilt, und mag in den wissen, zuo welem schmid er
wil; der sol dan öch duon, alfi vorstät. Und weler sölichs nitt hielt, der
sol gestraft werden nach unser handvesty, alfi von alter herr yst kommen.
[30] Öch so hand dye gewalt, eim den tag zu erstrecken nach yrem wil
len, dye darzuo geordnett werden, und sus nieman.
[31] Umb den köff und and anders, so dye dryg beschwert sind, mögen
handlen mitt dem Zunftmeister und viererrn.
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Pergamentbändchen im BAS (M III 3) mit dem Titel: Hierinne stand geschriben
miner herren und meystern zuo den schmiden Satzungen und Ordnungen ir zunft.

22. Fischerordnung
Der vischer Satzung

20

5. März 1474

sampstag vor reminiscere
hand die vischer zuo Solotorn gemeinlich zuo Got und den heiligen
gesworen:
[1] Daz under inen nit me denn zwen gemein söllent sin.
[2] Doch mügent sy wol am see mit einander gemeinlich visch kouffen
und die denn mit einandern am see teilen, und zwen und nit me mit
einandern gemein haben.
[3] Sy sond uoch von niemand visch kuoffen, der visch har uff den merkt
fuoren wollt, und mit Sonderheit hie zwüschen Meienried, doch ungevarlich.
[4] Sy sond ouch on urluob kein visch das wasser ab füren, so die statt
mit vischen nit versechen ist.
[5] Die schiffuorung mügent vier mit einandern gemein haben und der
warten.
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[6] Es sind ouch zuo vischschuowern gesetzt vom rat der gemein man
Hans Stölli, Rüde Wisfihar, und von den vischern Benedict Egli.
[7] Die vischer sond ouch niemand trengen noch verhindern, der frem
den vischer ze verkouffen, noch inen hie abkouffen, so sy gern mit
5 vischen fürfürent.
Dis hand den eid gesworen Benedict Egli, Hans Stölli und Rüde Wisfihar
als vischschätzer. Dise hand ouch gesworen, die obern artikel ze hallten,
Benedict Egli, Peter Schindler, Clewe Abrecht, Peter von Meyenried, Cuoni
Starck, Ule Schreyer. Und welher das nit swerdt, der sol dis jar mit
io den vischern nit gemeinschafft haben.
RM rot 2 S. 129.

23. Wirte
Der sinner und wynschencken halb
württen zunft, sinnerambts Satzung
12. April 1474

iS

zinstag in den Osterfirtagen

ist von minen herren allten und jungen raten und dem grossen rat be
schlossen:
[1] das min herren der wirtenzunfft wöllent gunnen und lassen daz
20 sinnerampt und fürlüt ze besetzen. Und söllent die sinner der selben
zunfft gehorsam sin und dienen, als von allten harkomen ist.
[2] Ouch söllent all nüw winschenken, so in die statt ziechen und
anfachent schenken und den selben gewerb teilent, daz die ir zunfft
söllent enpfachen und daselbs zünfftig sin.
25 [3] Und ob sy darnach ander hantwerk oder gewerb wurdent anfachen,
so mügent sy uol ander zunfft enpfachen, doch der wirtenzunfft unschedlich.
[4] Ouch söllent all winschenken und wirt jerlich der wirtenzunfft ge
ben daz gut jar und stuben zins nach zimlichen Sachen.
so

MB 1 S. lOf.
RM rot 2 S. 209.
Vgl. Lechner, (Nr. 9) S. 14.

24-25

73

24. Pflicht des Vogts des Thüringerhauses und des Spitals
Des vogtes in Thüringinen huses, ouch spittelvogts halb, was si ver
bünd sind
8. November 1476
frytag vor sant Martinstag

5

Thüringen und spithal vogts Schuldigkeit
S ch .& R . hand angesächen, dass hinfur der spittallmeister und ein vogt

in Thüringinenhus keinem pfruonder noch pfruonderin weder essen, trinkken ze geben verbunden sin, wollicher nitt zuo rechtten mal kompt.
MB IS . 11.

10

25. Bäcker- und Müllerordnung
I
10, August 1477

sant Lorenzen tag
K l.& G .R , hand der pfistern halb luter beschlossen:
[1] der pfistern halb ob hinfur in dem nechsten manot und dannenthin jemer zuo schulden kam und sich begebe, das mangel und gebrest
an wissem und kernin brot irthalb sin, und der merckt nit in eren
gehallten wurd, das dann min herr, der schultheis, vollen gewalt haben
sol, si all heissen zuo Gott und den heiligen schweren in jar und tagen
nit ze backen.
[2] der müller halb Uff den selben tag ist den müllern ouch erloupt
und bevolhen ze backen, umb das der merckt in eren gehallten und
der statt er geuffnot werd.
[3] Des gelich söllent die müller all jeklicher zwey reder angentz und
unverzogenlich machen, umb das ein gemeind des dester minder schaden
empfach.
[4] des brotts halb brotschätzer Min herren hand och zwen vom rät
gesetzt, das brot ze besechen und darzuo ze loben, und was si nit gros
gnuog sin bedunkt, das von stund alles in den spittal ze geben.
MB IS .U f.
RM rot 2 S. 269
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22. Februar 1478

sonntag oculi
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[1] der p fistem ouch müller halb Sch. & R . hand dry pfister und zwen
müller, nämlich Conrat Jungklier, Petter Hofer und Clewe Schluni, pfister,
und Petter Herrn an und Cristin Schwaller, müller, erwellt, der statt
körn uff 1 viertel zuo feylem kouff bachen und malen, husbrot, wisbrot, wegkli, pretzlen, und was si der statt er und nutz bedunkt, und
das alles zuo nutz der statt bringen, es sye krüsch, sprüwer und anders
verkouff. Und soblad ein bek verkouff, wirt das gellt Clausen Küffer und
Hansen Koffmann zuo handen der statt ze antwurtten. Und sond min
herren jedem sinen lon geben, alls si es under einandern geben und zimlich ist. Si haben ouch zuo Gott und den heligen gechworn, ir bestes
darinn ze thuond.
[2] Es sol ouch kein wyrt sinen gesten kein husbrott noch ander nit
geben, denn daz si uff dem merckt koufft habent.
MB IS . 12f.
RM rot 2 S.308.
Vgl. Lechner, (Nr. 9) S. 14.

20

26. Verletzung des Ratsgeheimnisses
von denen, so des rattssache ufikundt unnd geoffenbart werden
Uß dem rat schwetzen
22. Juli 1478

sant Marien Magdalenen tag
25

K l.& G .R .: Nachdem durch frowen oder annder der statt und des ratts

30

Sachen geoffenbaret unnd usskündt worden, das man hiefür, wo man daruff
kommen mag, den oder die, so sollichs usser dem ratt iren frowen
oder mannen, so weder des kleinen, noch des grossen ratts sind, sagend,
si syent des allten, des jungen und des grossen ratts oder der statt
amptlütt unnd diener, vom ratt stossen sol sin zwen, dry, vier manot,
oder so lang min herren die rätt guott bedunckt. Ob aber derselben
frowen mann, das nitt schuldig sin wölt, der frowen utzit gesagt haben,
das man dann die frowen solliches man zuo worten hallt, dadurch man
der warheit underricht unnd der schuldig gestrafft wird.

35

MB 1S.13J.
D ruck: WFVG 1845 S. 57
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27. Hausfriedensbruch
Von denen, so man in gärtten findt
22. Juli 1478
in die gärten steigen
hand Kl. & G .R. angesechen unnd uffgesetzt, wer den anndern hinfur

5

in gartten, so ander lütten ist, sicht, oder die zün zerbrechen unnd hin
weg füren unnd tragen, es syent frowen oder mann, jung oder allt,
heimisch oder frömbd, den oder dieselben by sinem eyd einem schultheissen leiden unnd angeben, oder dieselben, so allso geleidett werden,
sollend verfallen sin on gnad 5 sh unnd ein nacht in der kefi ligen.

10

MB IS . 13f.

Das Weissbuch (S. 16) enthält eine undatierte Verordnung zu den glei
chen Tatbeständen unter dem nachfolgenden Titel:

Wer dem andern in sin garten gat oder in sin ingefangen gut fert,
was der liden sol
Item, als daher grosser clam von riehen und armen gewesen und noch
ist, das niemandem in noch uff dem sinen garten, noch andern gütern
nützit beliben könne, hand S c h .& R . durch der statt fromen, nutze
und ere willen, solich geschreye zeverkomende, und des den lüten,
dadurch, das ir dester fürer blibe, ernuwert, ufgesetzt und geordnet,
als hernach stat.
[1] der eim in sin garten oder m atten bricht Des ersten, wer der ist,
frow oder man, jung oder alt, der zu sinen tagen körnen ist, der dem
andern unerloupt in sin ingefangen gut gat, es sie garten, acker, matten
oder ander gut, und ime da schaden tut, es sie an zuonen, thüren, slossen,
bömen oder an fruocten, welher leye die sind, und das kuntbar wirt,
dieselb person git ane alle gnade der statt ze eynig tags ein pfund
und nachts fünf pfund alter pfennigen, und darzuo sol die person, so
also schaden getan hat, dem cleger, dem der schad bescheen ist, sinen
schaden, ob er den nit verkiesen wil, abtragen nach erkantnifie des
gerichts.
[2] wer eim mit f e in das sin fe r t Item, wer aber dem andern sine
hege und friden, thüren oder sloße ufbricht und mit sinem viche da
rin fert und schaden tut, und das kuntlich wirt, derselb, wer der ist,
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ane gnade der statt ze eynig tags zechen pfund und nachts zwentzig
pfund alter pfennige, und sol darzuo dem cleger sinen schaden abtragen,
als vor stat.
[3] Hüßli Item, und ob kinde, die under tagen werent, yemandem in
vorgeschribner wyse ze schaden giengent, die sol man darumb im hüslin
nach gnaden buossen.
[4] garten, kind oder dienst under tagen Item, ob ouch vatter und
muoter ire kinde, du under tagen werent, oder sust yemant, sine dienst,
die under tagen werent, hiessent und under wistent jemanden in das
sine gan und schaden zetuonde, waran das were, und die kinde daruff
zeschaden giengent und schaden tetend, waran das were, das söllent vatter
und muoter und die, si des angewist und geheissen hand, ableggen glicher
wyse, als ob si es selber getan hetten, als vor stat.
[5] eynem anzegeben Item, schultheis, alt und jung räte, söllent dis
vorgemeldeten eymgen, wa si die gesichtiglich ankomen und findent,
by iren eyden als ander frevel zeleidungen zeruogen und verbunden sin,
und die eim unzüchter angeben.
[6] unzüchter eynem p fenden Item, ein unzüchter, der ye ze zyten ist,
sol by sinem eyde umb solich eymge fürderlich, nach dem ine angeben
werdent, pf enden und die beziehen und der statt darumb rechnung geben.
28
Der stattbrunnen halb
22 J u li 1478

25

Defiglichen, die so der statt brunnen nütt weschen oder annderm
verünsubrent, sollend harinn in glicher form begriffen sin.
Diese Satzung schliesst sich an die obige Von denen, so man in gärtten
findt an. Es gelten demgemäss die dort verfügten Strafandrohungen.
MB IS . 13f.

29. Erbrecht zwischen Eheleuten
30

2 7. November 1478
fritag nach sanct Katharinen tag

... Und ist die Ordnung in den worten also nach sag des zedels
also, daz Benedict Labhart Adelheiten, siner ehefröwen seligen, hat ver
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ordnet sinen teil an der matten an dem Siechenbach, und darzuo alles
sin gut ligends und varends, nüt usgenomen, denn allein siben vierteil
dinkelgelltz, ligent zuo Eschi by der bürg, da der halb teil sin und der
ander halb teil siner swester, der Huozlibin ist, mit den fürworten und gedingen, als Benedict Labhart vor siner ehefruowen abginge, daz denn die
gemellt frow söllich dinkelgellt und gut sol und mag nutzen und niessen
bys zum end ir wil unwuostenclieh; doch Vorbehalten, ob si elich liberben
miteinander gewunnent, daz dann die kinder, so si zuo tagen koment, usser
beider teil gut sollten versorgt werden; und nach ir beider teil abgang, wa
kind nit da werend, so sol alles sin gut und ouch das gut, daz si mit ein
andern gewunnen hand und ersparet, an sin swester Hansen Hutzlips
efröwen und ir elich liberben fallen. Und ist dieselb Ordnung nach der
statt Soloturn recht beschechen. Danach so hat Adelheit vorgenant irem
elichen man Benedict Labhart geordnet und gemacht ir seshus by der
schal zuo Soloturn gelegen, und darzuo alles ander ir guot ligends und varends,
nüt usgenomen, denn allein ir morgengab und darzuo zweinzig Rinisch
guldin, damit si ir jarzit müg besetzen oder durch Got geben mit rechten
gedingen; ob Benedict Labhart sin efröwen überlepte, daz er denn söllich
ir guot bis zuo end siner wil sol und mag unwuostenclieh nutzen und niessen
und nach sinem tod fallen an ir nechsten erben, und darzuo jeglichs recht
hat, und das alles nutzen und niessen, und doch daz nit verkoffen noch
versetzen, sondern dem nach hinder sich fallen an die nechsten erben.
Und ist die Ordnung nach der statt Soloturn recht mit der fröwen vogt
Cuonrat Graswilis beschechen.
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RM rot 7 S.301ff.

30. Schuhmacherzunftordnung
Die heimligkeyt unnd satzungenn der zunffte zuo den schuomachernn
zuo Soloturnn
26. Dezember 1483

sant Stepffans tag
In der namen der heilig hochen einigen Gottheit und unzerteilen
dryfaltigkeit, Got vatters, suon unnd heilliger geist.
Uff donstag, do was des heilgen himelfursten unnd marter sant Stepffans
tag des jars, als man zalt nach der gepurt Cristi, unsers herrenn, tusendt vierhundert achzig unnd dru jar, ist ze wussen, das all meister der
schuomacher zunpfft, so disen brieff sehen, lesen oder hören lesen, dise
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Satzung und Ordnung, so von alter har loblichenn und erlich gehalten
ist, unnd nun furhin gehalten sol werden, wie hernach geschriben stat:
[1] Dem ersten, das yetlicher meister so sin truw geben uff sant Stepffans
tag in den Wienach fyrtagen, was unnder unnsren meistrenn geredt wirt,
das ze verschwigenn gehört, nienen uss tragen noch sagen, by derselben
truw. Denn wo das fintlich unnd offenbar wurde, das yemand wäre, re
den oder geschähen Sachen usser unser geselschafft usstruoge, der unser
hanndtwerck tribt unnd zunpft hat, den hand unser meister ze buossen
umb ein pfund an gnad.
[2] Item, welcher meister zuo einem zunpfft meister erwelt wirt, der nit
gehorsam weit sin, der ist verfallenn di alte buoss; denn sol er gebenn ein som win unnd sol fuor kein thor hinuss, biss er gehorsam
wirtt.
[3] Item, wöllicher schuomacher, der fromm, biderb unnd eerlich ist, ouch
brieff unnd sigell von sinen herrenn unnd obernn bringt, das er fromm
vatter unnd muotter habe, ouch eelich gebornn, dem soll man die zunnfft
lychen; er sol ouch vorhin unnd ee der statt burger sin. Unnd begärt
er, das man im die zunfft unnd heimlygkeyt lychenn solle, dem sol
man sy lychen unnd minen meistern allso bar gebenn unnd ussrichttenn
achtt guldin in die buochssen, denne achtt lod guotts syllber, drü pfund
wachs an die kertzenn unnd zwey pfund gällts minen meisternn zuo
vertrinckenn; unnd darby unnser stattburger ze werdenn, wie ob statt,
ouch sin gwer unnd harnisch ze habenn, wie ander meister:1 unnd
wölcher innerthalb der statt unnd rindtmuren ist, der die zunfft und
heimlichkeyt von minen meistern empfachen wil, sol man im die zunfft
lychen wie von allter har.
Item, wöllicher meisters sun, der do vallt an sines vatters statt, der sol
gebenn ein guldin in die buochssenn, zwey pfund wachs an die kertzenn
unnd zechenn Schilling zuo vertrinckenn.
Item, ob eins meisters eeliche tochter, die do nimpt zuo der ee ein schuo
macher mitt ires vatters und muotter unnd fründenn willen, der selbig
hatt die halbe zunfft von minen meisternn zuo empfachenn.
Item, wöllicher meister ein wib nimpt, der gibt ein halb pfund wachs
an die kertzen unnd zechenn Schilling umb win. Wil er aber ein bott
han oder zuo kilchenn gan, so gibt er meinen meistern ein guldin. Doby
schenckt man im, als von allter har gewonlich gsin ist.
[4] Item, dis sind die buossen, hie nach bestimpt sind, darinn die meister
ze straffenn hannd, doch der statt recht vorbehept:
i Von hier bis zum Absatz von anderer Hand.
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Item, welcher meister dem andrenn ützig lyhet hanndwerckszüg, der
unnser zunnfft nit hätt, der ist verfallenn umb zehenn Schilling an gnad.
War aber das uoch einer mit dem andren teylte, der unnser zunfft nit hätte,
der ist verfallenn umb zehenn Schilling an gnäd.
Item, ob ein meister eim knecht ze werchenn geb, der by eim andren
gedienet hätte unnd denselben nit darumb fragt, der ist verfallen umb
funff Schilling an gnäd.
Item, welcher meister sinem knecht zur wuchen me denn einist ze
essen schickett, das ist am Sonnentag oder am mentag ze nacht, darüber
soll yeglicher meister sim knecht nitt mer verbunden sin, essen ze schicken;
wellicher das bricht under unnsren meistrenn, der ist verfallen umb ein
pfund an gnäd.
Item, es ist ze wussenn, wellicher meister dem andren ein krieg furzucht, der vormals verricht ist, der ist der zunfft verfallenn umb zehen
Schilling an gnäd.
Item, wenn zwen stössig wurdenn, unnd einer under unsrenn meistren
die wölte in trostung nämen unnd sy mante uff das dryt mäl, unnd
einer nit wolt gehorsam sin, der ist verfallen umb ein pfund an gnäd.
Wär ouch sach, das sich einer an dem andren übersehe und an dem andrenn
trostung brech, das soll nieman richten, denn in einem gemeinen bott;
denn mögen die meister ein strafenn nach dem unnd er verdiennt hatt2.
Item, wenn zwen stössig oder spennig wurdenn, unnd einer das klagte
einem schultheissen oder rätt oder das ustriege, der ist verfallen ein pfund
an gnäd, es were denn sach, das er recht los glossen wäre belibenn.
Item, zucket einer messer oder tägen über den andren, die beide unnser
zunfft hätten, es geschäch uswendig oder innwendig,3der ist verfallen umb
zehen Schilling an gnäd. Macht aber einer den andrenn bluottrunse mit dem
messer oder sust, der ist vervällenn ein pfund an gnäd; unnd sol ein gemein
bott den bluottruns richtenn.
Item, ob einer dem andren an sin er redte, der ist vervällen umb ein
pfund an gnäd.
Item, wär es sach, das einer den andren wurff oder schluög mit der
meister geschirn, der ist vervällenn umb funff Schilling an gnäd.
Item, welcher den anndren heiss hegen oder das falen übel flucht in
ernst wis, der ist vervällenn funff Schilling an gnäd.
Item, welicher meister ein kundenn hatt, der im schuldig ist umb
schuomachen, unnd von im zuo eim andrenn kumpt ze machenn, unnd der
2 Zusatz von späterer Hand: doch müssen g. h. ohne schaden.
3 uswendig oder ist von späterer Hand gestrichen, die dafür nach innwendig der
zunft beigefügt hat.
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vorgenant meister im den kundenn verhütt, bis er im bezalt, wellicher im
oder sym gsind machet oder ze kuoffen gitt, als vil und digk das be
schielt, ist er vervällenn umb zehen Schilling an gnäd.
Item, umb annder unzüchtig wort, die geschächen, da soll man ein umb
straffen nach der meister bekanntnüs.
Item, wäre es sach, das sich zwen partyg gegen ein andren zum
rechten mit iren fursprechen stalltenn unnd nit vorhin an gnäd vallen
weiten, so sol man von inen beziechen, warumb sy fellig werden an
gnäd, unnd sol deheiner dehein kuntschafft mit dheim legen, der nit
unser zunpft hatt.
Item, unnser meister hannd ein zuo buossen von der statt wegen uff
sant Johanns tag im sumer umb funff Schilling unnd uff sant Stepffans
tag in Wiehnacht firtagen umb funff Schilling an gnäd, und4 von den
hanndwercks wegen umb sechs pfennig an gnäd.
Item, wellicher meister in unser zunpfft die zunpft verschwertt oder
verlopt, nit mit den meisterenn ze zeren oder in ir bott ze gan, den
hand unser meister ze buossen umb ein krönen an gnäd. Unnd wellicher
knecht demselben meister da furhin werchet, dem bedarff dhein meister
inn unser zunpfft ze werchenn gebenn.
Item, all die frevell unnd buossen, so under unsren meistren, die mögennt
unnser meister wol richtenn, die doby sindt in derselben ürti. Ist es
beider partyenn willenn, die den stoss mit einandren hannd, und hat dhein
zunfftmeister darüber nit ze richten, ussgenomen messerzuckenn unnd
bluottruns unnd trostung bricht; das soll nieman richtenn, denn in einem
gemeinen bott.
O rig in a l: Pergament-Bändchen aus sechs Bogen zusammengeheftet, 15l/2x221/2cm
im BAS.
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Hans vom Stall, Stadtschreiber, verurkundet das Wahlsystem der B e
hörden der Stadt Solothurn und macht Vorschläge zu dessen Verbesserung
Die misslungene Staatsveränderung von 1488

[1] Als von allter har gewonlich gewesen und geprucht ist, daz alle jar
uff sanct Johans tag ze sünnwenden schultheissen, allt und jung rät
und die gantze gemeinde zuo Solotorn nach der Barfuossen meß daselbs
35

4 Von hier bis zum Absatz gestrichen, und von anderer Hand beigefügt: von der kilgang wägen by den meisteren buss von plaphart.
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zuo den Barfuossen in den bömgarten mit der grossen gloggen versammellt
gewesen und zuo samend komen sind, und
- defi ersten ein schultheis des jarfi vor der gantzen gemeind sin ampt
uffgeben hat und geredt mit beger, daz mit einem andern zuo versorgen,
wiewol man me denn die neehsten dryssig jar dahar einen schultheissen
nit me denn zwey jar an einendem hat geheppt, und darnach mit der
mere stimm einen andern gesetzt und erwellt, nach dem und die allten
rät gesetzt und erwelt sind.
- und so der schultheis defi jarfi sin ampt uffgeben hat, so dancket
der gemein man defi jarfi ouch der gantzen gemeind mit beger, einen andern
ze setzen etc.
- Wenn daz also beschechen, so ist derselbe schultheis und ouch die
alten rät, so daz selbe jar allträt gewesen sind, und ouch der gemein man
defi jarfi von der gantzen gemeinde uß dem bömgarten getreten.
- Damnach so sind die jungen räte zuosamend in dem bömgarten gangen
und an ein besonder end gestanden zuo dem stattschriber, der inen gebotten hat by iren eiden und handtgebnen trüw, die allten rät nach
nutz und eren der statt ze erwellen mit me worten, und ze verswigen,
was da geraten und geredt wirt.
- Und so die jungen rät die allten räten bys an die gantze gemeind
erwellt habent, dann so hat man beruofft in dem bömgarten von stund
zuosammend die gantzen gemeind zuo den jungen räten, und lifit der
stadtschriber die alten rät, so die jungen rät habent erwellt von zunfft
ze zunfft. Dann heißt der stattschriber einem nach dem andern, so er
gelesen hat, junge rät und die gemeind uffheben by iren eyden, ob der
so gelesen ist, inen das jar zuo dem allten rat gefalle. Wird es dann
daß mer umb den, so von den jungen räten erwellt und gelesen ist, so
bestat es daby. Ob es aber mit der gemeind nit daz mer worden wäre,
so habent die jungen räte einen andern allten rat erwellt und den an
die gemeind gepracht, byß daz einer mit der meren hand ist erwellt
worden.
- Desgelich hat es umb einen gemeinen man byshar ouch also die wal
und gestallt geheppt.
- So daz also geendet und mit allten räten und dem gemeinen man also
beschlossen ist worden, - so heist man die erwellten allten rät und
dem gemeinen erkosen man widerumb in den bömgarten gan, und
lifit der stattschriber die allten rät, so erwellt sind, und darzu den
gemeinen man, und lifit inen den eid, so si tuon werdent, vor und nimmt
von jeglichem sin trüw, dem gelesen eid nachzegend und den ze hallten
und ze schwören.
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- Und als denn der schultheis, so daz jar schultheis gewesen ist, zuo
dem allten rat erwellt ist worden, so hat man dann einen andern allten
rat ufi derselben siner zunfft erwellt, der dann ouch hat geschworen,
als die andern.
- Und so das also ist geendet und ergangen, so hat ein stattschriber
heissen den schultheissen, so daz jar schultheis gewesen ist, und die
allten schultheissen und me nach gestallt der sach, ob es not wirt,
us dem bömgarten tretten, und hat der stattschriber von einem je dem
elltisten bys uff den lesten allt und jung rät und die gantzen gemeind
by iren eiden nach nutz und er der statt etc. umb einen schultheissen
gefragt. Umb weihen es denn das mer ist worden, dem hat der stattschri
ber den eid, so er ein tut, vorgelesen und sin trüw von imm genomen
und in daruff den gelesen eid heissen schweren.
- Und wenn daz beschechen ist, so gend die dry weibel ir empter und
stab uff zuo defi erwellten schultheissen handen und bitten in und darzuo
ander ouch ir wort ze tun, und wirt des ersten von dem großweibel
und harnach je den elltesten und allen, die bitten, byfi uff den lesten
vor dem schultheissen gefragt allt und jung rate und die gantze gemeinde,
und umb welche daz mer ist worden, die sind weibel daz jar.
- Und list inen der stattschriber iren eid, den si schwerent, und nimpt
der schultheis ir trüw heist sie daruff den gelesen eid schweren.
- Damit so hat man uff sanct Johans tag geschafft und ist man us
dem bömgarten zu dem essen gangen.
- Darnach am nechsten tag so sind zuosamend gangen die allten rät
und hand die jungen rät erwellt, von jeglicher zunfft zwen.
- Damnach so körnen uff sanct Johans und sanct Paulus tag zuosamend
schultheis, allt und jung rät, und werdent die erwellten jungen rät
gelesen, und die, so zuogegne sind, lifit man inen den eid vor, so si
schwerent. Und so si geschworen hand, denn so besetzt man alle empter
in der statt, wie daz von allter har komen ist.

[2] Vö die endrung
Und als man byshar hat gesechen und empfunden, daz von söllicher
gewonheit und versamlung in dem bömgarten zu den Barfuossen uff sanct
Johans tag vil irrung, widerwertikeit und ouch unwill davon ufferstanden
35 ist, des ze verkomen so hand min herren schultheis, allte und jung rät
und ouch der groß rat einhellenclich angesechen umb frid, ruow, nutz
und eren willen die nächsten zechen jar ze hallten und ze volfuoren
diß nachgeschriben Ordnung und Satzungen, und die zuo Got und den heili
gen geschworen unablässig ze volbringen:
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- Des ersten so söllent die nechsten zechen jar min herren schultheis,
allt und jung rät und ouch der groß rat uff sanct Johans tag zuosamend
gan in daz nüw rathus. Und da sol der schultheis vor denselben sin ampt
uffgeben, wie daz von allter har komen ist, und demnach uß der stuben
tretten und mit imm die alten rät.
- Darnach so söllent min herren die jungen rät zusamend gan und in
das rechenstübli in tretten und min herren die allten rät erwellen,
wie daz von allter har komen ist.
- Demnach so die allten rät also erwellt sind, so tretten min herren
die jungen rät wider zuo dem grossen rat und werdent die erwellten
allten rät vor dem grossen rat gelesen und von einem an den andern
bys uff den lesten gefragt. Und welcher also mit der meren hand zum
allten rat erwellt wirt, der belipt denn daz jar. Also wirt es ouch mit
dem gemeinen man fürgenomen und gehandelt.
- Und so si also erwellt werdent, so wirt inen der eid vorgelesen, den
si schwerent, und nimpt der stattschriber von inen ir trüw und git inen
den eid daruff, desgelich dem gemeinen man ouch.
- Daruff so wirt man reden vor alltem und jungem und dem grossen
rat von eins schultheissen wegen. Und heißt der stattschriber nüw und
allt schultheissen und darzuo, ob es not ist, von inen tretten. Dem
nach so sol der stattschriber fragen allt und jung rät und ouch den gros
sen rat von man zuo man by iren eiden einen schultheissen darzegeben
und ze erwellen, so der statt fromm, nutz und er sye daz jar.
-- Und welcher also erwellt wirt mit der meren stimm, dem lißt der statt
schriber den eid vor und nimpt sin trüw von imm und schwert daruff
den eid.
- Darnach so gend die weibel ir empter und stäb uff zuo des schult
heissen handen. Und mag ein jeglicher und wer wil umb ein weibelampt
bitten. Und tuot der schulheis ir aller red und fragt des ersten von
der allten wegen, ob die bittent, und darnach von der andern wegen,
ob die bittent. Und mit Sonderheit so sol der schultheis von man zu
man fragen bim eid. Und mit Sonderheit so sol man der statt nutz
und er wol betrachten und erwegen, damit ein vernünfftig geschickt großweibel werde erwellt, der einem schultheissen wiß, könn und müg die burde
und den last hellfen tragen und abnemen, und mit Sonderheit der so
vernünfftig sy, daz er an statt deß schultheissen am gericht sitz und
ze richten wisse. Und welche also zuo weibel von kleinem und grossem
rat erwellt werdent, den lißt der stattschriber den eid vor, den sie schweren
werdent. Daruff nimpt der schultheis die trüw von den erwellten weibeln;
die schwerent und tund den eid.
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- Und söllent die stattweibel und ander der statt knecht schweren
dehein spil ze tuond.
- Demnach so nimpt man nüt me für in keinen weg uff sanct Johans
tag, und statt man uff ze essen.
- Uff den nechsten tag nach sanct Johans tag so gand min herren die
allten rät zuosamend und erwellent min herren die jungen rät in nachgeschribner form:
- Und als von allter har körnen ist, daz si von jeglicher zunfft zwen
jung rät erwellent und ußziechent, so hand min herren einhellenclich,
allt und jung rät und ouch min herren von dem grossen rat umb furderung der statt, uoch der innern und der ussern geschäfften und Sachen
angesechen, daz die nechsten zechen jar nit me denn von einer zunfft
ein jung rat zuo dem allten sol erwellt werden, daz ouch die allten rät
tun söllent, als von allter har körnen ist.
- Wyter so hand min herren klein und gros rat von nutz und eren
wegen der statt einhellclich angesechen und sind zuo rat worden, die zechen
nechsten jar ze hallten, ob sie wollte beduncken, daz ettlich zünfft
nit nach notdurfft ir allt und jung rät darzegegeben hettent, die so
togenlich und nützlich möchtent sin. Als aber der statt notdurfft wol
ervorderte nach gestallt der statt Sachen, daz dann deß ersten min herren
die jungen rät einen usser einer andren zunfft, so si nütz und guot
und erlich der statt bedunckt, möchten erwellen bys an min herren den
grossen rat, umb daz der rat schinberlich und nach nutz, er und not
durfft in namen derselben zunfft werde besetzt. Defigelich so sol es ouch
in denselben zünfften, so ir ursaz mit den jungen räten nit nach not
durfft mügent haben, zuogan, und min herren die allten rät gewallt
haben, die jungen ufi andren zünfften in namen dero, so nit nach not
durfft dazegeben hand, ze erwellen und zesatzen.
- Und so daz also beschechen ist, denn so werdent min herren altt
und jung rät uff sanct Johans und Paulus tag zusamend körnen und
ir empter uff den tag besetzen, wie daz von allter har körnen ist, und
zuo dem rat schweren, und keiner dem andren in sinen rat fallen noch
reden.
- Item, so ist ouch angesechen, daz min herren allt und jung rät
söllent daz gericht besetzen, nämlich einen dargeben vom allten rat
und einen von dem jungen rat, und darzu den unzüchter, und von
dem grossen rat fünff vernünfftig, erlich und zimlich man, die ouch
zuo dem gericht sweren söllent. Und git man einem jarfe VI liber.
- Item, so sol man alle wochen on alles mitel ein gericht haben. Und
wenn ein schultheis nicht selbfi zuo gericht sitzen mag, so sol der gros
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weibel an siner statt zuo gericht sitzen und richten. Und was urteile für
rat gezogen werdent, die söllent in dem nechsten monat im rat mit klag,
antwürt, red und widerred angezogen, und darumb geraten, und die
urteil in geschrifft geben werden. Und schultheis und rat daz schweren
on mitel ze vollfuoren.
- Und umb daz der statt Sachen und alles daz, so die statt ansicht,
dester fruchtbärlicher, tröstlicher, nützlicher und erlicher, Got zuo lob,
nutz und er der statt, zuogang und löblich geregiert werd, so hand
min herren angeseehen, daz min herren allt und jung rät söllent von
jegklicher zunfft acht ersam, vernünfftig und ratlich man erwellen, zuo
dem grossen rat ze gand, wenn min herren der gemein rat si ervordert und
beruofft; die den eid schweren söllent, als es von allter har körnen ist.
- Darzu so hand min herren angeseehen, daz der gemein rat usser dem
grossen rat söllent dryssig man, die si nütz und guot bedunckent, Zeichen
und erwellen, wenn Sachen kämend und infielent, da den gemein rat
bedunckte, daz es über si werd; daz si denn die dryssig zu inen möchtent
beruoffen, inen ze hellffen und ze raten, daz nutzlichest, wägst und best
nach gestallt der sache, und ir besten verstentnüs ze handeln und ze
tuond.
- Item, und ob die Sachen so groß wärent, daz min herren der gemein
rat und ouch die dryssig die nit usrichten meintent noch wollten one
den volkomen grossen rat, so söllent si den grossen rat volkomenlich
zu inen beruoffen und die sach mit in handlen und beschliessen nach irem
besten verstan.
- Und als min herren der gemein rat byshar die usser vogtyen uff den
schlossen, nämlich Valkenstein, Bechpurg, Gösskon und Dornegg mit ir
anhang hat besetzt usser dem gemeinen rat, hand min herren gemeinlich
angeseehen, daz min herren allt und jung rat und ouch der gros rat
die nechsten jar dieselben vogtyen söllent besetzen nach nutz, er und
notdurfft der statt uß kleinem und grossem rat, doch also, daz dieselben
vogtyen mit söllichen luten besetzt, daz die statt nüt verlier, und ein jegklicher vogt ze bezalend hab on der statt schaden, wenn min herren
des nit enberen wöllentt. Daz ouch die erwellten vögt schweren söllent.
- Und söllent die innern vögt am mentag nit gericht haben, umb daz
der rat dester bas müge besetz sin. Dieselben vögt söllent ouch schwören
zu Got und den heiligen all fornvasten, sovil in barem gellt on all gnad
usrichten, als jegklichem vogt uff gelegt und angeseehen ist.
- Item, es sol kein wirt, so in den rat gat, deheinß gastes red tuon,
umb allerley irrung und verderben ze meiden, umb daz es ouch im
besten angeseehen ist.
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- So hand min herren im besten angesechen, nachdem und die frowen, die wittwen und kind mit vögten uß dem gemeinen rat byshar sind
versechen worden, daz hinfür dehein frow, wittwe noch kind, noch man,
so bevogtes notdürfftig ist, bevogtet sol werden mit deheinem ratsherrn
uß dem gemeinen rat, sondern von den uß dem grossen rat die nechsten
zechen jar.
- Item, von welhes wegen gefragt wirt, der so in dem rat sitzt oder
sin fründ angat, der sol mit sinen fründen ufi dem rat tretten.
Diß Sachen sind minen herren kleinem und grossem rat gehördt
worden uff sontag vor Johannis anno 1488, und mocht nit das mer werden,
wiewol der groß rat gutwillig war, und sind die empter im bömgarten
und rathus besetzt worden, wie von allter har körnen ist. Der allmechtig
Got verhenge allzeit friden.
O rig in a l: Denkwürdige Sachen AB 4,7 S.170ff. mit einem heigehefteten Zettel:
Dise ingeschriben artikel und Ordnung sind mit rat ettlicher miner herren, nit von
den meisten, vom allten und jungen rat und von dem grossen rat nach vil anfechtung
im aller besten mir, Hansen vom Stall, stattschriber zu Solotorn, angezöugt ze vergrif
fen in dem jar nach Cristi gepurt gezellt 1488.
D ruck: SWB 1814 S.173ff.&181ff.
Vgl. Kurt Meyer, (Nr. 10) S. 32ff.

32. Trostungsbruch
9. August 1490

Uff sant Lorentzen abend
S ch .& R . hand umb frid und rüw willen gemeiner statt richer
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und armen hinfür zü ewigen zitten zü hallten einhellencklich erkennt und
angesechen:
[1] Wer der ist, der trostung bricht mit wortten, das derselb der statt
sol verbessren zechen pfund.
[2] Wer aber fusst oder messer zuckt ald sust gewapnett hand macht
und nitt wundet oder plutrunfi macht, der selb sol der statt verbessren
zwentzig pfund.
[3] Welicher aber nach trostung einen plutrunß machtt und wundett,
der ist der statt verfallen und sol bessren viertzig pfund.
[4] Sticht einer einen zu tod über trostung, derselb brüchig soll an gnad
uff ein rad bekennt werden.
[5] Und welicher allso trostung pricht, der ist allweg einem schultheissen
zwifallten fräfell verfallen, dz ist drü pfund alles landtloiffiger müntz.
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Und ist diese Satzung ernüwertt von Peters Schuchmachers und Fridrichs Tischmachers wegen, die an ein andren trostung gebrochen hand in
der zunfft zu den zimmerlüten.
W eissbuch S. 1 c.
RM rot 1 1468/92 S. 131 mit dem Titel: Trostungsbruch zwuschent Pettern Schüchmacher und Fridrichen dem tischmacher, Friesenbergs tochterman.
D ruck: SWB 1819 S. 72, WFVG 1845 S.10.
Peter R. Walliser, Das Bürgschaftsrecht in historischer Sicht, Basel + Stuttgart 1944,
S. 82ff., insbes. S. 96
Vgl. ferner Charles Studer, Trostung und Urfehde im alten Solothurnischen Recht,
Jahrbuch fü r Solothurnische Geschichte 1984, S. 203ff.

33. Satzung über Staatskleider, Scheibenschenkung, Einzug der Zehn
ten, Zehrung auf dem Rathaus, Schenkwein, Bussen, Eigenleute,
Trostung, Haussteuer auf dem Lande, Priesterhäuser und Pfründen,
Bauherren, Werkleute und Führungen
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Empfehlung: 16. Dezember 1490; Beschluss durch R: 23. Januar 1491

dornstag vor sant Thomans tag; sonntag nach sant Vintzenzen tag
Min herren der gemein rat hand empholhen, disen nachbenempten minen herren einen anschlag ze tuond und Ordnung ze machen, uff ir wolgefallen wider an si ze bringende in diesen nachgeschribenen stucken:
[1] Und des ersten, wie und wem die statt ir rock und farw soll geben ..
wollichen amptluütten tuch gehört Und des ersten, das man disen
nachbenemptten stattdienern und ampttlütten in der statt sol jerlich rock
geben, nämlich den dryen weibeln, den dryen rüttern, dem loiffer, der statt
werkmeister, dem Steinmetzen, dem gipser, dem schlosserund dem wächter
uff dem thurn und dem trummotter und pfiffern, so man die hat.
[2] wollicher man solpfenster schencken Von der glasfenster und schilten
wegen, die man ettwan pfiffern, schirmmeistern und sprechherren geben
hat, ist angesechen, das man niemand weder vennster noch schilt geben
sol, es sye denn sachh, das ein aptt und convent der clöstern sant Urban,
Gottstatt oder sant Johanns zuo Erlach darumb bettent. Denen mag man
die vennster geben; dann in den selben clöstern der statt kinder eben
vil sind.
[3] das dhein vogt noch am ptm an dhein zechenden em pfachen noch
gem einschafftt daran sol haben So denn von den zechenden wegen, so
die statt in iren herrschaftten hat, ist geratschlagtt, das by gesvornen
eiden dehein priester, vogtt noch weibel deheinen zechenden empfahen
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noch gemeinschaft daran haben sol. Und söllent die vogtt, so man die
zechenden liehen und uffreffen wil, offenlich lassen verkünden und
ufruoffen, wer die zechenden empfahen wöll, daz der guotte Sicherheit
und burgschaft geben, und wie die geliehen werdint, an alle gnad bezalen und umb kein schencke pitten soll, es were dann sachh, das hagel
oder wind und Unwetter infiele; dan so sollent erber lütt, denen kund
darum ist, den schaden schetzen und nach derselben erkanntnus den ablassen und das übrig an alle gnad bezalen.
[4] allte zins Item, so ist von der jerlichen zinsen wegen, so die armen
lütt uff dem land schuldig sind ze geben, ein anschlag, daz der nüw
gefallen zins uff sant Andreas tag, nechst verrückt, gefallen, und die
zins, so hinfür fallen werdent, durch die vogtt on mittel ingezogen und die
armen lütt nitt für min herren haruf gewysen noch gepeittet werden.
Von der allten schulden wegen, so den allten und nüwen vögtten von den
vergangnen jaren uff den armen lütten usstät, ist angesechen, daz die innern und ussern vogtt von den armen lütten, so allso schuldig sind,
ir schulden sollent in dryen jaren äne aller mittel beziechen, nämlich
jettlich jar den dritten teil. Und söllent dieselben vogtt min herren in
den nechsten dryen jaren by iren geswornen eiden gantz bezallt haben,
und mit sonnderheit in jedem der dryen jaren den dritteil der schuld,
so sich mit rechhnung vierdtt, by irem eid, wie vorstat, bezalen und die
dry jar nitt uff einandrenn wachsen lassen.
Aber von disem jar hin so söllent all vogtt die verfallenen nüw und
künftig zins jerlich inziechen, niemend har für min herren wysen, umb
schenki und zil ze peitten bitten, und dieselben vogtt min herren in
dem nechsten jar, so ir vogtty verganngen ist, by irem eid ane alle fürwortt bezallt haben.
[5] zerung u f f dem rathus So ist von der zerung wegen uff dem rathus
angesechen, das dehein uffschlag sol beschehen, dann uff dem menntag
und dem fryttag, so rats tag sind, es weren denn sölich erlich lütt uff
das rathus geladen, das min herren guott und erlich bedunckte, denselben
ze schennken; das mag man wol tuon. Und sust sol dehein uffschlag
von niemand beschehen.
[6] schenckwin Von des schenkwins wegen ist beschlossen, das man
wirtten solle gepietten by iren eiden, dehein schencke anzeschriben noch
ze geben, die schencke sy dann von inen mit der statt hannten offenlich
genomen.
[7] büssen Von der fräfell und buossen wegen sol man nitt gewalt haben
anders ze schencken, dann wie vor angesechen und ze lassen ist. Aber
weliche person, es sye frow oder man, ungenossame an sich nimptt,
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die sol an alle gnad zechen pfund verfallen sin und von ir allso be
zogen werden, es were denn sachh, daz die selb person min herren
lib eigen nitt were, sich irs eignen willens in miner herren eigensehaft
ergeben und inen hullden und sweren wollt, alls eigen lütt tünd.
[8] das dhein eygens person uss miner herren land züche Item, so ist mit
sunderheit verlassen, das man keiner eignen person erloben sol, us miner
herren herrschaft ze ziechen, es erfordere denn grosse ursachh und nott,
und darzuo minen herren brief und sigell geben, minen herren mit wib und
kind gewerttig und gehorsam ze sind mit stüren, diensten und reysen und
aller pflicht; und nach ermannung wider hinder si in ir herrschaft ziechen.
[9] trostung Item, wo ein gestüppel oder murmel under den lütten wirtt,
da sol man von stund an heissen trösten. Und welicher trostung zum
anndrenn mal verseytt, den sol man an alle gnad in den thurn legen und
inn straffen nach miner herren erkanntnüfi und gestallt der sachh. Wo
aber das gestüppel und der murmel so gross were, das man mit der hand
trostung nitt ufnemen mehtte, so sol man offennlich frid by dem eid
und miner herren huld ruoffen. Und soll dann von allen teilen frid und
trostung gehallten werden, als ob trostung und frid mit mund und hand
zuogeseytt were.
[10] trostung bruch Item, wer trostung brichtt mit trockenen streichen,
der sol zwantzig pfund sin verfallen. Und der, so trostung bricht mit verwundn, der ist viertzig pfund. Und wer den andern in einer trostung ertött, der sol mit dem rad gericht werden. Und zuo nacht, so sind die
trostung brüchh zwifallt. Und mit sonnderheit so ist ufgesetzt, wer der
ist, der trostung mitt blütrunnsen bricht, schlachen oder steche, desselben
zung sol sin leptag niemend nutz noch schaden sin.
[11] das m an dehein stur sol geben an die hüser, so u f f dem land gebuwen werden So ist dann von der hüsern wegen uff dem land angesechen, wer die sind, so ire hüser buwend, das die statt niemend daran
nütz schenken sol; es werent dann verbrunnen hüser, und die widerumb
erlich und wol wurdent gebuwen, darinn mögent min herren tuon nach irem
gefallen. Desgelich sol es mit den mülinen och gehallten werden, doch
den müllern ir fuorung vorbehallten, wie von allter har kommen ist.
[12] antreffende die priesters hüser und irepfründen Item, und welichem
priester, er sye frömd oder heimsch, min herren ein pfrond lichent,
derselb priester sol minen herren versprechen und Zusagen, sin pfrond
hus ze buwende und an miner herren schaden nach aller notturft
sin lebttag in eren ze habende, und dieselben pfrond, so im allso ge
liehen wirtt, sin lepttag selber ze besitzen, und die niemend ze geben
noch ze vertuschen an miner herren wussen und willen.
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[13] buwherren am pt und was die werklütt sollen f ü r holtz howen
Item, daz die buwherren, so jetz sind, by irn eyden, als si vor gesworen hand, zuo allen büwen in der statt ernstlich sollent sechen und
lägen, daz die buwfelligen hüsere nach notturft werdent gepuwen, und
das zuo tuonde gepotten by der buoss, alls von alltem har geprucht ist.
Und das si zuo der statt büwen, da die wercklütt werdent getrüwlieh
luogen und wüssent, was man wercke, und dasselbe werek und tagwen all
wochen mit fliss anschlachend in gegenwürttikeit der werckmeistern. Doch
söllent die wercklütt gefuog und nitt ze gross holtz howen, darus si nitt
so vil spen machend, als bishar beschehen ist. Und söllent die buwherren
all fronvasten zu den büwen sechen und gepietten zuo buwen, wo das
notturfftig ist.
[14] allein von buwherr So ist dann von der statt nutz und notturft
wegen angesechen, das man nach sant Johanns tag nechst nitt mer dann
einen buwherren solle setzen und haben, und dem sinen tagwen geben,
der all tag zuo vier malen zuo den werchlütten gang und eigentlich besech, was gebuwen werde, und wer dieselben an dem werch syent.
Und sol derselb buwherr allein deheinen buw noch anschlag zuo buwen
tuon, dann mitt rat vier mannen, die min herren dem buwherren, so er
dazuo erwellt wirdt, och zuo ordnen söllent. Und wo der buw über si were,
so si angeschlagen hetten, so sollent si iren anschlag an min herren
nrimgen.
[15] werchmeister Ordnung Item, der statt werchmeister sollen jettlicher
einen meisterknecht und einen lerknecht zuo inn haben und nitt mer.
Und sol man die werchmeister und ire knecht, wie jetz geschriben ist,
zuo werchen richtten, das si all werchtag ungevarlich zuo werchen habent.
Und sol man die werchmeister nach sant Johanns tag in den kleinen rat
ze gan erlassen, so verr das durch min herren noch beschlossen wirtt,
uff dem nechsten rats tag nach Johannis.
[16] fh ü ru n g Item, und söllent die fuorlüt nitt fuoren an der werekmeister wissen und bevelch. Und das ein buwherr och wüss, was die fuorlütt fuorend, und warzuo es gehöre, es syent stein, holtz oder laden. Und
daz der buwherr all wochen des och ordennlich anschlache.

MB l S . l f f .
Denkwürdige Sachen, AB 4,7 S.184 (Satzung 1-5).
D ruck: WFVG 1845 S. 21f., S. 33f.
Vgl.ferner Peter Walliser, Die Solothurnische Baugesetzgebung, «Festgabe Hans Erzer»,
Solothurn 1983, S. 63.
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34. Mandat über Fluchen, Kleider- und Waffentragen, wider die Ehre
reden, Zutrinken, Nachtbubenstreiche und Brunnenverunreinigung
17. Mai 1493

fritag nach unnsers herren uffart
S ch .& R . habent dis hienach geschribnen unfuogsamen henndel zuo

myden by den nachfollgenden penen und straffen verpotten, und wöllent
och gehept haben, daz die hinfür in ir statt und allen iren lantschaften
unabläßlichen gehallten werdent.
[1] Des ersten von der nüwen uncristenlichen swuoren wegen. Wer der
ist, der hinfür verdachtlich eines sölichen unzimlichen swuor tuot, er sye
frömd oder heimsch, der sol dry stund in das halsysen gestellt und dannen
nitt gelassen werden, er hab dann zuvor den armen sundersiechen lüten
ein pfund pfennigen usgericht. Doch ob einem biderman in zorn und
uß unverdachtem muot ein swuor entrunne, behallten min herren inen selbs
vor, den selben teter nach irem gefallen zuo straffen. Und sol allso ein jeder
sölich gotslestrer leyden by dem eide, so er der statt Solotrenn gesworen hat.
[2] Fürer so söllent miner herren weybel all in der statt und uff dem
land zuo Gott und den heiligen sweren, hinfür alle, die so rock oder andre
kurtze obercleidung antragend, die inen ir schäm vor und hinden nitt
bedeckend, denselben söliche obercleider strax abzuozichen, und zeverpieten, nit mer anzuotragen, und demnach nitt wider ze geben, ein jeder
hab dann vor den weybeln geben und usgericht fünf Schilling ze vertrinkken.
[3] Es sol och hinfür niemand in der statt noch uff dem land deheinen
halben oder messerspieß tragen. Und wer die sind, so si darüber tragend,
denen söllent die weybel die selben spieß nemen und deßhalb gantz nie
mand schonen, by iren geswornen eyden.
[4] Welcher och miner herren statt und landschaft nuon hinfür sin schwert
on scheyden und den tegen im katzpallig treyt, der sol on all gnad
geben fünf Schilling, so offt er das übersieht.
[5] Wer och hinfür den andren, es syent frowen oder man, mit zornigem
muot zuo schmach zuo redtt und sagtt, du bist ein onmechtiger man oder
frow, wirtt dann dem, so sölichs geredt hat, dagegen einicherley schmach
und unzucht zuogefuogt und empotten, sol die selb person das an ir selbs
[tragen], dann min herren das selb wort onmechtig für einen urhab,
glichen wys, alls heissen liegen oder das fallend übel fluochen, wöllent
haben.
[6] Welch och hinfür ein andren zuo trinckend, der selben jeder sol
on all gnad fünf Schilling geben.
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[7] Wer och die sind, so hinfür nachtes unzimliche glöiff und geschrey
machend, wegen, plöcker oder stanngen überzwerch in die gassen stellend,
oder biderben lüten ir reder von den wegnen in die brunnen tragend
oder sunst verpergend, derselben jeder sol on alle gnad einen tag und eine
5 nacht in der kefyen ligen und darzuo den armen lüten zechen Schilling
geben.
[8] Es sol hinfür niemand, weder frowen noch man, jung oder allt, deheinerley wüstes in keinen brunnentrog stossen noch werffen. Und ob
jemand daz ubersehn, so dick daz beschicht, sol die selbig person, so
io daz übersehen hat, on alle gnad zwen plaphart geben. Darnach sol sich
mengklich wüssen ze richten.
RM rot 1 S.253f.
D ru ck: WFVG 1845 S. 13 Nr. 5.

35. Nutzmessung der Witwe
15 Unverenderte wittib sol ires manes seel gret unverhindert nutzen und
messen
7. November 1494
frytag vor Martini
Vor dem Gericht ist zwüschent der alten Marin eins und Bendicht

20 Marin von Sellsach anders teils nach clag, antwurt, red und widerred,
och nach verhörung aller kuntschafft erkent, dwyle die frow iren eman
seligen überlept, so hab si och billich recht zuo sinem verlafinen gut,
daz nach der statt recht zu ir notturft, ir nutzen und ze bruchen von
Bendicht Marin und andren ungesumpt und unverhindert alle die wyle,
25 und si unverendert sitze, es sye denn, das Benndicht Marin fürbringen
möge, dz zwüschent der obgenanten frowen und irem eman seligen andre
geding oder erbren recht beredt, und si allso zuo samen körnen und
by ein andren gesessen syen.
RM rot 1 S. 308.

30 36. Wenn die Ehefrau den Mann verlässt, so hat ihr dieser nach Solothurner Recht die Kunkel und 4 Pfennige herauszugeben
19. Juni 1495

frytag nach corporis Christ
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Ein man sol siner fraven, so sich nit recht halt, nicht mehr schuldig
sin, als die kunkell und 4 denar
... Gerichtlicher Entscheid: Zwüschent Urfi Mellinger und siner efrowen

fruntschaft erkenntt, dwyl sin efrow von im gang sye, als man das wüsse,
so sye der statt Solotrenn recht, dz ein mann sin efrowen, die sich allso
hallte, als die iro nitt wyter zuo geben schuldig sye, denn die kunckel
und darzu 4 denar. Darum soll Urfi Mellinger an statt siner efrowen
von ir swiger seliger der frowinen verlassnen gute, als vil, als andren
iren geschwistern git jedem iren zuo irem teil worden sye, werden solle;
doch dz Urfi Mellinger daruf die schulden, so si als wol, als er hab,
helffen machen bezalen, und waz übrig sye, solle irn beliben und zuogehören on mencklichs verhindern.
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RM rot 1 S. 358.

37. Auszug in den Schwabenkrieg
I
Kriegsordnung

15

s. d. 1499

Item, dis ist die Ordnung, wie es in dem herzug gehallten werden sol:
[1] Item, des ersten, waz von stetten, schlossen und lendern äne sturm
gewunnen und sich mit teding ergebent, die selben sollent der fürsten und
stetten der vereinung zufallen, jedere nach anzal siner lüt.
[2] Item, waz aber stett und schloss mit dem sturm und der not ge
wunnen werdent, die selben schloss und stett sond vor us den hoptlüten werden. Waz aber von varender hab oder gefangen darinn erobert
wirtt, daz sol alles an gemein püt gan.
[3] Item, des gelich, was von gefangen und anderm im velde gefangen
oder gewunnen wirtt, daz sol halber der fürsten und stetten hoptlüt sin,
und daz ander halb in gemein pütt gan.
[4] Item, man sol kilchen, priester, frowen noch kind nit schmechen,
sondern hallten, wie daz und anders von einem obersten hoptman geordnot und uffgesetzt wirtt.
[5] Item, es sol öch ein fryer mergkt und anders, waz notturfft ist, von
einem hoptman geordnet; und waz darinne schafft und bestellt, daz sol
gehallten werden bi der pen, so daruff gesetzet wird.
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[6] Item, und daruff, so sol man uff samstag nechst nach sant Ulrichs tag*
schierest koment zu Damerkilch und darumb im velld sin.
Denkwürdige Sachen AB 4,11 S. 20.

II
Fahneneide

Eid in das feld

5

s. d. 1499
[1] Das ist meines herren, des schultheissen Niclaus Conrats, des hopttmans, eide
10

15

«Herr der hopttman, ir söllent sweren mit ufgeheptter hand zü Gott und den heiligen,
uwer hoptmanschaft zu eren der statt von Soloturn ufrecht und redlich zefüren und der statt
von Soloturn lütt und zugehörigen, arm und rieh, gemeinlich in truwer pevelch zu
haben, inen des besten zehelffen und zeratende, sover ir uch des verstand, und es nott
sin wirtt, och under uwer hopttmanschaft der statt von Soloturn und ir lüte nutz und ere
zü fürdren und iren schaden zewenden, und alles das zethün, so ir mogent wüssen und
verstan, der statt von Soloturn nutz und ere sin, und mit uwern mitgesellen, dem venner
und andren hoptman, und mitt andren minen herren, den rätten, diß alles zü betrachten,
getrüwlich und ungevarlich. Darum werdent ir uwer truw in des venners hand geben und
daruff sweren.»
ÄBfol. i.
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[2] Der venner schwert allso
«Ir werdent loben und mit ufgehepter hand zü Gott und den heiligen sweren, der statt
Soloturn paner ufrecht und männlich an die vyend zetragen, und on wüssen und willen der
hüptlüten an kein end mitt der paner ze ziechen, och kein ufrür, noch einer durch
sondrer lüten verwegnühe, one der hoptlüten und röten wüssen, heissen noch gestatten
ze machen, och den hoptlüten getrüw und gehorsam zesind, und der statt Soloturn ere
damitt zü behallten, unnd von der paner bis in den tod nitt zü wyehen, und dih alles
zehallten und zevollfüren nach uwrem besten vermögen, getrüwlich, erberlich und unge
varlich.»
ÄB fol. i.
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[3] So sol das gemein volek under der statt paner gehörende mit uffgehepten henden zuo Gott und den heiligen sweren in nachgeschribner
form, und inen der hopttman und venner den eid geben.
lr werdent sweren mit uffgeheptten hennden zü Gott und den heiligen, dem obersten hopttmann und sinen miträten in gebietten und verpieten getruw und gehorsam zesind und an
ir beider wüssen und willen, und sonder an urlob von der paner uh der Ordnung von
6. Juli
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dannen uff roub noch pütten nitt zekomen, ze louffen noch ze ziechen,die fründ gevärlich nitt zu schädigen, kilchen noch der kilchen gütt nit zu rouben, die heiligen sacrament
nitt zü enteren, noch unwürdenklich damit zu handeln, die priesterschaft nitt zu swechen,
kinden kein unzucht zetünd, frowen keins wägs wider iren willen zu nöttigen noch zu lestern,
och allen nyd und hash umb keinerley ursach willen gegen und an einanren zuo äfern,
zü bruchen, noch zewehren, und in Sonderheit uch nitt zü partygen in keines weg, och
mitt den hopttlütten, dem venner und der paner, so es not ist, tröstlich an die vyend
zü ziechen, by der paner ritterlich zü stritten, dabi zü beliben, unnd jettlicher darinne
der statt Soloturn und sin eigen nutz unnd ere zü betrachtten und ze vollfüren, och
kein geschrey noch flucht zü machen. Und welcher also ein geschrey und flucht machte,
der nechst, so bi im ist, den vom leben zürn tod zü bringen, und sol och der selb,
so einen fluchtmacher allso umbbrächte, von des umgebrachtten fründen und mengklichem
ungefechd und ungestrafedt sin und beliben. Es sol och keiner kein spil tün, noch in der
vigenden landen kein müli brechhen noch brännen, sonder dis alles hallten getruwlich,
erberlich und ungevarlich.»
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[4] Es soll keiner trostung zegebende, wa die erfordert unnd gebotten
wirt, by zechen pfund ze pen verfallen sin ze gebende, versagen. Und
welicher zem dritten mal trostung verseit, denselben mugent die umb“
stenden ze hüsen tzucken schlachen.
Item, welicher trostung pricht mitt wortten, sol gestraft werden nach
erkantnufi gemeiner Eidtgenossen hoptlüt.
Item, welcher trostung bricht mit der hant tzuchen schlachen, sol der
herschaft, under die er gehördt, 20 lb on gnad geben.
Item, welicher trostung bricht mit bluotruns, dem sol man sin hopt an
alle gnad abschlachen.
Item, weliche den andren in der trostung ze tod schlecht, denselben
soll man on alle gand mit dem rad richten.
Das alles soll offenlich vor der mengi gelesen und gehalten werden
bii er und eid umb fridens willen.
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38. Kornmesser
Des kornmessers halb
20. November 1499

mittwoch nach sant Othmarstag
S ch .& R . hand einhälliklich angesechen unnd geordnott, einen korn-

messer ze setzen, unnd dem des jares zegeben 16 lb unnd ein kleyd,
der des korns getrüwlich wartte. Unnd ob jemends in der statt umb
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zins, körn oder zechenden stössig würde, das derselb kornmesser, si desshalb entscheide, unnd was der luttre, das es daby belibe; unnd der so
allso durch sinen entscheid unrecht gewunt, das der demselben korn
messer vier pfenning gebe. Dessgelich, ob jemandis desselben kornmessers
begärtte ze messen, das derselb, so sin allso begärt, imm von jedem muott sol
geben zwen pfenning ...
(Es fo lg en die N am en der Räte, die diese Satzung beschlossen haben)
MB I S . 15

39. Amterbesatzung und Amtseide
io

um 1500

Nachgeschribner form werden der statt Soloturnn empter besetzt:
I. Wähl und Eide des Schultheissen und der Räte

[1] Uff sannt Johans tag des toiffers im sommer alle jar so gepüt man
der gantzen gemeinde unnd nun allein den ingesesßnen bürgern, so zünff15 tig unnd nit eigen, oder in dem spittal oder in Thüringen hus verpfrondt,
ouch umb ir mifetät oder verschult sachenn verbriefft oder verurfecht
sind, zuosamend in dem bomgarten zuo den Barfuossenn. Unnd so man ze
sampt kompt, so gepütet der grofiweibel allen den, so nit samentlich
burger unnd zünfftig, defi glich allen denen, so pfreünder oder verurfecht
20 sind, als obstat, uß dem garten ze gend, bi verlierung miner herrenn huld.
Darnach so gitt der schultheis, so defielben jar amptmann gewesen ist,
das ampt uff. Unnd trettend uff das die jungen rate, so das jar die jungen
rate gewesenn sind, zusamen, unnd nimt der stattschriber von jettlichem
jungen rate sin trüw, nach der statt nutz unnd ere den allten rät ze
25 erkiesen unnd ze verswigen, was also unnder den jungen räten geredt
wirt.1
Uff das so erkiesend die junge räte den allten rät und mit namen von
jeder zunfft einen man, unnd dartzuo von der gantzen gemeind wegen
ouch einen, von welcher zunft si wellent, der würt genempt der gemein
30 man. Unnd sol doch dheiner zuo altem rät oder gemeinen man genommen
oder erwellt werdenn, er sye dann defielben jars im rät gesessen. Unnd
1 im ÄBB Band 2, Zusatz: darnach gipt der venner ouch sin ampt uff, und der gemein
man ouch.
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so allso die allten rät unnd der gemein man erkosen und erwellt werdenn,
so trättend die jungen rät unnd die gantz gemeind wider zusammen, unnd
list der stattschriber alle die, so zuo allten räten unnd gemeinem man er
wellt sind, in abwäsenn derselben. Unnd fragt der grofiweibel die gemeind
gemeinlich umb, von man zuo man, unnd welicher dann von den jungen
räten unnd der gantzen gemeind mit der meren hand zuo alltem rate
unnd gemeinem man erwelt sind in abwesenn derselben, unnd fragt der
grofiweibel die gemeind gemeinlich umb von inen zuo ergan.2Unnd welcher
dann von den jungen räten unnd der gantzen gemeind mit der meren
hand zuo alltem rät unnd gemeinem man erwelt wirt, der belypt dann dasselb
künfftig jar alter rat unnd gemeiner man, wäre, das nit so geschieht darinn
ein enderung.
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ÄBB fo l a.

Und daruff beruofft man die allten räte unnd mit inen den gemeinen
man, so allso mit der meren hand erkosen unnd gesetzt sind, die swerend
denn als harnach stat.
Miner herren der allten räte eidt:
«Mr werdennt loben unnd swerenn, der statt Soloturnn nutz, ere unnd frommen ze schaffen
unnd ze fürdren, iren Schäden ze warnen unnd ze wennden, der statt fryheit, allt harkommen,
recht unnd gut gewonheit hellffen behallten unnd beschirmen, der statt fräfel bussen unnd
einungen, wie uch die fürkommend, zu rügen unnd zu leiden, ze rat unnd gericht ze
gend, so uch gepotten wirtt, oder so ir die rats gloggen hörend, in rat unnd gericht jederman
gelich gemein unnd gerecht zü sind, den rät ze häben unnd zü verschwigen, üwer ettlicher
sin pfärit zü hallten. Unnd in der statt geschäfft unnd Sachen, darzü ir geordnet werdent,
ze ritend unnd zegende, lannd unnd ein wittwen unnd weisen, rieh unnd arm, frömbd
unnd heimsch, geistlich unnd weiltlich personen, zum rechten ze fürdren unnd zü hanndthaben, der statt usburger getruwlich ze schützen unnd schirmen. Und das alles nach
üwrem besten verstan unnd vermögen getrüwlich ze leisten, ze thünd unnd ze vollfüren,
unnd besonders ir, der gemein man, zü allen pfennwerten getrüwlich ze sechennde unnd
das nit underwegs ze lassenn, weder durch lieb noch leid, durch früntschafft nid noch
durch haß, durch miet noch miet wan, noch durch dheinerley Sachen willen, alles ge
trüwlich unnd ungevarlich. Unnd geben des ersten darumb uwer trüw unnd swerend
darnach dis zü hallten.»

Unnd so das allso wirt gelesenn unnd die allte räte, unnd mit inen der ge
mein man, ir trüwe in des stattschribers hannde gebent, dies ze thünde,
so heißt er die allten rätt und ouch den also zuo gemeinem man erwellt
ist, zuo den pfennwerten ze lügende, ir hend ufhaben und gitt inen
den eid, difi wie obstät, ze thuonde.
[2] Unnd so das beschicht unnd min herren die allten räte geschworen
haben, so heißt man darnach den schultheissen, der defielben jars schult2 und wellicher ... zü ergan später durchgestrichen.
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heis gewesen ist, defiglich min herren die allten räte mit im hinus gan,
unnd unnder denen, unnd sunst keinem andren, er sye dann defielben
jars zuo minen herrenn den allten räten ganngen, erwellt man einen schultheissen. Unnd welicher also under der gantzen gemeind die meren stimm
hat, der ist daselbs jar schultheis, unnd swert zuo dem ampt unnd list
im der stattschriber den eid also:
Ä BBfol a.

mins herren des schultheissen eid:
10
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«Ir werdent loben und schweren der statt Soloturnn nutz, ere unnd frommen ze schaffen
und ze finden, iren schaden ze warnen unnd ze vermiden der statt fryheiten, Satzungen, alt
harkommen, recht unnd güt gewonheiten hellffenn behalltenn, der statt fräfel, büssen
einungen, als verre uch die fürkommend, ze fertigen unnd ze berechtigen, in rät unnd gericht
jederman glich gemein unnd gerecht ze sinde und ufrecht gericht unnd recht ze vollfüren, riehen unnd armen, frömbden unnd heimschen geistlichen unnd weltlichen lüten,
sover üch gepürt anders nit denn recht ergan zü lassenn. Witwen unnd weysen, lannd unnd
lüt, rieh unnd arm, frömb unnd heimsch personen zum rechten ze fürdren, ze handthaben unnd nit ze hindern, ouch der statt usburger, wo ir vermögent unnd uch das
gepürt, bi recht ze schützen unnd ze schirmen. Unnd das alles nach üwerm besten verstan
unnd vermögen getrüwlich ze hallten, ze leisten, ze thünd unnd ze vollfürent, unnd das
nit unnderwegen ze Iahen, weder durch lieb noch leid, durch früntschafft, durch nid
noch haß, durch miet noch mietwon, noch durch dheiner andren sachenn willenn, alles
getrüwlich, ufrecht, erberlich unnd ungevarlich, unnd gebend darumb üwer trüw unnd swerend darnach.»
Ä BBfol b.

25

30

35

40

[3] Item, darnach so söllent die weibel ire ämpter uffgebenn unnd werdennt dieselbenn ämpter denn ouch durch min herren alt unnd jung räte
unnd die gantzen gemeind besetzt mit der meren stimm. Unnd fragt
der schultheiss des ersten umb den grofiweibel, der des jar grofiweibel ge
wesen ist, unnd von der allten weibeln wegen, von einem un den andren,
ob si pittennd, bis si erwellt werdennt * Unnd swerent die weibel also:
«Ir söllent geloben unnd sweren zü üwren ämptren das best unnd wegest ze tünde, der
statt nütz unnd ere ze schaffenn unnd ze fürdren, unnd iren schadenn ze warnen unnd
ze wennden, einem schultheissen unnd rat getrüw unnd gehorsam ze sinde, des rates
getrüwlich unnd geflissenlich ze wartenn, den rat ze hälen unnd ze verswigende, nitt
ze offnen, waz ze verswigen gehört, innd nit ze hällen, das fürzubringen gehört, der gerichtenn ze wartende, rieh unnd arm, frömbd unnd heimsch, frowen unnd mann, zum
rechten ze fürdren mit fürpotten unnd gepotten, als verre ir das verstand, getrüw unnd
billich ze sind, unnd das üch gepürt, ze thünd, das nit ze lassend, weder durch gunst,
liebe, noch durch früntschafft, durch nid noch haß, durch miet noch mietwon, unnd be* Im ABB 2 Zusatz von späterer Hand: Die weibel werdent nitt mer durch die gemeind
gesätzt, sondern durch rhät und burger.
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sonnders der grobweibel sin pferd ze hende, unnd uff die wacht ze gende, die genug ze
thünde unnd ze besorgende, ouch der statt einunge unnd büssen, als das von allter harkommen ist, ze leiden, wa das für innkopt, unnd am fritag ze mittag ze lüten unnd
debglich nachtes die stoübi, unnd dib alles nach üwrem besten vermögen unnd verstan
ze tünd unnd ze haltennde, getrüwlich unnd ungevarlich. Darumb so werdent ir üwer trüwe
geben unnd das allso sweren.»

Unnd gebent daruf ir trüw in des schultheissen hannd und lobent,
das also zuo hallten unnd gitt inen der schultheiss den eid.
Unnd so das beschicht, so gät man ufi dem bömgarten unnd wirt
sunst uff den tag nit mer fürgenommen. Unnd ob man pfiffer hat, die
pfiffennd vor dem schultheissen dannen in das rathus.

5

10

E B fo lb f.

[4] Item morndes am nechsten tag nach sannt Johanns tag, so gand
allein min herren schultheiss unnd die erwellten allten räte nach der Barfuossen mesß in das rathus zuo samen, unnd erwellent by iren eiden von
jettlicher zunfft die jungen räte.
Dieselben jungen rät gitt der stattschriber dem grofiweibel in geschrifft.
Denen sol er vor «Ave Maria» zyt gepieten, uff morndes, den jungen sanntt
Johanns unnd Paulaus tag, in den rät ze gende.
Ä B B fol b.
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[5] Item, unnd so morndes uff den jungen sanntt Johanns unnd Paulus
tag alt unnd jung rät zuosamen körnend, so list man den jungen räten
den eid, den git inen ein schultheiss, unnd swerent also:
«Ir werdennt geloben unnd swerenn, der statt Soloturnn fromen, nutz unnd ere ze raten,
ze schaffen unnd ze finden, iren schadenn ze warnen unnd ze wennden, zu rät unnd gericht ze gende, so üch wirt gepotten, oder ir die räts glogge hörennd, zu rat unnd gericht
jederman, riehen unnd armen, frömbden unnd heimschen luten, im rechten glich unnd
gmeind ze sinde, den rat, unnd was ze hällen gehört, ze verswigen, unnd was ze mellden
not ist, ze rügen unnd fürzebringende, ouch in der statt sachenn, geschäfftenn unnd
bottschafftten, darzü ir geordnet werdent, ze rytend unnd ze gande, der statt usburger unnd
wittwenn unnd weisen getrüwlich ze hanndthaben, ze schützen unnd ze schirmen. Unns
dib alles nach üwrem besten verstan unnd vermögen ze hallten, ze leisten und ze tünd,
unnd das nit unnderwegen ze lassende, weder durch lieb noch durch leid, durch früntschafft, nyd noch hab, durch miet noch durch mietwon, noch sunst umb keinerley sach
willen, alles getrüwlich, uffrecht, erberlich unnd ungevarlich.»
Ä B B fol c.

II. Besetzung der Stadtäm ter, Eide

Darnach werdent von allten unnd jungen räten der statt ämpter be
setzt in nachgeschribner form:
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[1]

Venner
Unnd des erst ein venner der lopt zuo sinem ampt, und so man in
das feld zuocht, so sol er sweren einen sollichen eid:
5

10

«Ir werdennt loben unnd mit ufgehepter handt zu Gott unnd den heiligen swerenn, der
statt Soloturn paner ufrecht und männlich in die vyennd ze tragen unnd on wüssen unnd
willenn der houptlüte an kein enndt mit der paner ze ziechen, ouch kein ufrur noch
rumor durch sonndrer lütenn bewegnühe, one der houptlüten und räten wüssen, heissen
noch gestatten ze machen, ouch den houptlüten getrüw unnd gehorsam ze sind, unnd der
statt Soloturn ere damit zebehallten, unnd von der paner bis in den tod nitt zu wichen,
unnd dih alles zehallten unnd zevollfüren nach üwrem bestenn vermögen, getrüwlich,
erberlich unnd ungevarlich.»*
ÄBB fo l e.

[2]
15

20

statschribers eid

«Der stattschriber soll loben unnd sweren, der statt Soloturnn nutz unnd ere ze schaffen
und ze fürdren, iren schadenn ze warnen unnd ze wönnden, den rät unnd annder heimlichkeiten so verswigen sin söllenn, ze hälen unnd ze verswigendt, unnd mit der statt deinem
noch grossen insigel one eins schultheissen unnd rates geheifi und wüssen nichts ze
besiglenn, unnd in sinem ampte frömbden unnd heimschen, riehen unnd armen, glich, ge
mein unnd gerecht zu sind, unnd in der statt Sachen unnd geschefftenn, so im bevolhen
werden, ze handeln, das best unnd wägst ze thünde nach sinem besten verstan und vermögen,
alles erberlich, trüwlich unnd ungevarlich.»
ÄBB fo l e.

[3]
25

30

der seckelmeistern eid

«Die seckeimeistere sweren, der statt Soloturn nutz unnd ere ze fürdren unnd iren schadenn
ze warnen unnd ze wennden, in dem ampt das best unnd wyst ze thünde, den bösen
pfennig unnd umbgellt unnd all andren zins, gült unnd züfäll zuo der statt hannden ge
trüwlich zu beziechenn unnd inzenemende, unnd söllichs unnd anders, so si von der statt
wögenn hanndient unnd innemend, in der statt nutz unnd frommen getrwülich uszegeben
unnd zeverrechnende, alles ufrecht, erberlich unnd ungevarlich.»

Unnd defiglichen der seckelschreiber ouch sol sweren. Und git man inen
den eid miteinandern.
Ä B B fo lf.

[4] Darnach werden die buwherren gesetzt, einer von dem allten und
einer von dem jungen rät, unnd sweren allso:
35

* Von 1514 an erfolgte die Wahl des Venners wegen der Wichtigkeit des Amtes durch die
ganze Gemeinde (vgl. Nr. 84 hiernach), Amiet Bruno, Solothurnische Geschichte,
1. Band, Solothurn 1942, S. 415.
Die obige Stelle dient auch als Beweis, dass die gesamte Ordnung bestimmt vor
1514 niedergeschrieben worden ist.
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Buwherren eyd
«Ir werdennt loben unnd sweren, zü der statt buw in unnd ußwendig der statt flißklich
unnd trüwlich ze lügen unnd darinne der statt nutz unnd ere wol ze bedenncken,
ze fürdren unnd ze schaffen nach der statt notdurfft, unnd an der wercklüten beylen
nützit Sachen zü lassen, dann allein die tagwen, so der statt beschechent, ouch besonndren
lüten, in unnd ußwendig der statt, wo si des begerend, zü iren buwen ze sechennde,
nach nutz unnd ere der statt. Unnd dero, so des notdürftig sind, darzü das best ze redenn,
ze raten, ze betrachtn unnd ze verschaffende. Unnd wo die buw in Ordnung und anschlegen
über üch sin wurdent, daßelb an einen gewallt ze bringen, dz die ir botte zü üch ordnent,
unnd dieselben mit üch den buw anschlachend, nach nutz unnd er der statt unnd dero,
so die buw berürend, unnd in üwren ämptern das best unnd wegst ze thünde, getrüwlich
unnd ungevarlich.»

5

10

Unnd git man inen beiden 8 lb glich zü teilen unnd ouch mit einandren
anzüschlachen.
ÄB B fol b.

[5]

15

Der burgermeister swert allso:

«Er wird loben unnd sweren, der statt unzucht, büssen und frefel, ouch all zinß in der
statt unnd usserthalb, es sye von den fleisch bencken, von der brotschal, von den burgren
von spichern, von garten, allmenden, rütinen unnd andren sachhen, wie die gesetzt
unnd verliehen sind unnd im geanttwurt werdent, zü der statt hanndten getrüwlich zü
bezüchen unnd ze verrechnende, unnd sunstin sinem ampt das best unnd wegst ze
thünde, alles uffrecht, erberlich unnd ungevarlich.» (Desßgelichen all fronvasten, wie im
die uffgelgt, an alle fürwortt unnd uffzüg zübezalen.) *

20

Ä B B fol d.

[6]

Thorwarten

«Die thorwarte sollen loben unnd sweren, der statt nutz unnd ere ze fürdren unnd ze
schaffen, iren schaden ze warnen unnd ze wendende, den thoren getrüwlich zü warten,
bi tag zü beschliessen unnd bi tag ufzethün, den zoln zü der statt hannden getrüwlich
ufzenemen unnd in die buchssen ze legende. Unnd was üch von minen herren unnd iren
amptlüten unnd dienern bevolhen wirt, daßelb nach üwrem besten verstan unnd vermögen
ze erstatten unnd ze volfüren, unnd sunst in uwren ämptern nach der statt nutz unnd
ere das best unnd wegest ze tünde, alles getrüwlich, erberlich unnd ungevarlich.»
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Ä B B fol d.

[7]

Stattrütter

«Der statt rütter söllen loben unnd sweren, der statt nutz unnd ere ze schaffen unnd
ze fürdren, iren schaden ze warnen unnd ze wenden, unnd was heimlickeit ir von minen
herrenn zü disch unnd sunst vernemend, ze verswigen unnd sunst ze hälen, was ze hälen
gehört, unnd zü rügen, was zü mellden gehört, üwren haber nit ze verkoufen, miner
* von späterer Hand
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herrenn, mit denen ir rytennd, getrüwlich ze warten, und ob ir in miner herren geschafften
für üch selbs zu ryten gesanndt wurdent, darinn das best unnd wegst ze tünde. Unnd
besonders, ob üch in solichem erung oder schmüchheit mitgeteilt unnd erzoigt wurde,
das selb minen herren fürzübringen unnd nit ze verswigende, alles nach üwrem besten
verstan unnd vermögen, uffrecht, erberlich unnd ungevarlich.»
Ä B B fol d f.

[8]

10

15

Stattloiffer

«Der statt loiffer sollennt loben unnd sweren, der statt nutz unnd ere ze schaffen unnd
ze fürdren, iren schadenn ze warnen unnd ze wennden, unnd uns heimlikeit ir von minen
herren zu tisch unnd sunst vernemend, ze verswigen, unnd sunst zu helen, was zü hälen
gehört, unnd zü mellden, was zü mellden gehört. Unndd was brieffen ir von minen herrenn
oder sonndren personen wegen empfachennd, getrüwlich unnd fürderlich ze überantwurten
unnd darinn kein gevärlich Verzug ze bruchen. Unnd ob üch von jemands erung oder
schmachheit mitgeteilt unnd erzoigt wurde, söllichs minen herrenn nit ze verswigen, unnd
sunst nach üwrem besten verstan unnd vermögen in üwren ämptern das best unnd wägst
ze tünd, alles getrüwlich, erberlich unnd ungevarlich.»
ÄBB fo l e.

[9]
20

25

Sinn er

«Die sinner söllent loben unnd sweren, der statt nutz und ere ze fürdren, iren schaden
ze warnen unnd ze wennden, in irem ampte frömbden unnd heimschen, riehen unnd armen,
an der sinn glich unnd gemein ze sind, unnd allweg die erstenn win uh den schiffen
ze loden unnd inzelegen. Unnd mit sonnderheit, dhein win in, noch uhzüladen, si syent
dann vor durch die winschetzer geschetzt unnd besechenn. Und sunst in allem dem,
das irem ampt züstät, nach irem vermögen unnd besten verstan das best unnd wegst
ze thünde, alles getrüwlich, erberlich unnd ungevarlich.»
ÄBB fo l e.

[10]
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Der statt fürlüt

«Der statt fürlüt söllenn loben unnd sweren, der statt nutz unnd ere ze schaffen unnd
ze fürdren, iren schaden ze warnen unnd ze wennden, unnd was inen die buwherren unnd
andrer miner herren, so des gewallt habent, bevelchen ze füren, dahelb fürderlich, ge
trüwlich unnd flißklich ze fürennde, unnd an ir beylen dheinerley fürung ze schlachende,
sy sye dann der statt beschechenn. Unnd sunst in allem dem, das dem ampt züstät, das
best unnd wegst ze thünde, nach ir bestem vermögen unnd verstentnüß, alles ufrecht erber
lich unnd ungevarlich.»
ÄBB fo l e.

[11]

Scharwächter unnd bannwarten

«Der statt scharwächter unnd bannwart sollent loben unnd sweren, der statt nutz unnd
ere ze fürdren unnd ze schaffen, irenn schaden ze warnen unnd ze wennden bi tag uff
unnd bi tag ab der wacht ze gennde, die genug mit dem grohweibel ze thünde, die
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stunden geflissenlich zü künden, unnd was unnd welliches üch von minen herren unnd
iren amptlüten bevolchen wirt, dahelb gehorsamlich unnd unverzoigenlich ze tünde, unnd
innsonnderheit ouch der höltzern geflissenlich und getrüwlich ze wartende, unnd was
schadenns min herren in den höltzren beschicht, dieselben täter angends zü pfennden unnd
den burgren fürzübringen unnd darinn gan, niemands zü schonen. Unnd ob ir ouch nachts
uff der gassen einicherley unfüren spürten, horten oder sechennd die abzüwennden unnd
ze leidden, und sunst überall in dem ampt das best und wegst zetünde, nach üwrem besten
verstan unnd vermögen alles uffrecht, erberlich unnd ungevarlich.»

5

ÄBB fo l e f.

Für die Bannw arte fo lg t noch ein besonderer Eid.

[12]

10

Der bann warten eyd

«Die bannwarten sollen loben und sweren, der statt nutz und ere ze furdern und
schaden ze wenden, dem vogt, ammann, gericht und vierern gehorsam zesind, all fravenheit fürzebringen, deßglichen miner herren höltzer wol ze hüten, sy syent jetzt im bann
oder so noch darin geleit werden, ouch die, so darinn unerloupt howent, ouch fürzebringen,
alles nach sinem besten verstan und vermögen, getrüwlich und ungevarlich, und das umb
keynerley sach willen underwegen ze lassen.»

15

ÄBB fo l i.

[13]

Pfennder

«Der statt pfennder sollen lobenn unnd sweren, der statt nutz und ere ze fürdren unnd
ze schäffennde, der statt geschifft unnd Sachen, so üch bevolhen werdennt, getrüwlich
unnd fürderlich ze tünd und ze ennden, ouch biderbenlüt, so üch von ir gelltschulden wegen
wider unnd für schickend, das ir ordenlich unnd truwlich inzenemen. Unnd was göllts ir
allso beziechend unnd innemend, das selb denen, so es zügehört, von stund an, so ir
zü hus kommend, ze überantwurten unnd gevarlich über nacht nit vorzetragen, und mit dem
Ion biderblüt nit ze steigren oder anders, denn von alt harkommen ist, ze hallten.
Desglich ouch, ob üch von jemands ere oder Verachtung wurd, empotten, minen herren
daßelb ze mellden. Unnd ob ir bi wylen, so ir zü minen herren wänndeln, einicherley
heimlickeit horten, söllichs ouch ze verswigen, unnd sunst mit allem dem, dz üwrem
ampt züstät, das best und wlgst ze thünde nach üwrem besten verstan unnd vermögen,
alles getrüwlich, erberlich unnd unngevarlich.»
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ÄBB fo l f.

[14]

Wächter uff den thürnen

«Die wächter uff den thürnen söllent loben unnd sweren, der statt nutz unnd ere ze
fürdren, iren schaden ze warnen unnd ze wennden, bi tag uff unnd ab der wächt ze
gande, die stunden, deßglich ob si fürs gewär wurden, daselb getrüwlich ze künden, unnd
in allem dem, das irem ampt zü Staat, nach irem besten verstan unnd vermögen das best
unnd wegest zü thünde, alles getrüwlich, erberlich unnd ungeverlich.»
ÄBB fo l f.
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[15]

Der hufiknechte eid

«Der hußknecht sol loben unnd sweren, minen herren schultheissen und raten unnd andrer
gesten getrüwlich zewarten, deß silbergeschirs unnd anders hußräts, wie der hinder inn
kompt unnd kommen ist, wol ze hüten unnd in eren zu hallttenn, unnd zu verschwigen,
wäs er von minen herren unnd den gesten hört, das zu verswigenn ist unnd schädlich
were, zu sorgenn, win unnd brot unnd alle spiß getrüwlich ufzeträgenn, oder durch sin
gesind söliche verschaffen ze thuonde, ouch nit mer ze rechnen noch in die ürt ze legen,
denn sovil unnd des mals geprucht ist, unnd einem jeden, der sin brot nit bringt,
unnd er vom pfister im bringt, denselben sollichs selbs heissen bezalen unnd der uurtin
herrenn unnd knechtenn durch den banck glich anzelegen unnd keinen ufschlag ze thünde,
on miner herren eins schultheissen oder Statthalters wüssen unnd heissenn, unnd sunst
nach sinem besten verstan unnd vermögen das best ze thünde, alles getrüwlich, erberlich
und ungevarlich.»

Sin wib unnd jungkfrow söllennt ditz lobenn ze halltenn.
15

Ä B B fo lf.

[16]

20

Spitalmeister

«Desglichen swerent der spittalmeister unnd der sonndersiechen- unnd Thüringin huses
vogte des spittals unnd der hüsernn renntgüllt, zins unnd zechenden, unnd all züfäll
getrüwlich unnd fromklich zü beziechen unnd in des spittals unnd der hüsern nutz unnd
frommen, zü trost der armen dürftigen, uszegeben unnd ze verrechnende, des spittals
unnd der hüsren husrat unnd güttere in erenn ze hallten, unnd an statt beliben zelassenn,
und sunst in allen sachenn das best unnd wegest ze thünde, nach sinem besten verstan
unnd vermögen, alles getrüwlich, erberlich unnd ungevarlich.»
ÄBB fo l g.
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«Die zoller söllent lobenn unnd swerenn, der statt Soloturnn nutz unnd ere ze schaffen
unnd ze fürdren, iren schadenn ze warnen und ze wenndenn, uff wasser unnd uff lannd
den zolin zü der statt hannden getrüwlich, erberlich unnd fromklich uszenemmende, ohem
gellt ze seckeln, sonnders, was si zü zoln usnement, von stund an in die zoln stock und
büchßen zelegennde, unnd ungevarlich über eins gülden wert gelts nit unnder hannden ze
habende, damit si gold uswechßlen mögen. Unnd besonnders der zoller hie zü Soloturnn
zü der wag unnd dem koufhus ze lügennde, mit niemande kein gemeinschafft ze tribenn
noch ze habende, frömbd unnd heimsch, getrüwlich ze fürdren, unnd in dem allem das
best unnd wegst ze thünde, alsdenn das von allt har kommen unnd geprucht ist, ungevarlich.»

35

ÄBB fo lg .

[18]

40

Der Zöllners eid

Werchmeister, zimerman, murer unnd brunnmeister,
Schlosser, mäfi und ring wagner.

«Wir söllennt loben unnd sweren der statt Soloturn frommen, nutz unnd ere ze schäffenn
unnd ze fürdren, iren schaden ze warnen unnd ze wennden, unnd wird jeder zü sinem ampt
das best unnd wegst ze tünd nach sinem besten vermögen, unnd wird dheiner an sin heilen
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dheinen tagwenn ze schlächenn, er sye dann der statt beschechenn oder sollichs sye
dan von minen herren, dem schultheiss unnd den buwherrn erloupt. Ouch der statt
werchzüg getrüwlich unnd unwüstlich in erenn ze hallten, unnd besonnders ir, der zymmerrwerchmeister, das holtz, so üch von miner herren oder biderblüten wegen ze howen bevolhen
wirt, dabelb zum allerunschädlichisten ze howen, alles getrüwlich, erberlich unnd ungevarlich.
Desglich sol der schmid werchmeister minen herren nichtzit züschribenn, denn das er
der statt werchet, one erlouben eines schultheissen oder buwherren.»

5

Ä B B fo lg f.

[19]

Der wyermeister eid:

«Es sollen die wyermeister geloben unnd schwören...... zu den wyern alle viertzechen
tag, unnd so dich es regen utter oder sund nott sin würdt, zerytten oder zegand. Deb
geliehen die wyer, so es nott würd, zübesetzen, die würdt machen zelassen, unnd sünst
mitt den fischen und den verkouffen unnd in annder wäge zetünd unnd zehanndlen,
das so die nottürfft wurd erhoischen, nach irem besten verstand, als ob es ir eygen denn wäre,
alles uffrecht, erberlich unnd ungevärlich, alls inen Gott sol helffen unnd die heiligen.»
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Ä B B fol k.

[20]

Des kornmeisters eid

«Der kornmeister sol geloben__ das körn unnd habe, so zu den kornhüsern gefürt oder im
zu bezüchen bevolchen würde, getrüwlichen züempfachen unnd zumässen, und darumb
den vögten zedell zügeben, zü söllichem körn und haber gütt sorg zühaben, damitt es
nitt schaden empfache, unnd ob inn bedächte, das es sich nitt enthalten möchte, an miner
herren zübringen, darzä ouch deheines hinub ze mässen noch zu geben, es sye in verkouffens oder anndrer wyse, jemand, wär den sye, es wäre inn dann durch die gedachtten
min herren geheissen, oder das derselb zedell von den seckeimeistern brächte, debglychen
sich sines Ions zu benugen unnd zu sin hüb ane erloubnüb, wie vorstatt, dehein körn
noch haber zenämmen noch zebruchen, unnd järlichen sots an inn ervordrott würdt,
rechnung zu geben, unnd sünst in dem ampte das best unnd wegest zetünd, alles by
gütten uffrechten trüwen, alls ime Got sol helffen unnd die heiligen.»

Unnd sol man im darvon zuo Ion geben zwentzig pfund unnd ein kleyd,
unnd darzuo umb den abgang unnd kastenzinfi mitt im nach billikeyt
verkommen werden.
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Ä B B fol h.

[21]

Eyde dero, so zuo den mülinenen unnd pfisteryen
geordnott werden.

«Die verordnotten von beiden rätten zü den mülinen unnd den pfisterien söllen loben__
der Ordnung, so min herren, klein und grob rätt von der müllern unnd pfistern wegen
zü noturfft einer gantzen geminde angesächen haben, wölliche inen uberantwürtt ist,
zügeleben, unnd nach vermögen derselben zü den vier fronvasten, oder sunst, so si
das nottwendig bedünckt, zü den geschiren, pfisterien, ouch dem brotte zelügen, die,
so an der Ordnung sümig wären, darann zestraffen oder minen herren anzoigen, damitt
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dieselben min herren mitt straffe gegen inen mögen handlen, unnd in sollichem niemandes
zeschonen oder vor gedachte miner herren Ordnung schwächen ze lassen, weder durch
fründtschafft, liebs noch leids willen__ »
Ä B B fol k.
5

10

[22]

Fleischschetzer eyd

«Die fleischschetzer von beiden rättenn sollen geloben,...... das rindtfleisch nach miner
herren rätt unnd bürgern, ansächen unnd Ordnung zu allen zytten, so die notturfft
das vordrott, zübesichtigen unnd züschetzen, nämlich das geist uund gemest gütt umb
zwen fünffer, unnd das annder umb ein krützer, unnd sollichs nitt unnder wegen zelassen, weder durch fründtschafft, lieb noch leid, miet noch gab, unnd gantz, von deheinerley sach willen. Alles getrüwlich erberlich unnd ungevarlich, alls inen Gott solle
helffen unnd die heiligen.»
ÄB B fol k.

[23]
15
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«Die goldschmid söllen geloben,__ ir gewärbe unnd hanndtierung mitt wercken, koüffen
unnd verkoüffen in uffrechtten gestallten zefüren unnd zetryben, das silber, so si werckenn
unnd für wärschafft geben, zuozeichnen, unnd ouch sollich zeichenn an deheines zeschlachen, es sye denn wärschafft, nämlich, das uff ein jettlich merck vierzechen lod Nürenberger gewichtt lütters silbers gangen, ein uffrechtts gewicht unnd wag mitt inwägen unnd
ußwägen gelychförmig zehaben. Ob einich silbergeschir oder kleinott inen uff koüffe
zügebracht würden von argwönigen personen, dieselben wol zübesichtigen, unnd wo es
inen nott bedüchtte, an einen schultheissen oder sinen Statthaltern zübringen. Deßgelichen,
wo im einich falsch gelld oder müntz zükäme, unnd sunst harinn zethünde das, so des
handtwercks brüch vordrott...... »
Ä B B fo lf

[24]

30

Goldschmid eyd

Thodtengreber eyd

«Der todtengreber sol geloben,__ dies thoden cörpell am ortt unnd ennde, da im söllichs bevolchen würdt, zübegraben, allso, das obenthalb der begrabnen lych so vil erdtrichs
lige, wie dann miner herren mäse im deßhalb geben, wyset, die greber angendts zübeschließen unnd verzüwörffen, unnd one eines schultheissen oder sines statthallters wüssen
nitt offennn zülaßen, unnd das, so im züstan mag, nitt züversümen oder unnderwägen
zelassen, umb deheinerley Sachen willen...... »
ÄBB fo l s.

[25]
35

Wynschetzer eyd

«Die wynschetzer söllen geloben,__ den wyn, so irenn jedem zeschetzen bevolchen,
getrüwlich und ungevarlich, so balld im sollichs kund würde, züschetzen, nämlich ein
lanndtfaß trübs wyns für sechs halben soum, unnd lütters wyns für sechs soum, ein ryffaß
trübs wyns für vierthalben soum unnd lütters wyns für vier soum, sodenne die elsaßfäßli,
nachdem ein jedes hatt, ungefärlich, inn sollichen gestallten, sovil inen möglich, damitt
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weder min herren noch die württe uberschetzt noch betroffen werden. Si sollen ouch
nützit ab der beylen verzeren oder bewilligen verzertt werden, in was gestallten das beschechen unnd zügan möchtte, sünders alles das, so die Schätzung, wie obstat, erfragen
mag, getrüwlich an die beylen zeschlachen unnd dem vogtte anzuozöigen unnd züuberanntwürtthen, unnd sünst alles das, so diserm irem amptte züstatt, zuohallten unnd züvollbringen__
Ist ouch miner herren will unnd meynung, das die wirrtt deheinen wyne inlegen,
es sye denn vor unnd ee durch die wynschetzer obangezöigter ordnüng nach geschetzt.
Ob aber die schetzer zü zytten nitt by huse sin würden, sollen die würrtt unnd wynschaenck, so balld die gedachtten schetzer anheimsch kommen, dem ingelegtem wyn getrüwlich unnd by geschworenem eyde anzöigen unnd schetzen lassen, unnd ouch der schet
zer dabelb fürderlich erstatten. Unnd wöllicher württ debelb Übertritte, um fünff pfund
bub, so dick unnd vil das bescheche, gestrafft werden.»
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Ä B B fo lsf.

[26]

Unnderschriber eyd

«Der underschriber sol geloben,__ die schrifften, so im in der statt ouch biderber lüt
ten namen uffzerichten bevolchen, getrüwlich unnd geblissenlich nach miner herren ritte
unnd bevelch zübegriffen. Unnd so er ze zytte by minen herren den ritten sitzt, das,
so an dem ende geredt unnd gehandlott würde, unnd zeschwigen nott ist, züverschwigen
und niemand züoffenen, unnd sünst alles das zethünd, so sinem amptte zügehörtt. Alles
by gütten trüw en...... »
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ÄBB fol t.

III
Eide in den Herrschaften

Der vögtten eid

25

[1] «Ir werdennt geloben unnd sweren, der statt Soloturn frommen, nutz unnd ere
ze schaffenn unnd ze fürdren, iren schadenn ze wirnen unnd ze wennden, der herr
schafft ir herrlichkeit, gerechtikeit, alt harkomen unnd güt gewonheiten zü behalltenn1,
geliche, uffrechte gericht ze füren, unnd darinn jederman, riehen unnd armen, frömbden
unnd heimschen lütenn, glich, gemein unnd gerecht zü sind, unnd menglichen, der des
rechtenn bedarff unnd umb gericht unnd recht anrüft, nach der herrschafft recht unnd
harkommenheit recht ze tünd unnd ergan zü lassen, der statt nutz, stür, büssen, veil,
umbgellt unnd einungen, dein unnd grob, ze rechtfertigen zü der statt hannden ze ver
rechnen, zü beziechen unnd ze bringende, und2 alles körn und haber, so ir bezücht,

30

1 In ÄBB 2 steht hier zusätzlich: den underthanen keinen schädlich verirrung zu
machen.
2 In ÄBB 2 steht hier zusätzlich: der unsern vogts järlich das uch bestimptes und
geordnetes taxen und anzahl korns und haber haruf an der statt kornhub ze vertigen, die wildban in eren zubehalten, wie ouch die schlossgärter, acker und räben,
so jeder hat, in rechtem und guem zerhalten und dieselben nit gar ubnützen.
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in der statt kornhus zu antwurten unnd deheins ane wüssen unnd willen miner herren
zu verkouffen3. Unnd dis alles nach ir besten verstentnüß und vermögen getrüwlich ze
leiten unnd ze thünde, und das nit underwegenn ze lassen, weder durch lieb noch durch
leid, durch nid noch hab, durch miet noch mietwon, noch gantz umb einerley sachh
willenn, ouch all fronvasten die ußgeleiten summen on alle fürwort bar ze bezalennde,
unnd nach usgang der vogty des ersten jares in jars frist gantz bezallt zu haben.»
Ä BBfol g.

[2]
10

15

20

Der ammannen eidt

«Der ammann sol loben und sweren, der statt Soloturn nutz und ere ze furdern und
iren schaden ze wenden, gerecht und recht uffrecht und redlich ze füren, der statt
herlichkeit, gerechthaftigkeit und güt gewonheiten ze behalten und handthaben, geliche,
uffrechte gericht ze füren, den armen und den riehen, frömbden und heimschen, yedermann glich, gerecht und gemeind ze sind, wittwen und weysen ze schützen und schirmen,
deßglichen all frävenheit, groß oder klein, sy gehören doch den hochen oder anderm
gerichten zu, furzebringen und ze berechtigen. Und wo er vernäm, das yemand min herren
an ir herrschafft abbruch thäte, es were mit jagen oder hagen, oder das yemand das
federspil ufffengt oder sich [des] vulffe vergieng, das alles von stund an zebringen und
das alles nach sinem besten verstan und vermögen getrüwlich ze halten, ze leisten und
vollziehen, und das umb keynerley sach willen underwegen ze lassen, weder durch lieb
noch leid etc, als obstat.»

[3]
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Der weybelln uff dem lannd eyde

«Der weybell sol geloben, ... minen herren, ouch dem vogtte, an ir statt getrüw unnd
gehorsam ze sind, der gerichtten getrüwlich unnd geflißenlich ze warttenn, nitt ze offnen,
das geschwygen gehörtt, unnd nittzuverschwygen, das fürzebringen gehördt, die fräffen,
grosß unnd klein, so im fürkommen, dem vogtte züoffnen, rychen unnd armen, frömbden
unnd heimschen, frowen unnd man, mit fürbotten unnd gebotten zu fürdrung des rechtten
getrüwlich unnd billich ze sind, unnd das, so im zethün gebürott, nitt unnderwegen ze
lassen, weder durch gunst, liebs noch fründtschafftt, durch nid noch haß, durch miett
noch mietwan, unnd daß alles nach sinem besten vermögen unnd verstan, zethuond unnd zehallten__ »
Ä B B fol i f

[4]

35

Lybeigenheitt

«Du wirst schweren zu Gott und den helgenn, der statt von Soloturn unnd der herschafft
nutz unnd ere züfürderen, ir schaden zu warnen und züwenden nach allem dinem ver
mögen, ir gebottenn gehorsam zü sind unnd ire sturen, so si uff uich liggen, alle jar
iren weybien ußrechte unnd ze bezalen, unnd keinen andern schirm suchen, noch an
dich nemmen, unnd alles das zetün, das ein libeygenner von libeygenschafft wägen sinen
natürlichen herren schuldig unnd pflichtig ist.»
ÄBB fo l a.

40

3 und alles k ö rn __ verkouffen von späterer Hand an den Rand geschrieben. ÄBB 2
fügt hier hinzu: in besatzung der grichten die notwendige mandata zu ernuwern.
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IV
Gericht

[1]

Besatzung des Gerichts

Item, das gericht wirrt besetzt in nachgeschribner form, nämlich vom
allten rätt zwen man, von jungen rätt den burgermeister, unnd vom grossen
rätt fuonff man.
Unnd sollend die vom allten rätt by dem eyd, so sy zum allten rat
gethan hand, zum gericht gelobenn, deßglich der burgermeister gelopt
zum gericht by dem eyd, so er zum jungen rat gethan hat, unnd die vom
grossen rat söllent zum gericht lebenn und schweren:

5
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Der gerichts herren eyd
«lr werdennt geloben und schweren der statt Solloturnn fromen, nutz und ere zeschaffen
und zefürdern, iren schaden ze warnen unnd zewenden, zuo gericht zegand, so uoch
wirt gepottenn, der statt ir herrlichkeit, gerechtyckeit, altharkomenheyt und gütt gewonheiten zuo behalltenn, gelich uffrechte gericht zefuoren, und in gericht jederman, riehen
und armen, frömbden und heymschen luottenn, im rechten gelich, gemein und gerecht
zu sind, unnd mengklichem, der des rechtenn bedarff unnd umb gericht und recht anruofft, nach der statt recht und harkomenheit recht zethuond und ergän zu lassen, unnd diß
alles näch uowerm bestem verstan unnd vermögen getruowlich zehalten, zeleisten unnd
zethuonde, unnd das nit unnder wegen zelässen, weder durch lieb noch durch leid, durch
fründtschafft, nyd noch haß, durch miet noch mietwon, noch sunst gantz umb keynerley
sach willen, alles getruowlich, uffrecht, erberlich unnd ungevarlich.»
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ÄB B fol h.

[2]

Der zwölffer des gerichts eyd

«Die zwölffer sollen loben und sweren, der statt Soloturn nutz und ere ze fürdren,
iren schaden ze wenden, glich urteil nach siner besten verstentnuß und beduncken uffrechtlich und redlich ze sprechen, dem armen als dem riehen, frömbden und heimschen
luten, im rechten glich, gemein und gerecht ze sind, ouch alle fravenheit, sy syen groß
oder klein ze berechtigen und furzebringen, und alles nach sinem besten verstan und
vermögen getruwlich ze halten und vollziechen, und das umb keynerley sach willen underwegen ze lassen, weder durch lieb noch leyd etc, als obstat.»
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ÄBB fo l i.

[3]

ein annderer eyd der zwölffer

«Die zwölffer sollend loben unnd schwüren, der stat Solotorn nütz unnd ere zefurdren,
iren schaden zewarnen unnd zewänden, glich, uffrechttig urtteil, jettlicher nach siner bästen
verständtnuß unnd bedüncken, uffrecht unnd redlich zefolveren unnd zesprächen, dem
armen als dem riehen, frömbden unnd heimbschen lütten, jederman im rechten glich,
gemein und gerecht zesind, unnd zuo dem gericht ze gan unnd das zebesitzen, als dick

35

110

5

39-41

üch gebotten wirtt, deßgelichen alle fräffenheyt, si syen grosß oder klein, hine zübringen
unnd zu berechttigen. Unnd wo ir vernämmen, das jemand minen herren an iren herschaff
ten abruch tätte, es wäre mit hagen oder jagen, oder das jemand das väderspill uffienge,
oder sich des wüllffes vergienge, das alles von stünd an zübringen, alles nach üwrem besten
verstan unnd vermügen, getruwlich zehaltten, ze leysten unnd ze volziechen, unnd das
umb deheinerley Sachen willen unnderwegen zelassen, weder durch lieb noch leyd, durch
nid noch haß, durch myet noch meyttwan, noch gantz umb deheinerley Sachen willen, alles
getruwlich erb erlich unnd ungevarlich.»
ÄBB fo l i.

10

40. Appellation
Von den urteylen wegen, so geschechen in der statt, landtschaften und
gebietten
3. Januar 1500
frytag nach dem ingenden jars tag
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Min herren der gemein rate hand angesächen, von der urteylen wegen,
die zuo zytten in iren herrlickeitten durch ir landtlütt ustrückt unnd geben
werdent, drus viel nachloufens und tribens ergatt, das hinfür solichs
ziechen unnd triben niemands sol gestattet werden, aber darumb, das
sich niemandts hab zuo erklagen, wollent min herren den ihren nachlassen
und gönnen, ob hinfür einich urteylen ergingend, mitt denen sich ein
oder der ander teyl vermeintte beschwärt zuo sin, das derselb beschwert
teyl für min herren von derselben urteyl appellieren möge, doch das
derselb, so sollichs appellatz thuon wil, zuovor dem vogt in namen miner
herren einen gulldin usgricht unnd bezalt, unnd nach abtrag des die sach
unnd die wyderparthi für min herren den gemeynen ratt betragi.
MB IS . 16.
D ruck: WFVG 1845 S. 72 (unrichtig datiert).

41. Satzung über Böspfennig, Schatzgelt, Buchholz, Eigenleute
19. Januar 1500
30

sontag vor Sebastiani

35

[1] von des deinen bösen pfennigs wegen. Sch. & R . hand uf anbringen
des gemeynen mans Benedict Fryen, angesechen von des deinen bösen
pfennigs wegen in der statt Solotorn, das der hinfür allen bürgern, riehen
und armen, so win inlegend, unnd den in iren hüfiern trinkend und nitt
verschenckend, nitt nur dann zuom halbwyl in geschetzt werden solle.
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[2] schatzgellt Aber ist gemert, dass der wyn, so hinüß verkouft würdt,
hinfür wider ussgeschetzt solle werden.
[3] büchholtz Aber ist von des buochholtzes wegen, mitt der meren hand
beschlossen, das es beliben unnd bestan solle, by der lyschüng, wie die
verbrieft unnd versiglet ist.
[4] eigenlütt nit vertuschen Item, aber hand min herren von beyden
rätten einhäliklich ernüwert unnd beschlossen, fürhin dehein eygen
person, man oder wyb, zuoverkouffen, zuovertuschen, noch in annder wäg
der eygenschaft zuoentfrömbden, ane des grossen ratt gunst und willen.
MB I S . 16.
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42. Ratsordnung
Statutum in grossen ratt
19. Juni 1500

frytag vor Johannis Baptiste
zu spät in den rath kommen. Sch. & R . hand einhälligklich geratten unnd

15

beschlossen, dass, wann man das dritt in grossen ratt geschlagen hatt,
wellicher dann nitt do ist, so die ersten frag umbgatt unnd umbgangen
ist, der sol umb 5 Schilling an alle gnad verfallen sin, unnd die sollent
ouch die zünfftte jegkliche die iren beziechen unnder rätten und buorgern
unnd verzeren.

20

MB I S . 51.

43. Totschlag
Redlicher todschlag
19. Januar 1501

zinstag vor sant Sebastians tag
S ch .& R . hand uff die fryheitten, so inen von Römschen keysern unnd
küngen, löblich unnd hoch verliehen, unnd von einem zuo dem anndren
confirmiert, unnd bestättigott, Ullin Schmid von Lutzellfluo, iren burger,
umb den totschlag, so er an dem Sennen seligen begangen, da sich mitt
gnuogsamer kundtschafft erfünden, das er sich sins libs unnd läbens
hatt muossen erweren, begnadott, unnd sol der statt geben vierzig pfund,
unnd die bar bezahlen, ee er in die statt gange.
MB I S . 22.

25

30

112

44-45
44. Neujahrsgabe
Guott jar den hoüptern
19. Januar 1501

Uf denselben tag
5

10

ist angesechen und beschlossen, das min herrn, der probst, die chorrherrn zuo sant Ursen, desgelich zuo Werd, unnd min herrn, die allten ratt,
unnd all der statt amptlutt, sodesgelich die priester uff dem land, über
die min herrn collatores sind, minen herren, einem schulthessen, alltschulthessen, venner unnd stattschriber, ouch daruff in das ratthuß unnd
in die zunfft ire guotte jar sollen geben.
MB 1 S. 22.

45. Fürkauf
Die Satzung unnd verbott des fürkoüffs
20. Oktober 1503
15

frytag nach sant Lucen tag evangeliste
S ch .& R . hand gerattschlagott, diser nachgeschribnen stückenhalb
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unnd die dürch irer gemeinen statt aller bürgern unnd irer landtschafft
unnd der lütten, so zuo inen gehören, zuo fürdrüng gemeines nützes und
frommen willen mitt stattlicher erwegüng uffgesetzt unnd die zuo haltten,
einhällicklich beschlossen unnd angesächen.
[1] Des ersten, das niemandte, er sye burger, eygen oder ir hindersäfi
ald einch annder inwoner irer statt, landschafften unnd gebiett, wer der
sye, hinfur keinerley vych, es sye von kleinem buott, der schwinen ald
annder vych, an keinem sondrigen heimliche, noch offenlichen ortten
unnd enden, weder in wälden noch andersthwo in statt noch uf dem
land uff furkouff kouffen noch verkouffen sol, dann allein uff den
rechtten jar unnd wochen merckten, war hiewider thäte, der ist gemeiner
irer statt zechen pfund zebuoss, on alle gnad verfallen.
[2] handschlag Zürn anndern, wo ouch einer ald mer, wer die wären,
die sollichs fürkouff in wincklen unnd enden, wie obstatt, bestraffent,
unnd nützit desterminder desselb dein guott der schwinen ald annder vych,
an offnen jar und wochen merckten triben liessen unnd allda erst die
handtschlag derselbigen fürkouftte thätten, deren unnd derselbigen übersechen dises gebots. Straff unnd buoss behallten min herrn inen vor zuo
irer erkandtnüss.
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[3] körn und haber Unnd zürn dritten haben si furer gesetzt unnd geordnott, das hinfur niemandts der iren, wer der sye, kein körn noch haber
uff fürkouff kouffen noch verkouffen sollen ald miner herrn günst, w is
sen, willen unnd erloübung, unnd wollichen soliches gepott überträtte,
behallten min herrn inen derglich vor, die straff unnd buoss derselbigen och
zuo irer erkandtnüsse.
[4] hausbruch Doch so beheben min herren hierinn vor unnd ufi
beschlossen, was ein burger eygen oder hindersäfi, der iren in sinem hüfi,
zuo brüchen notturfft sig, das der unnd dieselbigen sollichs wol kouffen
unnd verkouffen mögen an allen ortten unnd enden, inen züm nützlichesten unnd fuogklichsten, ane gevärde.
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(Es fo lg e n die N am en der Räte, die die Satzung beschlossen haben)
W eissbuch S.17 (gekürzt).
MB 1 s. 32.

46. Frevel

15

(mutwillige D enunzianten)

Der fräven halb
5. Februar 1504
mentag sant Agathen tag
ist durch min herren das gesatzt erluttrot, das ob jemand, wer der
wer, der einiche person umb frävel, unnd über den funfften frävel
beklagte, unnd aber dieselb beclagte person solliche frävel nitt zuo bezalen
hatte, desshalb mine herren dieselben fräffel von der beklagten personen
nitt beziechen möchtten, das dann der oder die, so sollich fräffel geklagt
hetten, alle frävel, so über den funftten frävel beklagt weren, minen
herrn ufizuorichtten unnd bezalen schulldig unnd pflichttig sin sollen, dardurch die, so frävel klagten, vorhin betrachtten, was si klagen.
MB 1 S. 33.
W eissbuch S. 18: Jahrzahl 1504 und Titel: Wie und wer der fraven, si über den fünf
ten fraven geklagt geworden, bezahlen solle.
D ru ck: WFVG 1845 S.97 Nr. 23.
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47. Besammlung des Rats. Heimliche Vereinigung
Wie man eynen grossen rat besam ein, und das nyemand eynich heimlich
gerun noch samlung halten sol
8. Septem ber 1504
sontag nach Verenen tag
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haben min herren, rat und bürgere, genant die hundert, erkant und
beslossen:
[1] das nuohinfür nyemand, wer ouch der sye, schultheis oder ander, ein
grossen rat samlen solle on sonder gunst, wissen und willen eins schultheissen, alten und jungen rats, sonder, ob yemand von eynieher saeh
wegen vermeint, beswert sin, sol er dasselb an ein gesessnen kleynen rat
bringen. Und ob der sollich Sachen und beswernifi hinlegen mögen, alsdenn sol uff begerenden parthie ein schultheis und rat zuo ziten ein
grossen rat besamlen lassen.
[2] Es sol ouch nyemand, wer ouch die syen, einich gerün noch heim
lich samlung, sonder das vermyden und den eydt, durch min herren von
den vier stetten gesworen, halten, und dem statt thuon. Wer ouch hiewider that, der oder die selben sollen nach billichkeit und miner herren
erkanntnifi gestrafft werden.
W eissbuch S. 18.
Vgl. Meyer, (Nr. 10) S. 4L

48. Ausstand von Ratsmitgliedern
Das wo ettliche so im ratt fründ unnd gesipten hand, das dieselben im
ratt, nütt in der sach handlen sollen, wo sie für ratt kämen
20

31. Oktober 1504

donstag aller heiligen abend

25

30

35

S ch .& R . haben einhällenklich beschlossen,
[1] das min hinfür dheiner miner herrn der ratt en von fründtschafft
wegen einicher parthye, so vor denselben min herrn den rätten ye zun
zytten erschinen werden, so die ufiträtten mit derselben parthye ouch von
min herrn den raten unnd ufi irem ratt trätten solle,
[2] derselb oder dieselben min herrn die ratt, syen dann je einer parthy,
so vor minen herrn je zün zytten erschinen wurdt, von gesipter fründt
schafft wegen verwandt, ob glich wol derselben miner herrn der raten einer
oder mer der parthyen fründtschafft, unnd aber nitt der parthyen selbs
mitt fründtschafft verwandt weren, ob aber unnd sover genantter miner
herrn der raten, einer oder mer, den parthyen so ye zuon zytten vor
minen herrn den rätten, wie obstat, erschinen werden, mitt gesipter
fründtschafft, alls vorstatt, verwandt weren, allsdann sollen dieselben min
herrn die rät, einer oder mer, so annder min herrn in der sach unnd
hanndell rattschlagen mitt den parthyen wie von altterhar ußtretten unnd
in denselben Sachen unnd händlen nitt helf rattschlagen noch darby sind.
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W eissbuch S.18 unter dem Titel: Wie ouch wer von früntschafft wegen der parthie
uss dem rat halten soll.
MB IS . 34.

49. Freie Zunftwahl
Des spans halb zwüschen der württen und metzger zünfft

5

26. Januar 1505

sontag nach sant Paulus bekerungtag
Kl. & G. R. haben umb den span, so min herren und meister von
der württenzunfft als kleger, eins, unnd min herren unnd meister
von der metzgern zünfft alls antwürtter, des anndern, teyls, von Niclaus
Schmidts wegen von Bieln, der miner herren unnd meistern der metzgerzünfft enpfangen hatt, unnd aber min herren unnd meister der württen
zunfft vermeinend, das er billich ir zünfft haben solle, so er doch ein
württ unnd wynschenck sye, erkent, das der gemelt Niclaus Schmid by
minen herren unnd meistern zuo den metzgern solle beliben, so doch
min herren von beyden räten vormals all zwüngenschafftten der zünfftten
abgethan, unnd damitt die statt mengklichen fry gemacht habent, in der
gestalt, das ein ieder ein zünfft an sich mög nemmen, der es sich getrüw
zuo behelffen.
MB IS . 17.
D ruck: WFVG 1845 S. 73.
Vgl. Meyer, (Nr. 10) S. 40, Gotthold Appenzeller, Das solothumische Zunftwesen, JsolG.,
Nr. 5, 1932, S. 71f. Ferner RQ Solothurn 1, Nr. 155 b und c. Bereits schon 1425 hatte
die Schneiderzunft bestimmt: Und ob sich begäbe, daß einer zu unserer zunft noch
eine oder merere zünfte empfienge, soll er doch nichts desto minder mit uns reisen
und alle andern lasten tragen ... (Schneidern-Protokoll I, S. 1, im St. A. S.).
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50. Besoldung der Räte, Weibel, Reiter und Läufer
Was man einem rattsherrn, weybel, rütter unnd louffer fürhin geben sol
4. Juli 1505

sant Ulerichstag
A & J R haben gemeinlich unnd einhelliklich zuohaltten angesächen,
das hinfür dehein irrung mer im ratthufi sol uffgeschlagen werden, unnd
sollend min herren hinfür
- jettlichen miner herrn der räten geben 61b

30

116

50-52

- unnd jettlichem weybel 4 lb
- unnd wenn min herren ratt habend, wollicher dann nitt hie in der
rattstuben ist, so man zuo den barfuossen klingt, dem sol ein plaphart
abgezogen werden on alle für wort unnd widerred;
5 - item, jettlichem rütter unnd louffer 2 lb.
MB IS . 18.
D ruck: WFVG S. 73.
Vgl. Meyer, (Nr. 10) S. 41.

51. Satzung über die Stadtweiher
Von der statt wyer

io

31. August 1505

sontag vor sant Verenen tag
ist durch A & J R beschlossen, von der statt wyern wegen, die umb einen
järlichen zinfi zuo verliehen, unnd jettlicher zünfft järlich uf die Ascher15 mittwochen davon einen zins zegebend, alls sich min herrn underreden
werdent __
Item, des ersten wollend sie ir wyer fürer behalten, unnd einen ge
schickten mann dartzuo ordnen, der getrüwlich dartzuo seche, unnd die
in eren haltte, es sye mitt besetzen, fischen unnd andren, so dartzuo
20 nottürfttig sin würdt.
MB lS .1 9 f.

52
Von der Wallisser unnd walchen wegen, unnd des holtzes
3. November 1505

mentag nach aller heiligentag

25

30

M. h. haben geratten unnd beschlossen,
[1] das die Wallisser unnd Walchen sollent min herrn schultheissen unnd
vogt von Flumental gehorsam sin,
[2] mitt holtz, alls die von Lengendorff, unnd wo zwoer in eim hufi
sind, die nitt eins muoss unnd eins brotts sind, sonders gescheiden
sind, sol jegklicher das holtz geben unnd wollen min herrn schultheiss
unnd der vogt gern 4 Schilling für ein fuoder nemmen.
MB 1 S. 35.

53
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53
Mandat über Stadtweiher, alte Schulden und uneheliche Mutterschaft
25. November 1505

sant Katharinentag
S ch .& R . haben gerattschlaget, dieser nachgeschribnen schtik halb,
unnd die zuo haltten, einhelliklich beschlossen unnd angesachen:
[1] der wyer halb, entspricht der vorhergehenden Satzung
[2] Zuom anndern, von der allten schullden wegen, so die erberen lütt
im Göw, unnd in anndren herrschafftten iren altten vögten wider unnd
für schulldig sind, sollen und wollen min herrn die allten vogt ire schull
den lassen beziechen, in den nächsten zweyen oder dryen jaren. Wo
aber weren, die gar nichzit zegeben hetten, dieselben wil man von den
guottern wysen unnd die anndern biderben lütte verliehen, die solliche guotter in eren haltten und den zinß järlich ufirichtten. Desglich wil man die nüwen vögt an alls mittel ihr zins und schülden von jar zuo jar zuobeziechen
lassen unnd des lütter nichzitt beitten noch schenken, es wäre dann,
das sollichs, da Gott vor yse, hagels unnd anndrer missbüwenhalb be
sehend, unnd nachgelasssen werden müßte, unnd mit Sonderheit ist be
schlossen, wer der wäre, so hinfür dry zins zuosamen wachssen, unnd stan
liesse, derselb sol on alle fürwort von den guottern gestossen unnd die
anndern erbern lütten verliehen werden.
[3] Zuom dritten alls bishar dick unnd vil biderber lütten kind verfelt,
unnd irer junckfrowenschafft entsetzt unnd schwanger gemacht worden
sind, daruß minen herrn vil unruow mitt recht sprächen unnd tädingen
ist erwachssen, haben min herrn von beyden rätten einhällicklich be
schlossen, ob hinfür gescheche, das ein bidermann, so ein eewib hatt,
ein tochtter verfaltte oder schwanger machtte, dieselbe tochter, sye frömbd
oder heimsch, so sol derselb iro dafür wytter nitt verbünden sin. Wäre
si aber by imm* eins kindts schwanger, so sol er iro usrichtten die kindbette unnd iro dartzuo das kind abnemmen**.
Wo sich aber solicher handeil zwüschen zweyen ledigen personen
begebe, derselb sol gehabten werden, wie min herren von Bern das hall
ten, des sich ouch min herrn erkünden unnd verrer lüttren wollen.
MB I S . 21.
D ruck: WFVG 1845, S. 73 Nr. 17.
* by imm bedeutet in seinem Haus.
** Nach diesem Gesetz wird also eine Frau, die von einem verheirateten Mann in
dessen Haus geschwängert wird, als eine Verführte behandelt, während, wenn die
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53-55
Schwängerung auswärts geschah, die aussereheliche Mutter bloss 5 Schilling fü r
Verlust der Jungfrauenschaft fordern kann.

54. Ratsordnung
Zeerung uff dem rhathufi
15. März 1506

5

sontag oculi
Sch. & R . haben

[1] alle zerüng im ratthufi lütter abgestellt. Wol mag man essen tragen
unnd die urtenen machen, unnd darumb sol man jegklichen der rätten
io geben 4 gulldin unnd jegkliehern weybell 2 gulldin, unnd niemands
gewallt haben im ratthufi noch anndersthwo utzit uff die statt zeschlachen.
[2] Doch mag man frömbd lutt wol uff das ratthüfi laden unnd denen
er thuon, ist lütter harinn vorbehaltten.
[3] Unnd wer das breche, wer der wer, der sollte den rätten unnd weybien
15 die obgenante süm bezalen unnd ufirichtten unnd nütt desterminder das
allso gehaltten werden.
[4] Unnd weler uf den zweyen rattstagen, oder wann ein schultheis
von der statt Sachen oder frömbder lütten wegen latt zürn ratt bietten,
nitt kompt nach Barfuossen ersten mess, und nitt do ist, wenn man zuo
20 prim ussgelütt hatt, oder uff die stünd, so der schultheis zuo der statt
nottürft urloub näme, dem sollte an siner sum alle mal unnd alls
dicker das ubersache ein Schilling abgan, an alle gnad.
[5] Unnd sol man das gellt ufirichten zuo sant Johannsentag. Weier aber
denn uss dem ratt käme, söltte man den halbteyl, unnd dem, so
25 dartzuo käme, den anndren halbenteyl geben.
MB 1 S. 36.
RM A 1.7,1505/6 S.219f.

55. Zünfte und Handwerker bei Stadtbauten
Statütüm von der zünfftten unnd handtwercken wegen
30

22. März 1506

sontag Letare
Alsdann minen herrn den rätte die jrrung unnd widerwerttigkeyt,
von minen herren unnd meistern der zünfft den schmiden von des

55-56
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schlyfers unnd waffenschmidts wegen begegnott ist, unnd darümb einen
grossen ratt besamlott, sollich jrrüngen inen unnd anndren zünfftten
zuverkommen unnd abzuostellen, so hand min herren klein unnd gross
ratt, durch gemeyner statt nütz, eren unnd nottürfft willen mit einhällem
ratt by den eyden geratten unnd beschlossen, das, wen es sich begibt,
das min herren gütter wercklütte unnd meistern zu der statt notwendigen
büwen nottürffttig werdent, unnd si dieselben wercklütte hand meister
in den zünfftten noch in der statt nitt hand, mitt denen die statt nach
nottürfft versechen mag werden, das dann min herren die rate den gewalt wol hannd unnd haben sollent unnd mügend noch anndren wercklütten stellen, wo si dann die finden mügend, unnd die harzuobringen,
unnd denen der statt notwendigen büwe fürzegeben, unnd mitt inen
ratt zeschlachen, unnd si sollich notwendig büw machen unnd verbringen
zelassen. Unnd ob si sollich wercklutt unnd meister anders nitt harbringen
mügend, unnd sollend die ouch gantz fry setzen unnd aller beschwerden
von den zünfftten ledig sagen, wie si das bedünckt je zuo zytten der statt
nütz, er unnd nottürfft sin, von den zünfftten gantz ungehindrott unnd
unbekümbrott.
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MB I S . 36.

56

20

Statutum von der leystung wegen
28. August 1506

frytag nach Bartholomei
Sch. & R.* hand einhälligklich geratten unnd beschlossen,

[1] das man fürwerhin nitt gestatten sol, das jemands uff den anndren
leyste, es sye dann umb verschribne schülld,
[2] unnd allen wirtten verbieten, keynem zuoessen noch zuotrincken zegeben umb sollich unverbriefftte schulld; dann wo si jemandts darüber
zeessen unnd zetrincken geben, darümb sol man inen gantz nützit
schulldig sin,
[3] unnd mag aber ein jegklicher sin schulld beziechen, mit dem rechten,
das man ouch mengkliehern förderlich unnd janverzogen sol gestatten.
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MB IS . 38.
* Es werden die Namen der im Rat Anwesenden aufgeführt.
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57. Gericht zu Grenchen
Statutum Grenchen
4. September 1506
frytag nach sant Verenen tag
5

10

__ das die von Grenchen sollent am gericht haltten, wie die von
altter harkommen ist, allso, wellichem furgebotten unnd beklagt wurdt,
sol umb 18 haller verfallen sin, so dick er nit antwurtt gibt, und die
sol ouch das gericht beziechen und verzeren, und damitt der fünffte,
so daruff gesetzt was, absin.
MB I S . 39.
D ruck: WFVG 1845 S.97 Nr.24.

58. Verwahrung des Staatsschatzes und dessen Verwaltung
Seckelmeystern halb
24. Dezember 1506
15
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sontag dem heiligen Wienacht abennd
... hand Sch.& R .* geratten einhälligklich unnd beschlossen by den
eyden,
[1] dreyschlüssige kästen das man sol lassen förderlichen ein trog machen
mitt dryen schlüsslen unnd den in thürn stellen im ratthufi, unnd was
summen gellts der statt fallend von pensionen, teil unnd anndren, sol
man darin thuon, unnd die seckelmeister usser der statt gultten büwen
unnd hufihaltten unnd dryen den rätten die schlüssell empfolen, die by
iren eyden nitt darüber gan sollent, den mitt wussen unnd willen eins
gemeynen ratts, unnd die seckelmeister dehein gewallt darüber haben,
[2] abbezahlen unnd das die seckelmeister sollent die wercklütte all
samstag bezalen unnd die büwherren dehein beyglen mer machen, unnd
sollend ouch die winter beyglen angendts abrechnen unnd abbezalen,
damitt man sollicher irrüng ab sye,
[3] unnd wen jemand von miner herren unnd der statt wegen ryttet
jenanthin, mitt dem sollent si, so balld er har heim kümpt, angends
rechnen unnd inschriben, unnd sollent ouch die schullden, böfipfenning
unnd annder einstlichen beziechen, umb das si die büw unnd annder
der statt Sachen dester baß verbringen mögend.
MB 1 S. 39f.
D ruck: WFVG 1845 S.97.
* Es werden die Namen der im Rat Anwesenden aufgeführt.
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59. Bagatellhändel vor Gericht, Kundschaft
daß kheiner den andern umb liederlicher sachen willen fürnemme by
5 sh. buosse
16. Januar 1507

samstag nach Hilarij
Sch. & R .* hand angesächen, geratten unnd beschlossen:
[1] dass kheiner den andren umb liderlicher sache willen fürnernrnen by
5 Schilling büsse Düwyl ettlich einanndren am gericht fürnemen unnd
ersuochent umb liederlich unnd klein thorlich Sachen, das wer den anndren
umb sollich Sachen fürnimpt unnd ein uberklag thuott, oder die solliche
thuond, es syen man oder wyb, das derselb, oder die sollichs thatten,
sollent dem gricht umb 5 Schilling an alle gnad verfallen sin unnd die
ouch angendts in die buchsen legen, ee das er us der stuben kumpt.
[2] Unnd was kündschaft man ufschribt, es sye vor ratt oder gericht,
sol man dem schriber von jegklicher kündschaft und person ein plaphartt
geben inzeschriben, unnd weler sich am unrechtten findott, der sol dem
anndren solich usgeben gellt von der kündschaft wegen inzeschriben
widergeben.
MB I S . 40.
D ruck: WFVG 1845 S.97 Nr. 25.
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60. Hausfriedensbruch
So einer den andren in dem sinen findt
14. Juni 1507

mentag nach Barnabe
hand min herren* uffgesatzt, geordnott unnd geratten, das wer den
anndren in dem sinen findt, in gartten, ackern oder matten, unnd das
fürkümpt durch ein einige gloübsame person, der sol on gnad den armen
lütten 5 Schilling bar geben, oder man sol in inn die kefie legen unnd
da miner herren straff erwartten, unnd sol ouch dem er schaden gethan
hatt, sinen schaden betzalen unnd ablegen.
MB 1 S. 4L
* Es werden die Namen der im Rat Anwesenden aufgeführt.
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61-63
61. Zunft zu Zimmerleuten, Straferlass
statutum concernens carpentarios
3. August 1507
dinstag nach vincula Petri

5

10

15

nachgelassene s tr a fe __ beschlossen von minen herren unnd meistern
wegen von zimmerlutten. Alsdann min herren den werckmeister Bendick
Grisinger die bruggen ze machen bestellt unnd gefryott hand von zünfft,
unnd si aber den meister minen herren zuo widerwillen gepfendt, hand
min herren beschlossen, si wellent by der vorgemachten ordnüng beliben,
wie der innhalt, unnd befryett ist von der unnd anndren zünfftten, unnd
sie mügent allo wercken unnd minen herren wol trüwen. Unnd alls
zuogeseit hant sollichs, hand inen min herren die straff nachgelassen
unnd inen ir silbergeschir widergeben unnd mit inen geredt, si sollent
min herren solicher Sachen vertragen, soverr si ir straff wellent ent
wichen.
MB I S . 42.

62. Lidlohn
Statutum von des lidlons wegen
15. Oktober 1507
20

frytag vor Galli
hand min herren* einhälligklich geratten unnd beschlossen von des
lidlons wegen: Wann jemands den lidlon latt anstan über jar unnd tag,
sol der dannanthin nitt mer für lidlon, sünders für gelltschuld gehallten
werden, unnd bezogen von diensten, wercklütten unnd tagwaner.

25

MB I S . 42.
D ruck: WFVG 1845 S. 129 Nr. 27.

63. Abgabe im Gericht Schnottwil
Statutum Schnottwyl
21. Januar 1508
30

frytag nach Sebastian
* Es werden die Namen der im Rate Anwesenden auf geführt.
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Uff anbringen Urfi Ruttschmans, ammans zuo Schnottwyl, unnd Clewins Dahinden hand min herren inen nachgelassen, das nun fürwerthin
allso die, so in das gericht Schnottwyl gehorent, jegklich huß einem
schultheissen oder einem vogtt zuo Buocheck für das holltz jerlichen geben
sollent 2 Schilling unnd allso an abbruch gehallten werden.

5

MB I S . 43.
D ruck: WFVG 1845 S.129 Nr.28.

64. Besetzung der äusseren Vogteien
Statutum von der vogttyen wegen der ussren
21. Januarl508

10

fritag nach Sebastian
Uff den tag hand min herren geratten unnd einhelligklich beschlossen,
dass man nün hinfür die ussren vogttyen mitt beyden rätten besetzen soll.
MB I S . 44.
D ruck: WFVG 1845 S.129.
Vgl. Meyer, a. a. 0. S.129.

15

65. Wirtshäuser
Öffentlicher Würthshaüseren gerechtsamen und fryheit
Statütum
s.d. 1509

Es sollent niemands in den zünftten noch süss dehein zerüng am samstag noch süss von frömbden jemands inziechen, noch herbringen, si
hencken dann den schillt harufi, unnd die rechten württ ouch niemands
ufischlachen. Wer aber süss jemands nitt sollicher zerüng inzücht unnd
den offnen württen die abzücht, der sol umb 10 pfund verfallen sin.
Dann am samstag so züchent die dorfflütt in zünfft unnd sundrige hüser
zuo grossem abbruch den rechtten württen, wellent min herren nitt
mer lyden.
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MB IS . 45.

66. Kosten
Statutum vons kostens wegen, das man hie den lütten alls an anndren
ortten zuobekennen sol

30
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66-68
26. Februar 1509

mentag nach dem süntag invocavit
Sch. & R. hand durch der statt Solothurn unnd der iren nütz, eren unnd
frommen willen, einhelligklich beschlossen, geratten unnd uffgesetzt,
5 nün hinfür zuo ewigen zytten rychen unnd armen, frömbden unnd heimsehen zehaltten, alls man dann bifihar am rechtten niemandts kein kosten
zuobekandt hatt, es wäre dann versprochen kost, umb das sich dann niemands von minen herren zuoerklagen hab, das man dann von disem tag
hin, wo jemands von dem anndren in muottwilligen unbillichen kosten
io gewisen württ, das man demselben sollichen kosten, ouch wie an anndren
ortten, zuobekennen, wie die billikeyt ervordrott unnd gelangen lassen soll,
allso das wellicher dem anndren nitt recht oblitt, dem sol zimlicher kost,
wie an anndren enden gebrücht württ, ouch zuobekennt werden.
MB I S . 43.

15

67. Feiertag Mariä Empfängnis
Statutum, das man unnser lieben frowen tag conceptionis in allen miner
herren herrschaften sol fyren
10. Dezember 1509

mentag nach conceptionis Marie
20

25

S ch .& R . beschliessen, das unnser lieben frowentag der Muotter Gottes
zuo lob unnd zuo eren, derselben unnser lieben frowentag, alls si enpfangen
ward, vor Wiehenachtten in allen iren herrschafftten hinfur zuo ewigen zyt
ten sol alle jar löblich gefyrt unnd begangen werden, unnd ist das in
all herrschaftten geschriben, gebotten unnd ernstlich befolen.
MB IS . 44.

68. Pflichten der Weibel, Reiter und Knechte bei den Verhören
und Tellen
Statutum von der knechtten und andern
28. Dezember 1509
30

frytag vor circumcisionis domini
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M. /?.* hand
[1] mitt den knechten, banwartten, weyblen, rüttern, löffren, pfendren
unnd wechttren geredt unnd reden lassen, das die weybell dem gross
weybell sollent gehorsam sin, den gefangnen ässen tragen, lutt zefachen,
schenke tragen, unnd uff die turn gan,
[2] unnd die rüter ouch mit minen herren uff die türn gan unnd uffzien, unnd wen das nott wurdt, die armen lutt helffen ufrichtten, unnd
welliche dero spotten unnd uff si gaggen, unnd die nitt gehorsam wärent,
die sol man inlegen, von amptern stossen unnd hoch strafen, damitt
man des nitt zuo wyttern schaden unnd schand körn.
[3] Unnd wann man die armen lütt grichttet, sollent die knechtte den
herren nützit dar inn reden, sunders by iren eyden schwigen, was da
gehandlott unnd geratt wurdt.
[4] Unnd wan mann die lutte volttren wil, sollent die, so von minen
herren einem schultheiss oder statthaltter dartzuo geordnott werdent, ge
horsam sin, by einem pfund so dick einer ungehorsam funden wurtt,
unabläsig zuobezalende.
[5] Unnd sollent die rutter hinüfi ritten. Unnd ob an knechtten gebrest
were, solent si ouch helffen uffrichtten unnd ouch uff ein ratt unnd
schultheiss wartten, unnd all harinn gehorsam sin.
[6] Unnd wellichen die zuo inen nemment, sollent schwigen, unnd by
iren eyden nütt davon reden.
[7] Si sollent ouch deheinen der ratten noch den grofiweeybell dutzen.
MB I S . 45.
D ru ck: WFVG 1845 S. 129 Nr. 30.
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69. Schwören, Wochenmärkte
Von den schwüren und wüchenmarckts wegen am samstag unser lieben
frowen, zwölfbotten unnd ander grossen fyertagen unnd hochzytten
blasphemie
s.d. 1510

30

[1] schwören abstrafung Von der schwüren wegen, sei man von jegklichem ungewonlichen schwuor geben ein betzen, unnd wer das hörtt, by
sinem eyd leyden. Unnd wollicher es nitt leydotte, soltte zwen betzen
geben. Unnd sol man das leyden einem schultheissen unnd amptman.
Man sol ouch die kind leyden unnd angeben iren vattern und muottern

35

* Es werden die Namen der im Rat Anwesenden aufgeführt.

126

69-71

oder in dero pflicht sy weren, die ze straffen; unnd wer si nitt leydotte
oder straffte, der soltte geben, alls ob er selb geschworen hätte.
[2] würthen, m arkht zu unterlaßen Man sol ouch an deheinem unnser
frowen tag, zwöllffbotten, sant Ursen oder anndrem grossen fyrtag, am
5 samstag kein merckt gaben, unnd niemand nützit uff sollichen tagen
zuo merck tragen noch bringen, by der buoss nach miner herren erkandtnüss.
MB 1 S. 47f.
D ruck: WFVG 1845 S. 159 Nr. 33.

io

70. Stadtrecht im Leberberg
(Abschaffung des Lebernrechts)
Wie den am Laberen gesässen der statt rechtt geben unnd Laberen
rechtt abgethan ist
18. Februar 1510

mentag nach dem süntag invocavit
15

20

25

K l.& G .R . hand geratten unnd beschlossen umb vermyden merer
irrung, dass man nün hinfur das rechtt am Laberen abthuon sol gentzlichen unnd der statt rechtt von Solotorn am gantzen Laberen haltten.
Doch sollent min herren die altten rate sich erlüttren, ob die mutter
ire kind ouch soll erben, unnd dannathin wytter an grossen ratt bringen
lassen unnd da beschliessen, wie sich darinn sye zehaltten. Unnd ist
sunst Laberen recht gantz abgethan, unnd inen der statt recht geben,
wie man das in der statt hallt, allso sol es am Laberen ouch gehabten
werden.
MB I S . 46.
D ruck: WFVG 1845 S. 49 Nr. 9.

71. Mandat über Gerichtsverfahren
Statutum von der eyden wegen im ratt unnd am gericht
30. Juni 1510

frytag Marti
30 [1] eydt dingen hand min herren einhälligklich geratten unnd beschlos
sen, das wer ein eyd an den anndren vor recht ratt und gericht dingott
unnd an sin hand zucht, das derselb, so allso ein eyd an den anndren
dingott, sol angends 2 Schilling in die büchsen allso bar geben. Unnd
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ob den, der den eyd nitt thuott, so sol der dem, so an in gedingott
hat, die 2 Schilling wider geben.
[2] kündtschaft ouch 2 Schilling dem gericht oder rat Unnd weler kündtschaft legen wil, der sei von jegklieher kundschaft, ee das si reden,
dem gericht oder ratt ouch 2 Schilling bar geben.
[3] ueberklag Unnd wellicher ein uberklag tuott, das ist der do furnimpt,
das er nitt mag an tag bringen, der sol der statt vervallen sin on alle
gnad um 2 lb.
MB 1 S.48ff.
RMA1,9S.139.
D ruck: WFVG 1845 S. 159 Nr. 34.

5

10

72. Verbot von Ausschank bei Geburt oder Tod von Kindern
Von schenckenen wegen, das die von junger kinden wegen, si sterbent
oder werdent, nitt beschenken sollennt
7. August 1510
mittwoehen vor Laurencij

15

Sch. & R . hand einhälligklich geratten und beschlossen, dass man nün

hinfur jungen kinden, si werden oder sterben, dhein gebott, noch schencke
sol haben in den zunfftten. Wol mag man lütten unnd zur kilchen gan
alls die notturfft höuscht, unnd zum wyn ouch. Man sol aber niemand
schencken. Dessgelich sollen die frowen ouch von eins kinds wegen dehein
schencken haben. Unnd wer aber das uberseche, unnd ein schencki hette
von sollicher jungen kinden wegen, si werden oder sterben, der sol siner
zunfft vervallen sin unablässig unnd an alle gnad bezalende.
MB I S . 47.
D ruck: WFVG 1845 S. 159.

20

25

73. Bewirtschaftung des Brühls
Wie man sol in Brül faren
m it rossen ins Brül fa h re n verbotten
25. Juli 1511

frytag nach Margarethe
Sch. & GR. hand einhälligklich geratten unnd beschlossen, durch der
gemeind nütz unnd nottürfft willen,

30
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[1] das nun hinfur niemands mitt den rossen sollent in Bruol varen, sunders einer gemeind zuo ihren vych lassen.
[2] Dessgelichen sol ouch niemands mitt den schaffen darin faren, damitt ein gemeind mitt ihren vich nitt muß mangel haben.
[3] Unnd sollent die hirtten, wan si am abent heim varent, den grendell
beschliessen, umb das die ross nitt darin gangend.
[4] Unnd war aber darüber mit rossen oder schaffen darin fünden wurde,
solt man pfänden unnd nach billigkeyt straffen.
MB 1 S. 49f.

10

74. Abtretungsfälle
Statutum, wer mitt dem anndren sol von fründtschaft wegen hinüfi
stan oder by den Sachen sol beliben
bis in das vierte grad abtreten
24. Juli 1511

15

20

25

30

donstag nach Margarethe
Kl. & G. R. hand, umb vermyden merer jrrüng, so zuo zytten entsprin
gen möchtten, diesen artickel allso erlüttrott, das solliich Sachen gehandlott werden zwuschen sollicher fründtschaft vor dem kleinen ratt, oder
vor dem kleinen und grossen ratt,
[1] das dann wolliche einander gesipt sind oder befründt, biss zürn vierden gelyd, die sollend mitteinanndren hinüfi trätten unnd nitt by den Sa
chen sitzen, noch rätten noch urteylen.
[2] Wolliche aber zürn fünfftten gelyd oder verrer einanndren befründt
oder gesipt sind, die sollent unnd mogent wol by den Sachen sitzen unnd
helffen rätten unnd urteylen.
[3] Dessgelicher Schwäger, da die wyber abgangen, unnd dehein erlich
lyberben belyben werent, die mögen ouch sol by den Sachen sitzen
unnd helffen urteylen unnd rätten unnd nitt schulldig sin mitteinannd
ren hinüfi zestannd.
W eissbuch S.19 (lüttrung der obgeschrybnen arttikell)
MB IS . 49.
D ruck: WFVG 1845 S. 159 Nr. 35.

75. Busse bei Ratsversäumnis
Wie man sol in ratt gan
35

a u f dem rath bleiben
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11. Oktober 1511

samstag nach Francisci
S c h .& R . beschliessen, das weler nach der Barfuossen mess, unnd so
die prim ufigelutt ist, dem gebotten wurdt, uff dem mentag unnd frytag
nitt im ratt ist, der sel angends unnd an alle gnad ein plapphartt geben.
Den sol min herr schultheis beziechen und angends lassen verzeren,
im werde dann durch min herrn schulthessen, durch redlicher Ursachen
willen, urloub geben.
MB 1 S. 50.
D ruck: WFVG 1845 S. 167 Nr. 36.

5
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76. Erinnerungsspende
22. Oktober 1512

mittwoch nach Luce
R hat f ü r gut angesehen, daz hinfüro das spänd körn, so man bifiher zu gedächtnufi der mordnacht* auff Martini under den alten rahthauß zum Esel der gantzen bürgerschafft, reichen und armen, jungen
und alten, aufigetheylt hatte, in den spittel thun und nur die armen durch
das gantz jahr hindurch, auch den räthen und amtern keine spänd,
brot oder weggen, mehr geben, sondern auffgehebet seyn solle.
Haffner, Schawplatz II, S. 141f.

15

20

77. Zugrecht bei Käufen
Statutum umb die kouffe zuobeziechen
zugrecht bis an das vierte grad
27. Okotber 1512

mittwochen sant Simon unnd Judas aben

25

S ch .& R . beschliessen, von den koüffen zuobeziechen, dass nün hin-

für, wan jemands ein guott verkoüfft, das dann der nechst fründe biss
an das viert gelyd sollichen koüff mag stürtzen unnd beziechen, wie dann
der kouff beschicht.
Unnd vatter mag sol eins gelyds necher sin, unnd sol den kouff be
ziechen in manots frist, so balld er das vernimpt.
* Mißglückter Überfall der Kyburger auf Solothurn in der Nacht vom 10. auf den 11. No
vember 1382.
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MB 1 S. 50f.
D ruck: WFVG 1845 S.167 Nr. 37.

78. Sinnerordnung
Statütüm von der sinner wegen
5

sinners und jnlässers besoldung
15. November 1512

mentag vor sant Othmars tag
S ch .& R . haben von der sinnern unnd inlassern wegen geratten und
beschlossen, das si von eim wagen mitt win, es syent sechs, syben
io väfilin oder mer uff dem wagen, uffnemmen sollent 4 Schilling unnd damitt den win uff das leger legen, unnd man inen nitt wytter sol ver
bünden sin, ufigenommen die mass stichwin. Wurden si aber von einem
keller zuo dem anndren fuoren, sollen si von einem fäfilin ein Schilling
nemmen.
15

W eissbuch S. 183.
MB I S . 51.

79
Der underthanen eid
8. Juli 1513

20

Was ob 14 jaren, mans namens, allt ist, wirt loben und schweren,
als hernach stät, mit ufgehepter hand, zu Gott und heiligen:
Der statt Solotrenn nutz und ere zefürdern, iren schaden zewenden,
och kein heimlich samlung noch antrag und gerün ze haben und zetuond, und kein gelüptnifi, versprechnüfi, püntnifie mit einanderen ze25 tuond, noch ze machen, so wider einen schultheissen, deinen und grossen
rate und die gantzen gemeind, gemeinlich noch sonderlich, der statt
Solotrenn diesen schaden, übels und args oder ufruor und widerwerttikeit bringen möcht. Und wo dawider fürgenommen, getan und gesucht
wurde, daz dann von stund an einer den andern by sinem eid einem
30 schultheissen oder vogte on alles verhallten rügen und sagen sollt, alles
getrüwlich, erberlich und ungevarlich.
Und so der eid inen also vorgelesen wirt und jettlicher mit siner
hand trüw gelopt hat, so sol der vogt sagen: Nun hebet uf üwer hand
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in dem namen Gotz und redent mir nach. Darumb ir üwer trüw geben
hand, und öch mit worten underscheiden und vorgelesen ist, das wöllent ir hallten und vollfüren ufrecht, warlich und erberlich, getrüwlich
und ungevarlich, als üch Gott und all heiligen helffend. Und sol dieser
eid alle jar, ewenklich hinfür, so man den amann, das gericht, die vierer,
weibel und bannwart setzt, gesworen werden, wie obstat.

5

W eissbuch S.104.

Es handelt sich um den Eid, den der R a t in den Bauernunruhen
im Jahre 1513 angeordnet hatte.
Vgl. Bruno Amiet, Die Solothurnischen Bauernunruhen des Jahres 1513 und 1514
und die Mailänder Feldzüge, Zeitschrift fü r Schweizerische Geschichte 1941. Bruno Amiet,
Solothumische Geschichte, l.Band, Solothurn 1932, S. 408ff.

10

80. Aufnahme in das Bürgerrecht
Statütüm, wie man sol fürohin bürger uffnemmen
wer burger werden will, was er erlegen soll

15

14, November 1513

montag nach Martini
Sch, & R , haben von der bürgern wegen uff anbringen aller miner herrn
landtlütten geratten unnd einhälligklich beschlossen, das man nün hinfür
[1] wollicher in der statt unnd landtschafft jetz gesässen ist unnd burger
werden wil, der sol nitt ine gebe, dan 12 Schilling unnd 4 denar inzeschriben, unnd der 10 Schilling der statt ledig unnd gantz unverbünden sind.
[2] Wellicher aber von eydtgenossen in die statt oder landtschafft zücht
unnd bürger werden wil, der sol geben 16 lb.
[3] Wollicher aber von frömbden landen usserthalb der eydtgenosschaft
in statt oder land zücht unnd burger wil werden, der sol geben 10 lb.
[4] Unnd in fünff jaren nitt inn boümgartten gon, unnd sol ouch brieff
unnd sigel bringen, das er erlich von biderben lütten, niemands eygen,
unnd wannen er sye.
[5] Unnd sol ouch dhein zünfft, niemands uffnemmen in dhein zünfft,
er sye dann vor burger worden.
MB I S . 32.
D ru ck: WFVG 1845 S. 167 Nr. 38.
Vgl. Meyer, (Nr. 10) S. 50

20

25

30

35

132

5

10

15

80-82

Bisher waren die Einkaufstaxen noch gering. Das Mandat richtete sich eher gegen
Standesfremde. Gegenüber der Landschaft bedeutete es eine Milderung des bisherigen
Zustandes, die wohl auf die Unruhen dieses Jahres zurückzuführen ist. Denn der Beschluss
war auf Anbringen miner herrn landslütten gefasst worden, die sich offenbar u.a.
auch über die Erschwerung des Einkaufs beklagt hatten. Es wurde daher fü r sie bei
der blossen Einschreibegebühr belassen. Im Laufe des 16. Jahrhunderts wurden aber alle
Taxen beträchtlich gesteigert, wenn auch in der Praxis eine gewisse Anpassung an den
Einzelfall herrschte. So wurde laut Bürgerbüchern (im BAS) z.B. 1553 ein Freiburger fü r
5Pfd., ein Lommiswiler ebenso fü r 5Pfd. angenommen, ebenso 1564 ein Kestenholzer für
5Pfd., ein Pruntruter und ein Freiburger fü r je 20Pfd.. Nach der Praxis zu schliessen,
zahlte 1578 ein Untertan schon lOPfd. fü r das innere Bürgerrecht, ein Eidgenosse als
Ausburger (Landsburger) lOPfd. und ein Ausländer 50Pfd.. doch wurde das Bürgerrecht
noch öfters geschenkt, besonders gelehrten Berufen und Künstlern, auch verdienten Offi
zieren, so den berühmten Obersten Wilhelm Fröhlich und Wilhelm Tagginer.

81. Ort der Erbteilung und Testierfähigkeit der Eigenleute
7. Dezember 1513
mitwuchen crastina Nicolai
daß die erbfähl berechtiget werden sollen, allwo die leibfähl beschechen

20

25

[1] Das man alle erbfäll berechtigen sol an ortten, do der libfal be
schicht, unnd suß niemandts dem andern sol verbitten an andern gerichten ...
[2] Unnd unser eigenlüt nit gewalt hant, einich Ordnung ze machen
ane unnfier willen ...
Schreiben an den B ischof von Basel im Erbfall von Lienhart Dopplenn, Eigenmann von Solothurn.
Copien der Missiven AB 1.5 (11) S. 60.

82. Trostungsbruch
Miner herren von Soloturn Satzung und Ordnung von der trostung und
fridens wegen
30

27. Dezember 1513

zinstag was sannt Johanns tag in Wienacht

35

Des ersten hant wir schulthes, räte, die bürgere und gemeynde gemeynlich der statt Solloturn, durch der selben unser statt und aller deren,
so zuo uns gehörent, fridens frommen und notturfft willen, unfriden
domit underzetrucken, und gut sun und friden und ruow under uns ze-
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stifften, und zemachen uffgesetzt und geordnet, uns und unsern nachkomen, ewigklichen stet zehalten und zehaben als harnach stat.
[1] Wer der ist, der trostung oder friden bricht mit worten, das der
selb der statt verbessern sol zechen pfunt.
[2] Wer aber fuust oder messer zuckt old sust gewäffet hand macht
und nit wundet oder bluottrunfi macht, der selb sol der statt verbessern
zwentzig pfunt.
[3] Welcher aber nach der trostung einen bluottrunfi macht und wundet,
der ist der statt veruallen und sol bessern viertzig pfunt.
[4] Wand aber solichs alles nit hat mugen ersthyessen, und ettlich un
gehorsamen das nit desterminder verachtet, hant wir der notturfft und
billikeit nach, ouch uff anzoug ettlicher abscheyden und ansechen, von
gemeynen unsern Eydgenossen ußgangen, luter beschlossen zuo ewigen
zyten zehalten, das welicher nach der trostung einen mitt fruosther getät
bluotrunfi macht und wundet, der sol sin leben verwurckt und das houpt
verloren haben, und an alle gnäd mit dem swert gericht werden, es
were denn sach, das es mit redlicher ursach an inn gesucht wurde.
[5] Und sticht aber einer den andern zu tod über trostung, der selb
brüchig sol an alle gnäd uff ein rad bekennt werden, und der herschafft
alles sin gut veruallen sin, und wirt ouch der selb ergriffen, wo das
were in der statt oder uff dem land, so sol er keyn frid noch fryheit
haben, sonder ab im richten lassen als ab einem mörder.
[6] Welem ouch frid oder trostung gebotten wirt, sol gehalten werden
glycher wyse, als ob man die mit der hand geben und versprochen hette.
[7] Und weliche ouch ein andern getrost haben, sol di selbe trostung
von lange wegen der zyt nit verschynnen noch abgetruncken, sondern
je mer beharret und beuestnet werden.
[8] Und wer ouch den andern ladet oder eruordert es, sye tage oder
nachts, usser sinem hufi, oder sinem zinse oder im lagete vor siner hufithüre, oder iemand dem andern fuorzücht wartet oder ladet, verdächtlich
zuo steg oder zuo weg, ze holtz oder zevelde, tags oder nachtz, vor oder
nach trostung, das der oder die semlichs tuond oder helffen tuon, söllent
der herschafft veruallen sin und zuobekent werden umb lyb und guot
doch uff gnad, und mag ouch denn die herschafft dorinn gnad erzougen
nach dem und die Sachen zuogangen sind.
[9] Und wer ouch den andern funde by nacht und by nebel wider sin
wussen und willen in sinem huse oder in sinem zinse, sticht er inn
zetod, oder was er mit im handelt, darumb sol er gen der statt und
menglichem gantz enbbrosten und unbuoß würdig sin und nyemands
darumb nuotzit zuo antwurten haben.
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[10] Und ist trostung bruch mit worten oder mit der hand nachtz
zwyualtig.
[11] Und des trostung brechers zung, wo einer mit der hand getät
wider rechtbott mißhandelt, sol nyemands me schad noch nutz sin,
5 es werd denn von gemeynem rät oder mit dem meren teyl verzigen.
[12] Und welicher also trostung bricht, der ist allwegen eynem schulthessen zwifalt fräuell veruallen, das ist druo pfunt alles landtlouffiger muntz.

10

W eissbuch S. 1 b.
Im RM A1.7, 1505/6 S. 137 findet sich unter obigem Datum (Natalstil!) folgende
Eintragung: Min herren wellent trostung halten, wie durch die Eidgenossen, und nun
hand angesechen und im Wyssen Buch uff zeichnen lassen.

83. Amt des Seckeimeisters
I
Seckellmeister ampt und rechnung
15

grossen rechnung, von jed er zu n fft zwen man
27. Dezember 1513

zinstag Johannis evangeliste
S ch.& R .:

[1] Min herrn die grossen rätt setzen die seckellmeister järlich zemachen
20 den rätten heim, wie von allter har kommmen ist.
[2] Doch sol man by der seckellmeistern rechnung alle jar haben by
den rätten von jegklicher zünfft zwen man unnd sol man dem schultheissen, seckellmeistern, buwherren unnd anndren amptlütten jegklichen sin
ampt lassen unnd im niemands darin griffen; denn wann es nott ist,
25 wuossent die amptlütte wol an min herren zebringen.
MB 1 S. 52.
R M A .1.6,1513/16 S.146.

II
Wie man die seckellmeister setzen soll
30

seckelmeister besatzung von beyden rath
s. d. 1514

Unnd mitt rechtten gedingen ist beschlossen von rätten unnd bürgern,
das alle die von beyden rätten by der seckeimeistern rechnüng sind,
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ouch sollent die seckellmeister helffen setzen und nitt allein die rätte.
MB 1 S. 53.
Vgl.MEWR,(Nr.lO) S.241.
Uber die Seckelmeisterwahl ist ein Beschluss von 1414 überliefert: Min herren die
grossen rät setzen, die seckelmeister jährlich ze machen, den räten heim, wie von alter
harkommen ist, doch sol man bei der seckelmeisterrechnung alle jahr bei den räten
haben von jeder zunft zwei mann und sol man dem schultheissen, seckelmeister, bauherren und andern amtleuten jedem sein amt lassen und im niemand darin griffen, denn
wenn es not ist, wüssent die amtleute wol an min herren ze bringen. Und mit rechten
gedingen ist beschlossen von R & B , dass alle die von beiden räten bei der seckelmeister
rechnung sind, auch sollen die seckelmeister helfen setzen und nicht allein die räte.
D ruck: WFVG 1845 S. 167.

5

10

III
Seckelmeister und Seckeischreiber
6. Juli 1540

15

zinstag nach Ulrici
M .h. haben angesächen nach altem bruche, das hinfur, die seckel
meister herren sin, unnd die Schlüssel zuo dem gelte sollen haben, und
die seckelschreiber diener sin unnd nutzit ufigeben, dann allein, was imm
die seckelmeister uberantwürtten unnd bevelchen ...

20

RM A1.31,1540 S.212.

84. Vennerwahl
Wie man ein venner setzen sol
venner besatzung von gantzer g e m e in d tfü r 2 ja h r
9 J u l i 1514

25

suntag nach Ülrici
S c h .& R . beschlossen dass nü hinfur ein venner sol uff sant Johans
tag die paner und fänly in boümgartten zuo den Barfuossen tragen und
einer gantzen gemeind presentieren. Unnd ein venner da von einer gantzen
gemeind gesetzt, unnd ein venner wie ein schultheis zwey jar venner sin,
unnd allwegen zuo zweyen jaren einandrer gesetzt, und hinfür allso ge
hakten werden und im garten gesetzt mitt der meren hand wie ein
schultheis.

30
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MB 1 S. 53, Haffner, Schawplatz II, S. 203.
Nach Meyer, (Nr. 10) liess man es nachher beim alten und einen Venner seinen Lebtag
im Amte, falls er nicht zu höherer Dignität oder zu einem Schultheissen vorrückte.

85. Zehrung
Zerung abgethan

5

20. Oktober 1514

frytag nach Galli
Min herren hand alle zerung im ratthufi unnd wirtshusern gentzlich
abgestellt. Unnd sol man dheinen wurtt kein zerung für niemand bezalen,
io er zouge dan worttzeichen, oder er werde dann geordnott, by den lütten
ze essen.
MB 1 S. 53.
D ruck: WFVG 1845 S. 177.

86. Naturalabgabe
15 Wie man sol von den nidren bürgren den fuotter haber unnd das huon
beziechen
bezalung des fü tte r habers und hunns
3. November 1514

frytag nach aller heiligen tag
20

Sch. & R. beschlossen,

[1] das man sol den fuotter haber und das huon, so die bürger in den
nidren dryen herrschafften, den vögtten sol befelchen zuobeziechen und
der statt zeverrechnen,
[2] und wo der vatter und der sün in eim hüfi by einanndren sind,
25 eins müfi und brotts unverteilt, die gand nitt me dan für einen. Wo
aber sunst zwen in eim huß werent und von einanndren geteylt, und nitt
ein muoss unnd brotts sind, die sollent jegklicher den haber mittnamen
4 Schilling mass und das huon järlich bezalen.
30

MB 1 S. 54.
D ruck: WFVG 1845 S. 177.
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87. Diebstahl von Baumaterialien
War an der statt buwen ettwas neme. Bona lex, ear dormis
27. Dezember 1514
sontag Johannis evangeliste
S ch .& R . beschliessen: Wer an der statt büwen utzit näme, es wäre

5

holtz, stein, laden, sand oder kalch oder annders ane der buwherren
wüssen unnd erloübung, der sol erloß gehaltten und an alle gnad gestrafft
werden alls ein erloser man.
MB 1 S. 53.

88. Forstordnung
Statutum der höltzern halb, das si niemand abhowen sol

10

schädlich holzen
18. Mai 1515

frytag nach der Uffart
Sch. & R . beschlossen,

15

[1] das sollicher nün hinfür schädlich holtz oder büwholtz oder jüngtannen howt, der sol von jegklichem stogk geben 10 Schilling, unnd daran
sol man niemands nützit schencken.
[2] Unnd sollent die wechtter schweren, achtt darüff zehaben unnd den
büwherren angeben, die sollent dan angends darümb lassen pfänden.
Und ob sie daran sumig werden, sol min herr schultheis die büwherren
angends lassen pfänden, unnd inen gantz nützit geschenckt werden.

20

MB 1 S. 54.

89. Gerichtsordnung
Ordnung des gerichtts

25

4. Dezember 1515

Barbara
Sch. Kl. & GR.: Alls dann bisfihar ein guotte zyt ettwas forfal unnd klag
gewäsen ist desfi gerichtts halb, das niemandts hatt sin schulden mögen
beziechen, unnd desfihalb von frömden unnd heimbschen klag entsprun
gen, unnd der feyl kouff damit gehindrott ist worden, das wir allso durch
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unnser statt unnd gemeynen lantschafft eren, nütz unnd frommen willen,
armen unnd rychen, diß ordnüng unnd Satzung angesächen unnd uffgesetzt haben, nu hinfur zuo einem gemeynen rechtten in unnser statt
Solotorn ze haltten in form unnd wyse, wie hienach von einem an das
annder gelütret statt:
[1] gerichtstag, ferie Des ersten, das man all wuchen ein gericht in
der statt haben sol. Unnd wenn am donstag ein firtag ist, sol man am
nächsten werchttag davore gericht haben, damit sich die usfiren desfi
wüssen zuo halten. Unnd in der fasten sol man vier wüchen gericht,
unnd im heiligen zyt viertszechen tagen uffschlag haben.
[2] klagschilling Unnd demnach alls bisßhar mercklich mangell des
rechtten gewäsen ist, hand wir angesächen, das weller den anndren be
klagt, unnd der annder nitt da ist noch antwürtt gibt, so sol der kläger
geben ein Schilling bar unnd die klägte inschriben lassen. Gewündt dann
der kläger sin sach, so sol im der antwürtter den Schilling, unnd was
er desfi kosten gehept hat, mitt der schulld bezalen unnd wider geben.
[3] usklagde eines burgers Wellicher sich aber hatt ußklagen die drü
gerichte, der ist dem kläger verfallen umb sin ansprach unnd umb den
kosten. Unnd sol man dem kläger alldann ein weybell zuogeben, der sol
im pfender geben umb sin schuld unnd umb den kosten darüber gangen.
Wellicher aber nitt hatt pfender oder gellt zegeben, dem sol man von der
statt gebietten, bisfi er im vernugt unnd bezallt hatt umb sin schulld,
costen unnd schaden. Unnd sol man mitt einem furgebott genüg haben
unnd drü klagen.
[4] eines ußeren Desfigelichen sol man gegen den ußren mitt einem furge
bott gnuog haben unnd viere klagen. Unnd wöllicher sieh latt die vier gericht
ußklagen, der sol ouch dem kläger umb sin ansprach verfallen sin mitt uffgelüffnen kosten. Unnd mag inn dann darumb angendts vom bürgrechtten
verrüffen, bisß er bezallt wirdt mitt dem kosten darumb gelitten.
[5] verrüffen vom bürgerrecht Doch wenn er um wyl vom bürgrecht
verrüffen, sol er es e im zum huß zewüssen thuon. Desfigelichen, so er
verruofft ist, ouch verkünden.
[6] p fa n d er Unnd wöllicher aber pfänder wärtte mitt wortten oder
wercken, der sol llb zuo buofi vervallen sin an gnad, unnd darumb ingendts ufischwären unnd nitt harin kommen, er hat dann das pfand be
zallt unnd den kläger vernügt umb sin ansprach mitt uffgelüffnem kosten.
[7] kundschaft Unnd weller ein kundschafft wil legenn, der sol dem ge
richt von jecklicher kuntschafft geben ein Schilling, unnd aber der kuntschafft einem innern für sin tagwan 2 Schilling, unnd einem ußrenn
2 plaphart.
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[8] uberklag Wellicher ouch würdt ein uberklag thuon unnd sich am
unrechtten fünde, wiewol dann vormalen 3 pfund daruff gesetzt warent,
der sol angendts 10 sh bare geben, oder ouch darumb ußschwören, biß
er bezallt.
[9] pfands ziel Unnd wöllicher aber einem pfandt git vor recht unnd
gericht, der sol darumb wartten 6 wuchen unnd 3 tag, wie von altter
har kommen ist.
[10] p fa n d umb lidlohn etc. Aber umb zinß, lidlon unnd esige spisß
geliehen gellt, mag man wol pfänden unnd pfänder nämmen für bar
gellt, unnd angendts verkouffen, wie von altter harkommen ist.
[11] eidt Unnd alls dan umb schlecht unnd liederlich Sachen ettwo einer
ein eyd an den anndren züchtt unnd dingt, söllich eyd zuovermiden,
hant wir angesächen, das wöller ein eyd an den anndren dinget unnd
züchtt, der sol angendts dem gericht geben 4^2 sh. Schwert er dann
nitt, so sol er im die 4 1/2sh angendts bar wider geben.
[12] ungehorsam dem gerichten Unnd ob allso gegen jemandt alle ge
richt verfürt unnd demnach der antwürtter ungehorsam befunden wurde,
allso das er den kläger umb sin zuosprach sampt zimlichen gelittnen
kosten nitt wollte verfügen oder pfänder geben, daruß er im bar gellt
für die houptsumm unnd kosten lösen möchtte, unnd darzuo den eyd
uß der statt nitt thuon wollte, unnd söllichs einem amptmann hinge
bracht würde, so sol er denselben ungehorsammen lassen inlegen,
unnd ouch allso in vancknus beliben lassen, bisß er diser Satzung ge
lebt unnd gehorsam württ.
[13] Unnd sovere sich einer von dem burgkrecht liesse verruffen unnd
demnach harin die statt käme, derselb sol vänklichen angenommen unnd
ingelegt unnd nit ußgelassen werden, dem kläger sye dann vor unnd ee
umb sin ansprach, kost unnd schaden genüg beschechen. Wo aber einicher
denselben ußgeklagten usserthalb der statt wolle beliben, alldann sol
unnd mag der kläger sampt einem stattknecht hinuß keren. Unnd soverr er bar gellt, pfenning unnd pfänder umb sin vordrung findet, die
er füren und tragen mag, das nämmen.
Wo im aber derrer deheimes verlangotte, all dan der vogt oder amptman desselben under demselben einen eyde geben unnd usß miner herren
gebiette lassen schwören, das er ouch by demselben eyd myden sol,
bisß er mitt dem kläger uff ein benügen uberkompt, unnd darzuo vor unnd
ee das burgkrecht von minen herrn uff ein nüws erkoufft.
RMA1.9, S. 165ff
W eissbuch S.31ff. (ohne Ziffern 12 und 13), unter der Jahrzahl 1517 neu auf
genommen.
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90. Steinwurf
Statutum umb den steinswürff
29. August 1516

frytag nach Bartholom ei
S ch .& R . beschlossen* des steins uffhebüng und würffs halb ein satzüng angesächen, wie hernach vollgott:
[1] Wollicher ein stein zückt unnd nitt wurfft, sol abtragen und bes
sern einen todten man doch uff min herren gnad unnd gevallen.
[2] Wo aber der wurff beschicht und niemands troffen würdt, ein fräffel.
io [3] Trifft aber jemands den anndern, sol es gebessrott und abgelegt werden
nach gestallt des würffs.
5

MB I S . 59.
D ru ck: WFVG 1845 S.177 Nr.43.

15

91. Geheimhaltungspflicht
Statutum Uß dem ratt schwätzen
26. September 1516

frytag vor Michaelis

20

25

S ch .& R . haben beschlossen*, dis nachfolgend Satzungen, sind ouch
durch den grossen ratt demnach bekräftigott, namlich wollicher ufi
dem allten, kleinen oder grossen ratt utzit reden oder offenbaren würde,
dass der an solliche ortten wytter dehein statt haben gebrücht solle
werden.
MB I S . 59.
D ru ck: WFVG 1845 S. 57.
Vgl. Meyer, (Nr. 10) S. 4L

92. Verkehr mit fremden Fürsten etc.
Practic zu gesandschaften verbotten
26. September 1516

frytag vor Michaelis
30

S ch .& R . beschlossen, dis nachfolgend Satzungen, sind ouch durch
den grossen ratt demnach bekräfttigot, nämlichen desgeliche, ob einicher
* Es folgen die Namen der im Rat Anwesenden.
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bitten wurde im zuo sagen, oder fürsten und herren zuo helffen durch sunder
personen, das er an solliche ortt gantz nitt dargeben, noch geschickt
solle werden.
MB 1 S. 60.
D ruck: WFVG 1845 S. 177 Nr. 62.

5

93. Schultheis darf nicht zu Gesandtschaften delegiert werden
Schultheis sol nit zun tagen gebracht werden
26. September 1516
Es ist ouch uf solichen tag angesächen, dass hinfür dehein schulthes zuo tagen geordnott unnd geschickt werde, sunder so sol er deheimen
des ratts und sigells wartten, es wäre denn in besündren Sachen der statt.

10

MB 1 S. 60.
D ru ck: WFVG 1845 S. 177 Nr. 64.

94. Trostungsbruch
31. Juli 1517

15

samstag nach Anne
Des ersten hand ein schultheis, ein rate und die burger gemeinlich
und die gemeinde von Solottern durch derselben ir statt und der lüten,
so zuots inen gehörend, frides, frommen und notdurfft willen, unfriden
damit underzetrukend, ufgesetzt und geordnot, ewenklich, stete ze haben
und ze halten, inen und iren nächkommen, also:
[1] Wer ein trostung brichet, und derselben urhaber ist an dem brechende
die trostung, tut der eintringen, so sol er der statt fünf phund alter
phenningen geben ze büß.
[2] Tut er ein messer zuken, so sol er geben zweintzig phund der egen
phenningen ze buoß.
[3] Tut er ein wundaten, so sol er geben viertzig phund derselben
müntze ze büß, äne gnäd.
[4] Tut er ein todschlag, daz sol ein mort sin.
[5] Tuot er trostungsbruch by tag mit worten, so sol er geben zechen
phund allter phenningen; so ist es zenacht zwifalt. Und des trostungsbrechers zung, wo einer mit der hand getat wider rechtpott mißhandelt
wirt, sol niemand me schad noch nütz sin, es werde denn von gemeinen
rat oder mit dem merteil verzigen.
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[6] Wer och der ist, der einen usser sinem huse oder zinse ladet,
und sich daz ervindet, der sol der statt äne gnäd umb fünf phund
stebler-phenningen verfallen sin; über trostung zwifalt; nach der gloggen
öch zwifalt.
5

Ztffer 5, von späterer Hand.
W eissbuch S. 3. Im Inhaltsverzeichnis: Der einer einen usser sinem huse oder zinse
ladet.
RM A1.6, 1517 S.374: Der Rat beschloss unter obigem Datum: Die artikell des trostungsbruchs abschriben zö lassen.

io

95. Vormundschaft
I
Statutum der vogttyen halb
senatorum immunitas a tutelis
23. Oktober 1518

15

sanstag vor Simonis et Jude

R & B __ das hinfur besunder personen, es syen frowen, man oder
kind, uss dem grossen ratt bevogttott sollen werden, unnd min herren
des kleinen rattes dero geruwigott beliben, es wären dann sach, das ein
biderman unnd ingesässener bürger diser statt Solotorn an sinem todbett
20 einen miner herren des kleinen rattes zu sinem wyb unnd kinden begertte, derselb sol allsdan gehorsam sin unnd das wegest thun, wie von
altter harkommen ist.
MB 1 S. 60.
D ruck: WFVG 1845 S.184 Nr. 45.

25

II
1 7. August 1520
fritag nach assumptionis Marie

S ch.& R .: der besundrenn personen vogttyen halb, das jedermann
sin fryen willen solle haben, vögt zuo nemmenn in dem kleinen, grossen
30 ratte oder in der gemeinde.
MB 1 S. 61.
D ruck: WFVG 1845 S. 184 Nr.46.
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96. Fremde Dienste
Ordnung wider frömbder herren houptlütt unnd dienst
26. März 1519

sampstag nach unser frowentag ir verkundung
Wir, Sch. Kl. & GR der statt Solotern tuond kund allermencklichem, gegenwürttigen unnd künfftigenn unnd besunder allen den unnseren, so di
seren brieffe werdent Sachen, läsen oder hörenn läsenn, das wir haben
betrachttett unnd bedachtt unnd zuo hertzen gefassett die grosse ungehorsamme ubersächung eydes unnd erenn, so unnder den unnseren täglichen
erwachsfit usß dem, das ettlich besünder lütt in unnser statt unnd landtschafft frömder fürstenn unnd herren houptmanschafftenn und dergelichen dienst annämmenn unnd dadurch die unnserenn an sich züchenn,
uffwiglen unnd in derselben herren dienste fuorenn. Da aber unnser statt
bisßhär vil nachreden zuogestandenn ist, unnd zuobesorgen, das durch söllichs derselben unnser statt unnd den unnseren schaad, Schmach unnd
schaden erwachssenn unnd zuovallen möchtte, demselben vorzuosind, unn
ser oberkeytt, regiment unnd wäsen, wie dann das von unnsern altvordren
löblichen unnd erlichen an unns kommen ist, zuo handthabenn, zuobehallttenn unnd zuobeschirmenn, haben wir uff hütt mitt wolbedachttem ratte
unns vereindt, abgeredt unnd beschlossen unnd mitt uffgehapten handen
zuo gott unnd den heiligen geschworen:
[1] hinfur keines fürsten noch herren, geistlich noch welltlichs, houpt
lütt unnd dergelichen diener in unnser statt ouch landtschafft sitzen
noch wonen zuo lassen.
[2] Unnd ob jemand hinfur unnser zugehörigen uff zuo wiglen unnd
hinzefuorenn understan wurde, ane unser besünder eines schulthessen
unnd gesäsfinen rattes günst, wüssen und willen, derselben lyb unnd guott
sol unns vervallen sin; unnd wo wir inn beträtten unnd zuo unsern handen
bringen mögen, sollen und wollen wir inn als einen usgehorsamen
unnd schädlichen mit dem schwärtt on alle furwortt lassen richtten.
[3] Ob ouch jemand unnder unns söllichs jemanne erkunden unnd erfaren möchtte, wöllicher gestallt das bescheche, derselb sol söllichs angendts einem schulthessen, unnd ob das nott, einem ratte offnen by
sinem geschworenen eyde.
[4] Unnd wöllicher dawider thätte, es wäre dürch verachttung oder sümseligkeytt, derselb sol für einen erlösen meyneyden man gezelt unnd geachttott, unnd nach gestallt der Sachen, ouch sinem verdienen gestrafft
werden.
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[5] Unnd disß Satzung sol ouch in allen herrschafften unnd vogtyenn
offenlichen geläsen und geschworen werden.
W eissbuch S. 111.

5

97. Wahl des Grossen Raths
Wie der gross rath soll besetzt werden
8. Juli 1520

sontag nach Ulrici
R & B beschlossen, das hinfur der gross ratt durch min herren gemeinlichen, namlich allt und jung rätt, jarlichen, und niitt durch die allten
io rätt allein besetzt solle werden.
MB 1 S. 60.
Druck: WFVG 1845 S. 184.
Vgl. Meyer, QVr.Iö) S.41.

15

98. Fürkauf, fremde Metzger, Heu und Futter, Kleingut, Schweine
Ordnung von des fürkouffs wegen und der schwynen halb
29. September 1520
sannt Michels tag

S ch .& R . enbiettenn allenn und jeden unnsren amptlüttenn unnd
underthan unnsern gruoss unnd alles guott zuvor, und thünd uch zuowüssen,
20 [1] das wir sächann und vernämmenn, wie dan täglichen der fuorkoüff
in körn, vich, schwynen unnd haber von ettlichen gebrücht werde, dem
gemeynen man zuo merklichem schaden, uffschlag, mangell unnd thüre,
das unns alls schüldig unnd geneigt den gemeinen nütz zuofürdren, vast
thuott missvallenn unnd haben desshalb söllichen handeil dess fürkoüffs
25 für unns genommen, ein ordnüng gemacht und angesächen, wie dann
harnach vollgt:
[2] fü r k o ü f Unnd nämlichen, so wollen wir, das hinfür niemandt innert
halb einer mylwägs von unnser statt eynich körn uff fürkoüf koüffe
unnd demnach widerverkoüffe, sünder söllich körn har in unnser statt
30 unnd uff unnser offnenn merkt gefuortt, allda zuo veylem kouf dargestellt
und mitt demselben gar unnd ganntz dehein fürkoüf oüch in sollichem
dehein geverd gebrüchtt solle werden. Und damit sich die Sibentaler
nützit habenn züerklagenn, ob dann jemand körn gan Thun, unnd dem-
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nach denselben Sibentalern wil zuofüren, der mag sollichs usserthalb einer
mylwägs von unnser statt koüffen unnd dannanthin inen zuofüren unnd
widerverkoüffen, doch allso dass söllichs umb bar gellt, ouch uff borg
unnd leytt bescheche unnd daran, dahein annder pfrunwertt oder werit
gebenn unnd genommen werde, dann wir ouch söllichen tüsch nit allein
innerthalb einer mylwägs von unnser statt, sünder ouch usserthalb wöllen
abgeschlagen habenn.
[3] Und sovil den fürkoüf dis vichs, es syen ochssen, schwyn, schaff
unnd dergelichen vich beruorett, mitt demselbenn sol oüch niemandts
dehein fürkoüf brüchen, sünder söllich vich, uff die offnen merkt, wo
die am nächstenn gelegenn sind, gefuortt unnd allda nitt annders, dann
zuo eins jeden hussbrüch und nottürfft gekoüfft, unnd nitt uff gewünn
oder wytter schatzüng verkoüfft werden.
[4] frornde metzger Und als ouch ettlich das vich den frömbden mezgern
bestellen unnd uffenthalltten, dadurch unnser metzger und annder dessel
ben müssen manglen, wöllen wir, das söllichs nitt furer solle beschechen,
sünders so wöllen wir denselben frömbden metzgern hiemitt erloüpt
unnd nachgelassen haben, das si für sich selbs wol vich mögen koüffen
und iren gewerb unnd handterüng, wie si von allterhar habenn gewonett,
brüchen.
[5] Ob ouch jemand der unnsern über sin hoüw, weyd oder fuotter, im
gewachssen, und das er von anndren nitt empfangen unnd gekoüfft hätte,
vich wollte koüffen und das mesten unnd wider verkoüffen, mögen wir
oüch erliden, doch das inn sölliehern dhein geverd gebruchtt,und dasselbig
vich so einer innertzhalb sechs wüchen ungevarlich nitt widerverkoufft,
dartzuo so gönnen wir einem jeden, dass er vich in sinen züg kouffenn,
söllichs zuo siner nottürfft brüchen, und demnach wider verkoüffen mög,
wie im dann wil gefallen.
[6] So denne des kleinen guotts halb, so feysst und verkouflich wäre,
ist unser meynüng, das niemand der unnsern sölliche uffkoüfe unnd
an frömbde ortt tribe, oder die sünst by den hüsern frömbden oder
heimbschen zehüffen verkoüffe, sünders an die offnen merkt, wie obstatt,
tribe und dasselbs verkoüffe, wie das die nottürfft ervordrott.
[7] schwynen Ordnung Wir haben ouch betrachtott die merkliche schar
der schwynen, mitt denen sich unser biderbenlütt bishar beladen haben,
dahär inen unnd merklichem nützit annders, dann zevil jaren thüre an
körn unnd haber zuogestanden ist, wöllichs oüch je länger je hertter zuo
besorgen gewässenn unnd darüff angesächen unnd geordnott, das ein jeder
unnser landtmann, so einen gantzen büw besesse, drissig schwyn, der so
einen halben besässe, fünffzechen oder zwanzig, unnd der übrigen hinder-
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sässen jeder fünf oder zechen schwin und darüber nitt söllenn haben
noch erzüchen, unnd der vasell unnd das, so in die hüser gemetzgott
wirdt, harinn ouch begrifen sin.
Und so wird man je wollen, das diser unnser ordnüng gelept unnd
5 nachkommen und dero handthabüng bescheche, bevelchen wir uch ernst
lich by vermanüng uver gesehwornen eyden, die unnsern unnder uch gesässen, dass alles zuoberichtten, ouch disern brieff allenthalben in den
kilchen eröffnen zelassen, und demnach uf die, so hinwider thuon unnd
hanndlen zuoachtten, unnd dieselben jeden umb zechen pfünd, so dick
io und vil das zuo schülden kümpt, zuo straffenn und dero nützit nachzelassen, dem wollend gestrang nachkommen, darinn niemandts schonen.
MB 1 S. 69ff.

99. Amt des Werkmeisters und Bauherrn
Von der buwherren wägenn ist ouch angesächen
15

20

25

30

35

s. d. 1524

[1] werckmeister Anfangs so sol in der zünfft zu den zimmerlütten
den beyden werckmeistern unnd übrigen allen gebottenn werdenn an
eydes statt, das niemand dehein anwysung uff miner herren holtz und
gefüg gebenn, unnd ouch dhein werkmeister dem andern deheins holtz
näme. Unnd wöllicher das nitt thätte, der sollte von der statt werk
kommmen sin.
[2] Ob ouch einer ein tagwenn der statt nitt thätte unnd doch den
büwherren angebe, der sol ouch von dem werk kommen, sin unnd miner
herren straff erwarten.
[3] Ob aber ein bider man in einem büw wäre, unnd er was holzes
bedörffte, der mag es an min herren schultheissen unnd ratt bringen.
Die werden zu demselben oüch thuon nach gestalt der sach; unnd die
büwherren noch ein amptmann den gewallt nitt haben untzit zuo erlouben.
[4] büwherren Die büwherren sollen ouch uffsächen haben, wo der
statt werklütt ir tagwenn volbringen, unnd deheinen tagwen uffschriben,
es sye dann der statt beschechenn.
[5] Desgelichen an den schlossern ouch nützit uffschribenn, si wüssenn
dann eygentlich, das si der stat gewerkott, und uff der werklütten wortt
nitt gelouben setzen.
[6] spän Die span sollennd den werkmeystern beliben, doch die nitt
in dem werkhüs gebigott werdenn, noch an enden, da si irrenn. Unnd
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wöllicher span inn das werckhüss thätte, die mogenn die büwherren
oder ander dannen füren unnd das hüss rümenn.
[7] Sölliches dem werkmeyster, so er die nottürfft vordrott, nitt wil
helffen oder gehorsam sin, sol demnach der statt werk ganz müssig gan.
MB 1 S. 76f.

5

100. Spitalordnung
I
Ordnung spittallsgütter hinweg geliehen 6 jar lang und der knechten
und taglönern wyn, und brot den pfündern
30. Juni 1524

10

donstag nach Petri et Pauli
S ch .& R . ordnen*:

[1] spithalgühter Des ersten von des spittals wägen, nach dem lange
zytt dahär ein merklicher grosser unnd unnützer kost uff ein spittal
gewachssen und min herren alle jar fünff oder sechs hündret pfünd
uss dem seckell, dartzuo ein grosse süm habers uss dem kästen haben
müssen geben, söllichen unbillichen kosten, so merteyls von den diensten
und tagwonern harkompt, zuo mindren unnd abzuostellen, haben min herren
dartzuo verordnott und berüfft, uf gevallen eines gemeinen rates angesächen, das man des spittals acker alls sechs die nächstvolgenden jar umb
einen zins hinlichen, unnd deheiner in des spittals kosten gebüwen solle
werden, unnd doch die matten by dem spittal beliben; dartzuo zechen gutter kuo erkoüfft und enthaltten, von denselbenn ze sümers zyttenn sechs
uff den berg gethan und vier daheim beliben sollen; dartzuo nitt mer
dann dry ross zuo dem zug gebrüchtt, unnd für dienste einem rossknecht
sampt einem knaben, der mitt im loüffe, und ein kochin, samt einem
küchenmeyttelin, defiglichenn einem güsseknaben, der zuo dem vech achtte, und darby zwen wuocherstier gehabten, weyden zuo nütz einer gemeinde.
[2] wein Und berürend den win, nach dem derselb ouch bifihar u n o r 
dentlich gebrücht worden, sol man hinfür dem rechtten holtzknechtt,
defiglichen der kochin zuo dem tag ein mass wyn, unnd den tagwonern,
mädern, höwern und anndern mannen unnd frowen, jedem zuo dem
mal nitt mer dann ein viertteli wins, unnd söllenn zynin bächer ge
macht werdenn, dero einer ein viertteli innhaltte, unnd verer nützit
geben.
* Es folgen die Namen der im Rat Anwesenden.
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[3] brot Unnd alls dann bisfihar ein grosser misfibruch von des brotts
wägen gewissen, allso das die pfruonder das brott, so inen abristhe,
uberbeliben ist, hin wäg tragen und verkoüffen, haben min herren söllichs
abgestellt unnd wöllichs hinfür mer brott verkoufft, das sol sin pfründ
verloren habenn, sünders so si ir notturfft zuo tische gehept, das übrig ligen lassen; ob aber eines zuo einem abenbrott wytters begären würde,
ein vogtt im das nach siner notturft geben.
[4] weinfuhr Unnd die wynnfuor mitt dero sol ein spittal unbeladen
belibenn, und die hinfür der statt grossen fuorüng zuostan. Und sol
einem jedem spittalvogt in sin eyd gebünden werden, dise Ordnung zuohaltten.
MB 1 S. 73ff.
RM A 1.9,1524 S.356.

F. Schubiger-Hartmann, Spitalordnungen aus dem 16. Jahrhundert, SMB 1914, S. 10ff.,
15

5 9 ff, 62ff.

Fernerhin:

II
Wochen-speisezeddel
7. Oktober 1527
mentag nach Francisci
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Zuo dem ersten an dem sunntag ze imbes: Rüeben oder suppen unnd fleisch, zuo zytten ein voressen. Sunntag zenachtte: gesotten und gebratten.
Mentag zuo imbes: ein gerstenmuos oder annder muoß, unnd darzuo fleysch.
Zenachtte, ettliche zytt fleysch, wo man das nitt wol gehaben mag, zweyerley gemüefi.
Zinstag zuo imbes: zweyerley gemüeß, unnd allwäg darzuo käfi oder ziger, wie man das ge
haben mag.
Zenachtte: gesotten unnd gebratten fleysch.
Ann der mittwochen zuo imbes: zweyerley gemüeß unnd mülchen, wie man das ze ge
haben mag.
Zenachtte: zweyerley gemüeße unnd gebachens.
Donstag zuo imbes: fleysch sampt suppen, rüeben krutt, unnd wie man es gehaben mag.
Zenachtte: gesottens unnd gebrattens.
Fryttag ze morgen gemüefi unnd fisch.
Zenachtte: zweyerley gemüeß.
Samstag zuo imbes: zweyerrley gemüeß unnd jedem ein par eyer.
Zenachtte: zweyerley gemüeß oder wo ds nitt, ettwas bachens.
Unnd alle mal sei man inen käß oder ander molchen geben. Darzuo brottes genuog
unnd doch nitt zuo verkoüffen, by der straffe in vordriger Ordnung angezeigt.
RM A 1.15,1527 S. 342f.
D ruck: SMB 1914 S.40.
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Ferner F. Schubiger, A us der Geschichte des Bürgerspitals Solothurn, JsolG., l.Band,
1928 S. 237ff.

101.
Ordnung des Lutherschen handells halb
3. Januar 1525

5

zinstag nach dem nüwen har
Wir, Sch. KL & G R der statt Soloturn entbietten den besunen unnsers
lieben getrüwen vogt unnd gemeynen unnderthanen zuo ... unnsern gruoss
und alles guott zuvor und thuond üch zuowüssenn, das wir vernämen, wie
dann allenthalb inn unnd usserthalb unnser Eydtgnosschafft des Lütterschen handeis halb grosse irrungunnd zwytrachtt, allso das wir besorgenn,
wo dawider nitt fürsächüng gethan, das söllichs unnder die unnsern oüch
möchtte wachsen, uss dem, das die geistlichen unnd predicanten an der
canzell einandren widerwertig sind, unnd uss nachvolgüng die weltlichen
bewegen inen ungelycher gestallt anzuohangen und vil unfrüntlicher wortt
und meynüngen zuobrüchen, dadüreh wir müssen besorgen verer unruow
unnd zweyüng nachzuovolgen, unnd so unns nün wil gebüren dem vorzuosind, unnd die unnseren in rüw und eynikeytt zuobeahltten, haben wir
im besten angesächen diss mandatt in unser statt und landtschafft zuohalltten und uns oüch vereindt by demselben ungeendert zuobeliben. Und
nämlichen so wollen wir,
[1] gottswortt das hinfür die predicanten und Seelsorger allenthalb in
unnsern landen unnd gebietten das gottswortt unnd helig evangelium ouch
die göttliche helige geschrifft predigen und verkünden, und in söllichen
den rechten, waren gründ und verstannd ane infürung unotturftiger gloss
und gefärdlicher usslegung, dadurch der gemein from crist in irrüungund
zwyfel gefürett möchtte werden, sollen eröffnen.
[2] Unnd ob eynich priester eefrowen würden nämen, und das kündtbar
würde, das dieselben ir pfruonden beroübet unnd hinder unns mit deheiner
anndren versächen werden.
[3] bilder Es ist ouch unnser ernstlich meynüng, das niemand die bilder
Gotts, siner würdigenn mutter und der lieben heiligen, ouch die kilchen
unnd gottshüser unnd dero gezierd schmächen, enteren, zerbrechen, ver
brennen, oder in ander wäg verachttenn, sünder söllichs alles, wie von allter
har, unnd in alttem stand und wäsen lassenn beliben, allso ob jemand darwyder thuon, reden unnd handlen, das die unns fürgeben, unnd an eren,
lyb unnd guott, unnd nach gestallt ihres missbrüehs unnd verdienens ge
straft sollen werden, oder uss unnser landtschafft schwören.
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[4] fleischfresser So oüch jemand zuo verbottner ungewonlicher zytt
fleysch essenn würde, wollen wir, das der und dieselben vängllich ange
nommen unnd ingelegt und nitt ufigelassen sollen werclenn, si haben dann
von zechen pfünd straff mitt barem gellt ußgericht, oder darumb nach
nottürft verbürgott.
[5] Dartzuo so wollen wir, das niemand den andren einen kätzer oder unglöübigen schetzen noch haltten oder nöttigenn solle, annders zuoglouben,
dann im zeglouben gefellig und anmuottig sye.
[6] Dann ob jemand meinte, das der annder uncristenlich sachenn wurde
bruchen unnd glouben, das sol vor allen dingen an unns gebracht, unnd
sünst darümb dahein gezanek, hadery noch unruow fürgenommen, sonders
unnsers bescheides erwartett unnd dem gelept werden.
[7] fa m o si libelli Alls oüch durch die gedrückten buochlin vil irrüng unnd
missversttändtnüs erwachst und die ungelicher gestallt verstanden werden,
ist unnser meynüng, das die buochlin, so der heiligenn geschrift widerwertig
und käzerisch sind, abgestellt sin, unnd fürer in unnser land unnd gebiett
nitt gefuortt, sonnders die verköüffer unnd koüffer darümb umb zechen
pfünd an gnad gestrafft, unnd die buocher verbrent sollen werden. Was buocher aber das nüw unnd allt testament, die helige evangelis, die bibly, ouch
der zwölfbottenngeschichttenn unnd lere beruort, mögen wir erliden, das
geistlich unnd weltlich sölliche buocher anämen, und die zuo ir seel selikkeytt mögen brüchen.
[8] bann Alls ouch der gemein mann bifihar dürch die bäpst unnd bischof
unnd geistlichen prelaten mitt dem bann ouch dem ablass, defiglichen in
eesachen und anndern geistlichen handlen unbillicher wyss beladen, sezen
wir anfäncklich wenig gloubens uff den bann.
[9] sapit haeresim Ouch das dispensieren in eesachen, so allein mit gellt
erlongott unnd ufigebracht würdt, guotter hoffnüng, was mit gellt recht sye,
das söllichs ane gellt oüch mog beschächen.
[10] Nitt desterminder so werden wir mitt anndren unnsern heben eydtgnossen über söllich der geistlichen missbrüch sitzen unnd mitt inen darinn endrung unnd bessrüng thuon, alls die nottürfft unnser unnd der
unnsren würdt erhöüschen.
[11] Unnd ufi besorg, das die unnsern an ettlichen orttenn mitteinandren
gespräch diser sach halb brüchenn, dahar wider willen volgenn möchtte,
wollen wir, das sollich parthyung gar abgestellt, unnd ob jemand dasselb
zethünnd unnderstuonde und sünst ufruory grenn ufwakte, das dieselben
daruomb unnser straf lybs unnd guotts sollen erwartten.
[12] pyrrhonii Und nachdem ouch dieser sach halb an ettlichen ortten
unnser anstossenden landen ufruor und uberzüg zuobesorgenn sind, ist un-
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sers gevallens, das sich niemand von den unnsern derselben unruw beladen
noch annemen, sonder ein jeder stillsitzen und harin unnsers bescheyds
solle erwarttenn.
[13] schwören, trinchen Wir haben ouch daby unnser vorüss gangnen
mandatt des schwörens und trinkens halb, wie wir das vergangnen jares
angesächen unnd inn all herrschafftten geschickt, wider ernüwrot, allso
das söllichs allenthalben uff ein nüws verkündt und die ungehorsamen
nach vermögen desselbenn gestrafft sollen werdenn.
[14] bettler Es ist darby unser meynüng, die frömbden starkenn bettler,
kesseler, ziginer und derglichen unutz volk, damitt der arm gemein man
beladen würdt, in unnser landtschaft nitt zegeduldenn, sunders hinder
sich und abzuowysenn, und ob hiewider dürch jemand utzit fürgenommen,
oder dis unser ansächen verachtten würde, das dieselben dürch die so
harümb wüssen hätten, unsern amptlütten geleydott unnd angeben wer
den, by unnser straff, so wir uff den sümigen würden legen.
[15] contra concubinaries Wir haben oüch zuo hertzen gefassot und be
trachttot die grosse ungeschiklichkeytt der geistlichen, damit der einfaltig
fromm möntsch merklichen geergert würdt, besunders ir jünckfrowen
unnd matzen halb, so si wider Gottes gebott unnd ir gelübde so unschämlichen by inen haben sitzenn und desshalben oüch angesächen, das alle
söllich verlumbdott frowen, so by den priestern wonen, biss zuo unser lieben
frowen tag der liechtmäss unser statt landtschafft rümen, und wölliche
darüber ergriffenn, in das halssysen gestellt, und demnach wytter gegen
inen alls Verächtern unnsers gebots gehanndlott werdenn. Und in sünderheit, ob ein priester solliche mätzen darüber beherbergen und dem anndren uffhallten würde, das der an alle fürwortt siner pfruond beroübtt, und
dartzuo witter nitt gelassen solle werden. Aber wo ein welltlicher deshalb
thätte, denselben wurden wir nach gestallt der sach hertenklich ouch straf
fen. Und wo die priester biderbenlütten ire eefrowen, töchtter unnd annder
verwandten beschwächtten, schand unnd unere zuofuogtten, und sich das
erfünde, die sollen ir pfruondt hinder unns ouch verloren haben.
[16] Und allso uff söllichs bevälchen wir uch ernstlich, besunder die
unsern vogte by geschwornem eyde diss unnser ordnüng unnd ansächen
an den canzelln allenthalbenn zuoeroffnen und fürzuohalten lassenn unnd
demnach si zuoermanen mitt einandren brüderlich und früntlich züläben,
dann wir ir wollen, das dem gelebt, und die widerwertigenn nach irem
verdienen gestrafft werdenn.
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Charles Studer, Die solothurnischen Reformationsmandate. Festgabe «Franz Josef
Jeger», 1973, S. 55ff.
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102. Amt des Brunnmeisters
Dem brünnmeister haben min herren die Ordnung gemachtt
s.d. 1526
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[1] das er an söllichem ampt nitt mer dann selb dritt werke, es wäre dann,
das ein söllich werk von der statt wegenn vorhanden wäre, das er mitt der
büwherren willen ein zyttlang mer hilff bedörffte unnd anäme. Dieselben
ouch, so bald söllich werk volbrachtt, es wider sol von im thuon. Unnd der
übrigen knechttenn sol er muossig gan unnd die dem Werkmeister dienen
lassen.
[2] brunnen wüschen Dartzuo sol er der statt brünnen all vierzechen tag
Wäschen unnd erschöpfen, damit dieselben süber unnd in eren gehalttenn
werdenn.
[3] dinkhel Er sol ouch, so er die tunckel hout unnd fuoren lasst inen
in dem holtz, die rechtte länge ungevarlich geben, damitt biderb lütt, so
die fuorung thuond, nitt überladen werden, von des abholltzes wägenn.
[4] kalch, sand Demnach so habenn min herren kalch unnd fuorung des
sandes, wie das kürzlichen angesächen war, wider abgestellt, unnd lassen es
belibenn by der vordrigen Ordnung, allso wie ein jeder büwt, das er das
an min herren bringen mog unnd im dieselben einig thuon, wie bisßhar
gebruchtt ist. Unnd dis sol den ziegleren unnd fuorlütten gesagt werdenn,
sich darnach wussen zuo halten und niemand nützit zuofuoren noch zuogeben.
[5] ziegleren halb von wegen der mödlen-ziegel m odel Unnd als dann
ein arme gemeynd mitt den ziegleren mächttig beschwärdt würdt, ufi dem,
das dieselben die alten model geendrott und gemindrott, dargegen haben
min herren angesächen, die alten modell wider zuo ernüwern unnd uffzezebrechen, damitt harinne jedem die billikeytt ouch gelange.
MB 1 S. 76ff.

30

103.
Beruorend den uffkouff der pfennwertten
s.d. 1526
vor den thoren aufzukaufen verbott Es sol ouch niemand huoner, eyer,

vogell unnd annders, so zuo merkte gebracht würdt, vor den thoren oder
sünst dürch sich selbe noch annder, uffkoüfen, sünders uff den rechttenn
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märkte zwüschen den zweyen bächen kommen lassenn. Denn wöllichs das
uberträtte, den würden min herren so dick unnd vil umb die buoss hievor
daruff gesetzt straffenn.
MB 1 S. 88.

104. Feldfrevel, Kleingut, Obst, Fremde
Ordnung der guottern unnd früchtten halb

5

s. d. 1526
S ch .& R .: Allsdann merklich klägden täglich für unns kommend, ufi
dem das unnsern bürgern an iren zuonen, desgelichen in iren güttern,
ackern, matten, gärtten unnd bomgärten an ops unnd anndern früchtten
allerley schadenns, fräffens unnd muottwillens begegnott unnd zuogefügt
würdt, das wir darüff unnser statt frommen, nütz unnd ere zeschaffenn
unnd zefürdren, söllich muothwillig händell abzuostellen unnd mengklichem by dem sinen zuoschützen unnd zeschirmen, oüch verer schad, so
dahär vollgen möchtte, zuoverhuotten, über den hanndell gesässen, unnser
vorältern ordnüngunnd satzüng, so deßhalb vor hündert jaren angesächen,
wider für unns genommen, die bekräftigot, bestätt unnd ernüwrot haben
in worten unnd gestallten, wie dann hienach vollgot. Dem ist allso und
nämlichen:
[1] in eines andern mannes güeter gehn zu frä v e ln , strafe Wo jemand,
es wären mann oder frow, jung oder allt, die zuo iren tagen kommen, dem
anndren in sin gartten, boümgartten oder matten ginge, oder im sin zun,
frid oder häg erstige oder zerbreche, unnd mitt dem sinen darin füre oder
im utzit darinn näme, kleins oder grosses oder süst deheinen schaden dainnen oder dann thätten, das da, eines ob es tags beschicht, der statt zechen
Schilling an alle gnad geben sollte. Beschäche es aber nachtes, so sol es dritt
halb pfünd sin, unnd dartzuo dem kläger, dem der schad beschächen wäre,
sin recht nach harkommenheit der statt behallten sin.
[2] häg, thüren oder schloss a u f brechen, strafe Item wer aber dem andren
sine heg unnd friden, thüren oder schlosse uffbrieht unnd mit sinem vych
darinn fartt und schaden thuot, unnd das kuntlich würdt, derselb, wer der
ist, ane gnad der statt ze eynig tags fünff pfünd, unnd nachttes zechen
pfünd vervallen, und sol dartzuo dem kläger sinen schaden abtragen, alls
vorstatt, unnd ein jetlichs so allso uberträtte zuo der gelltstraf wie obstatt,
in die kebyen gelegt werden.
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[3] kind so ander jaren Ob aber kinde, die unnder tagen wären, jemand
in vorgeschribner wyse zeschaden giengen, die sol man darümb in die kebyen legen unnd darin nach gnaden buossenn.
W die so ander weysing geben, in sein haus empfang, strafe Item ob
ouch vatter oder mutter ire kind, die under tagen wären, oder sünst jemand
sine dienst, die unnder tagen wären, hiessen oder underwyssten, jemand
in das sine zuogan unnd schadenn zethuond, in kleinem oder grossem, oder
das ops unnd annders, so si an söllichem ortten nämen, in ire hüsser liessenn tragen mitt wüssen, und sich das erfünde, was Schadens allso bescheche, denselben sollen vatter und mutter und die, so si des angewysen
unnd geheissen oder in ire hüser empfangen hand, gely eher gestallt buossen
unnd abtragen, als ob si es selbs gethan hetten.
[5] leyden bey geschwornem eyde Und söllent mine herren schülthes
unnd rätte, defigelichen alle miner herren diener, es syen weybel, rütter,
löüffer, bannwartten und annder, die söllichs sächen hortten, oder vernämmen, dasselb rügen und leyden alles by geschwornen eyden.
[6] klein gueth so sich in güther befindet und ohne hirt Und alls dann
der schwynen unnd kleynen guotts halb oüch merklich unordnüng und
mifibrüeh ist, allso dass etlich dieselben nitt für den hirten tryben, sonders
in der statt, defigelichen vor den thoren biderbenlütten zeschadenn lassen
loüfen, defihalb ist unnser meynung, das söllich klein guott einen stal oder
hirten solle haben, unnd wo einer daßelb in dem sinen gartten, ackern
oder matten findt, ob er söllichs lamm oder zetod schiacht, darumb sol
er niemand nutzit zeanwürttenn haben und dartzuo, so vere dieselben
schwyn in der statt uff der gassen oder vor den thoren ane hirtten erfunden
wurden, sollen die bannwart sölliche in den stal thuon und danathin gelöstt
werdenn, alls ob si an schaden erfünden.
[7] die obs o ff entlieh fe y l haben Unnd nach dem ettlich ops öffentlich
feyl, die aber guotter nitt haben, ist unnsern weybeln unnd stattknechtten
bevolchen, dieselben darümb zefregenn, unnd wo si defihalb rechtten
gründ nitt möchten anzöigen, si darumb inzelegen, und vorangezoigter
unnser Ordnung nach zuostraffen.
[8] fröm bdes wältsches volch Alls ouch vil frömbdes wältschen volcks
harkompt, so in den schüren allenthalben liget, biderbenlütten das höw
verwüst, dartzuo an ops unnd anndren dingen schaden zuofuogt, haben wir
harüber gerattschlagot, das wollicher allso erfunden, angendts mitt thuondem eyde fürer unnd hinweg gewissen sollen werdenn.
[9] Wo aber jemand derselben biderbenlütten wollte wirken unnd dienen,
der sol in der statt sin unnd ligen unnd thuon, wie sich gebürott. Unnd
diserm unnserm unnd unnser vorraltern ansächen, wollen wir statt besehe-
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chen, unnd das demselben jetz unnd hienach biß uff unnser gemeine unnd
einhälle widerrüfffüng gelept werde, uffrecht, erberlich und in kraft dis
brieffs, den wir des zuobestand unnd stätter Sicherheit mitt unser statt insigell habenn lassen verwarenn.
MB 1 S. 93ff.

5

105. Sittengesetz
Ordnung trinckens unnd schwörens halb
3. Januar 1526

mittwoch nach dem nüwen jar
Zuowüssen unnd offenbar sye: Alls dann mine gnedigen herrenn ver
gangener jaren der gottslestrüng, trinkens und anndrer mifibrüchen halb
ein Ordnung gemacht und angesächen habenn, wölliche aber jetz zuo vergesslikeyt unnd verachtüng kompt, unnd allerley muottwillens gebrücht
würdt, dahär grosser komber unnd schad zuobesorgenn, söllichs abzuostellenn unnd ein guott erlich wäsen zuobehallttenn, haben die obbemellten min
herren die Ordnung, so si kürtzverrükter jarenn solicher Sachen halb an
gesächen, wider für sich genommen, dieselbe ernüwrott und ettlich annder
artikell dartzuo gestellt, wie dann harnach volget, dem ist allso:
[1] schwören, strafe Wöllicher ein schwüre by unnserm Schöpfer, sinen
wünden, lyden oder dergelichenn thätte, er wäre geistlich oder weltlich,
jung oder allt, frömbd oder heimsch, hochs oder niders Standes, unnd er
darümb von dem zuohörenden gemandt würde, der sol angendts ein krütz
uff das ertrich machen, sich gegen demselben niderlassenn unnd küssen.
Und wöllicher sich des widrotte ungehorsam oder sümig erzöigte, der [sol]
vänklichen angenommen, ingelegt unnd nitt ufigelassenn werden, biß besöllichem statt thuot, unnd dartzuo zwey pfünd ane nachlass zuo straff ußgerichtt hatt.
verleider Wöllicher oüch darby wäre, daßelb hortte oder warlich vernäme, unnd nitt anzöigte, das derselb ingelicher straff, wie der gethatter
selbs, begriffen unnd gehalten.
[2] Sovere ouch jemand den anndren mitt bringen zuotrincken reychte, so
sol er von denen, so des geware, deßhalb ermanett werdenn, und er oüch
angentz den herd, wie obstatt, küssen; und ob er sich des widrig erzöigte
oder darüber fürfuore, darum ingelegt und in gelicher straff gehalltten wer
denn, wie das schwörens halb obgemelldott ist. Deßgelichen, ob jemand
söllichs säche oder vernäme unnd nitt leydotte, geliche straff vervallenn
sin.
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[3] Ob aber jemand so unbescheydenlich trünke, das er söllichs widergebenn würde, derselb sol an alle gnad dry pfund zuo straff gebenn; und
ob er defi Vermögens nitt wäre, darümb ingelegt werdenn unnd dieselben
dry tag und nacht mitt wasser und brott abverdienenn; darby die württ
5 und hüfiknecht uff den zünfften, so das wüsstenn unnd nitt enzöigttenn,
zuo glicher straff, wie obstatt, begriffenn sin.
W zu nachts über die gassen gehen Und allsdann vil muottwillens nachttes
durch jung unnd allt mitt schreyen, schmächen und schadenn biderber
lütten gebrucht würdt, ist miner herren will und meynung, das nach betten10 zytt ein jeder, so uff der gassen wandien wollte, ein liecht tragenn solle;
dann wellicher annders ergriffenn, den würdt man mitt dem thürn oder
kebyen und sünst nach gestallt der Sachen strafen.
[5] geschrey verführen Aber der jungen buben halb, so uff der gassen
loüffen unnd schryen püro und dergelichenn pracht triben, werden min
15 herren iren weybeln und wechttern bevelchen wo si die nachttes uff der
gassenn ergriffenn, si angendts anzenämen und inzuoleggen; unnd sollen
oüch nitt ufigelassen werdenn, biß man für jeden zechen Schilling, allso
bar, zuo straff ufigericht hatt. Defi halb sol ein jeder sine kind unnd dienst
by hufi behaltten, damitt minen herren nitt nott werde, si allso ze straffenn.
20
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106.
I
Pfistern Ordnung
25

19. Februar 1526

mentag nach Judica

30

ist difi nachvollgend Ordnung durch gemein meister der zunffte und
des handtwercks zuo den pfistern vor gesässnem rat angenommen und ge
schworen:
[1] Des ersten sollen si gar dehein hopffen weder zuo kouff noch hufibrott
bruchen. Unnd wöllicher sunst nitt bachen kan, deßelben muossig gan.
[2] Des anndren halb, das brottschowen beruorend, haben min herren
zwen der rätten zuo brottschowern gesetzt, die es in den hüsern unnd uff
dem märckte beschowen sollen, so dick unnd vil es nott unnd inen gevällig
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sin mag. Dieselben brottschower sollen ouch vollen gewallte haben, das
brott umb den pfennig, des es wertt, heissen zuogeben unnd die ungehor
samen zuostraffen.
[3] Zu dem dritten defi hufibrotts halb, ist angesächen, das man von jedem
mäs ein fünffer sölle ufirichtten, unnd die pfister jederman sin guotte by
geschworenem eyde heimgeben, doch für die hebe sovil, alls sie ungevarlich
dargeben, widernämmen.
[4] Es ist ouch daby angesächen, das die pfister einer nitt mer dann zwey
roß, vier schwin, ein kuo, sechs hüner unnd ein hanen, unnd nitt darüber,
sölle haben. Doch so einer der gedachtten schwyn metzgette oder verkouffte, mag er allwäg anndre an die statt koufferi, doch dehein moren hallten.
Ist aber durch min herren ouch bewilligott Hannsen Surin, damitt er sin
guotter dester bafi im büw unnd eren enthallten möge, zwo kuo. Defigelichen
Niclausen Wielstein oder anndren sovil schwynen, alls inen gevallt, derbi,
das si die ußerhalb uff dem land unnd nitt by den hüsern hallten söllen,
annders, dann die zal, wie obstat.
[5] Min herren haben ouch uff vorgedachtter der pfistern ansuochen be
willigott unnd geordnott, das die württ hinfür zuo den jarmärckten, defi
gelichen zuo anndren zyten, nitt söllen für sich selbs wyfibrott, wecklin,
oder derglichen gastbrott, bruchen, sunders sollich brott, so si den gesten
fürlegen, by dem pfistern nemmen. Doch so ist den bemellten württen im
sollichem ouch zuogelassen, das si für sich selbs unnd ire gesinde hufibrott
bruchen mögen; unnd ob ze zyten ein gast deßelben begären unnd ervordren würde, im dafielb geben.
[6] Und zuo letst, so ist mitt minen herren und meistern der pfister hanndtwercks früntlich geredt, die wittwen ouch bachen zelassen, die wyl si diser
Ordnung unnd Satzung gehorsam sind, angesehen, was inen unnd iren kinden ouch zuoerwartten, nachdem wir alle in dem willen des almächtigen
begriffen sind.
ÄBnf
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II
Im M andatenbuch 1 fin d e n sich weitere Ordnungen:

Der pfistern halb ist die nachvolgend Ordnung durch obgedacht min
herren angesechen:
[1] hepfen Am ersten des brotts halb söllem si dhein hepffenn bruchen,
weder in kouff noch hufibrott. Wöllich aber an denselbe nitt bachen kön
nen, des muossig gan, dann es einunge sünd böß ding ist.

35

158

106

[2] brotschauwer Demnach sol man dartzuo ouch ettlich miner herren
einen oder zwen verordnen, die zuo dem dikermal das brott besichtigen.
Dieselben söllenn si heissen söllichs geben nach dem es wert ist. Unnd
sollen die pfister dehein brott an den merkt tragen, si haben es dann vor
5 dem brottschower gebracht, unnd durch denselben gewürdigott worden.
[3] hauß broth bachen Derohalb, so den lütten hufibrott bachen, ist angesächen, sich zuoerkünden, was si für lone nämen, unnd demnach ein
gemeyne zimliche Ordnung zemachen, das ein jeder wüsse, was er geben
oder nämen solle, damit der arm gemein mann nitt übernossen werde,
io unnd eines by dem andren mog beliben. Und morndes haben min herrn
angesächen, das die pfister jedermann allen stoübmel und was uberbelibt,
wider antwurtten sollen, by iren eyden, und für iren Ion von einem mäß
dry pfening, oder aber von zweyen messen ein brott, wie es gemacht würde,
unnd die hebe. Ob aber jemand selbs zuo dem offen gan wollte, alls von
15 allterharkommen, der mag es thuon, und dem sin hebe allsdann gelangen.
[4] pfistern vieh Es ist ouch daby angesächen, das die pfister einer nitt
mer dann zwey roß, vier schwyn, ein kü, sechs huoner unnd ein hanen unnd
nitt darüber solle haben. Doch so einer die gedachten schwyn metzgote
oder verkouffte, mag er allwäg andre an dis statt kouffen, doch dehein
20 moren hallten.
[5] Und daß Ordnung sollen die pfister ire hußfrowen und diennste all
fronvasten zuohalten schweren.
Votum vor rath und burger anno 1526.
MB 1 S.108f.
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III
Pfistern Ordnung dess brots halb
s. d.
R & B haben hütt ehermalen für sich genommen und betrachttott,
wie denn ein armer gemeinde in dem brot kouffe, so, schwärlichen beladen,
und so gar liederliche pfenwärtte hie, dann sonst an andren ortten, zuo
märkte gestellt werden, deß min herren by frömden unnd heimschen nachrede, unnd wie wol gedachtten min herren vil und mancherley Ordnungen
und ansächungen, doch unfrüchtbar, darwider gethan, haben si jetz aber
malen einhälligklich geratten und beschlossen:
[1] zunft zu den pfister gestraft Anfäncklich von deßwegen, das der brottmärkte gestern zenachtte nitt versächen, gemeine zunfte zuo den pfistern
umb einen silberin bächer gepfändt unnd gestrafft; denselben sollen si zuo
miner herren handen antwurtten. Doch mögen si sollichen mitt zechen
pfunden lösen.
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[2] bachen Demselben nach, wie hievor ouch zuo meren malen abgeratten
ist, abermalen miner herren von rätten und bürgern ansächen, diewyl
durch das wartten, so einer dem andern thuott, solliche kleinen pfenwerte
und unässig brotte bifihar gebrucht werden, das gedachte verkommnüfi
gäntzlich hin und abe, für keiner uff den andern wartten, by iren geschwo
renen eyden und gelübdenn, sonders ein jeder, was und wie vil er bachen
will, ane hindrünge der annderen uff den märcktte bringen unnd allso fry
halltenn, darmitt man frischs oder alt gebachens zu kouffen finde. Und
wo hiewider gehandlott würde, min herren gewallte haben, si darum ze
straffen nach besage der allten ordnunge.
[3] kleinbrot Und wollich unnder den gedachtten pfistern hinfür mer
fällte solliche ungeschickte kleine pfennwärtte machtte und ze märckte
stallte, demselben söllen min herren das handwärcke hie zu Solothurn
gantz abgeschlagen, allso das er dannenthin kein brotte hye solle feyl
haben.
[4] körn kaufen Defiglychen söllen die müller dehein körne den pfistern
kouffen, sonders selbs lassen kouffen, by der straffe, so min herren hievor
daruff gsatzt.
[5] anzeigen Und zuo sollichem haben si verordnott den gemeinen manne
sampt dem vogte Hachenberg, daß dieselben by iren geschworenen eyde,
die, so daran sumig, minen herren söllen anzoigen.
[6] brotschauwer Es sollen ouch vorgedachtten brottschauwer an dem
samstage das dorffbrott besichtten, ob daßelb wärschaft oder nitt, damit
das arm gemein volke, so von inen kouffen, ouch nitt beschwärtt werden,
und dieselben dorffpfister nützit verkouffen, biß das solliche besichttigung
beschechen. Sonst, so si darwider handlen, die brottschouwer gewallte ha
ben, si ze pfänden oder heissen, daußen zuoblibem.
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107. Müllerordnung
19. Februar 1526

30

mentag nach Judica
Als dann R & B hievor der mülleren halb ein Ordnung angesächen ha
ben, dero si sich beschwärtt unnd inred gehapt, ist uff hütt ... solliche
Ordnung ettlicher maß erlüttrot, unnd ouch durch gemein meister des
müller handtwercks angenommen unnd geschworen hinfür zehallten, alls
dem harnach vollgott. Dem ist allso:
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[1] körn kaufen Alls die gedachtten müller bißhar gebruchtt körn zuokouffen unnd dannathin widerumb dem gemeinen man verkoufft zuo mal
by dem maß, haben min herren, uß allerley Ursachen si darzuo bewegend,
angesächen, das si kein körn sollicher maß kouffen, noch mal verkouffen
sollen dan allein iren lidlon ungebarlich, ob einem ettwas deßelben sovil
verständig sin wurde.
[2] müllers lohn Des ässes halb, so die müller zuo lone nämmen, darinn
der gemein man mercklich beschwärdt worden, allso das einer vil, der annder wenig genommen haben, ist beredt, das si von einem mütt den drytteyl eines mässes kernen nämmen mögen, nämlichen von dryen mütten
ein mäs kernen. Unnd sol aber ein jeder die wal haben, ob einem baß geviele, das er in die muole schicken wolle das er von dem mutt einen gros
zuo Ion geben solle. Und ob er schon nitt darin schicken würde, nutz desterminder der müller, wo es an in gefordrott, den Ion nämmen, sich des benuogen, unnd das übrig alles heim geben.
[3] krüsch, sprüwer Des krüsch, sprüwern, klein unnd groß, darzuo stoubes
unnd bommells halb, sollen si alles biderben lütten gantz unnd gar heim
geben, inen selbs nützit darvon behaltten, unnd derselben aller gar nützit
verkouffen, sunder sich des lones, wie obstatt, benuogen. Doch ist inen nach
gelassen, damitt si ire roß dester baß enthaltten mögen, von einem mütt
körn ein halb mäß sprüwern. Si sollen ouch von derselben sprüwern wegen
nitt schuldig sin allwäg abzeschütten, sunders mögen si sunst daßelb ungevarlich geben, was jedem zuostat.
M müller g ’schirn Der zargen halb by dem stein, deßgelichen der steinen
unnd bottken halb ist angesächen, das man zuo den geschiren unparthigig
lütt verordnen, dieselben jetz unnd all fron vasten ungevarlich solliche
besichttigen sollen, unnd in sunderheit jetz anfangs anzoigen, wie die
selben geschir sin sollen, unnd die müller ouch dannathin dem gehorsam
sin, unnd si allso hallten, oder aber malens muossig gan. Man mag ouch
frömbd müller ab der landtschafft, so min herren darzuo geschickt bedünchen, darzuo nämmen, unnd die geschir mitt derselben ratt reformieren.
[5] Unnd sollen die, so von minen herren darzuo verordnott, es wären der
vil oder wenig, eine eyd schwören ungevarlich umb die vier fronvasten,
oder wenn es si nott bedünckt, in die mülinen zegand unnd zuoerkunden,
wie die geschir syen, ouch zuosächen, wie krüsch oder sprüwer syen.
[6] obsicht tragen Deßgelichen so sollen all müller, darzuo ire frowen unnd
dienst, schwören, diß Ordnung zuohallten. Unnd wöllich das ubersächen, an
lyb oder an guott nach gestallt der sach gestrafft werden. Unnd sol man den
verordnotten ein zimliche belonung schöpffen, inen alle tag, so si muog
unnd arbeitt darmitt hätten, ußzerichtten.
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[7] des müller vich Des vichs halb, namlich roß, kuo, schwyn, huoner, ist
beredt, das ein jeder müller ein roß, vier schwyn unnd kein verli, deßgelichen dehein moren, ein kuo, sechs hüner unnd ein hanen, unnd darüber
nützit haben söllen, doch dem zuo den Kaltenhüsern nachgelassen, zuo notturfft seines buwes, mer rossen. Deßgelichen, ob ander ouch büw unnd
grosser anzal nottürfftig wären, minen herren vorbehallten, darinn zethuond nach gestallt der sach. Urssen Pfluogern unnd Benedicten Sibern sind
jedem zwey roß vergönnen.
Ä B fo l p f.
MB 1 S.97ff., S.105ff.
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Im MB 1 S. 97f f . fin d e t sich folgender Eintrag:
Lüttrung über die nachgeschribne Ordnungen der müllern halb, unnd
ist ernüwrott anno 1536 Uff allerley klage, so Sch. Kl. & GR der mül

lern und pfistern halb begegnott, haben si für sich genommen die
Ordnungen, dem zwentzigosten und sechsten jare vergangen mitt inen uffgericht, sölliche vorgemelten müllerhandtwerks vorgeläsen und die
selbe schwören lassen, doch mit etwas endrüng und miltruong harnach gelüttrot.
Der Inhalt entspricht der Ordnung von 1529, mit Ausnahm e der Z iffer 7,
die lautet:
müllers vich Des vichs halb, namlich roß, kuo, schwin, huoner, ist be
redt, das ein jeder muoller eines oder zwey roß, sovil er deren nüttürffttig,
und denen, so büwe haben, alls der zuo den Kalten Hüsern, sovil im dartzuo
manglotte, deßgelychen sovil viches, als er füttern mag, doch mitt byder
müle, vier schwyn, und kein verlin noch moren, sechs huonner und einem
hanen solle halten.
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108.
Barfuossen Ordnung
16. Juni 1526

samstag nach Viti et Modesti
ist ein Ordnung gemacht der Barfuossen halb uf gevallen miner herren.
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Ist gemacht jedem
an dünkel
an hab er
an win

108-110
30 lb an gelt
25 viertel
4 viertel
5 soüm.

5

Und was accidentia sind, mit mäss läsen unnd dergelichen, sol inen
ouch zuostan.
Dartzuo die opfer, was inen uff die alltär geben würdt, aber das, so in die
büchssen kompt, minen herren zuostan. Unnd sol man einem miner herren
bevelchen, inen difi alles uszerichten und dargegen die schülden inze10 bringen.
MB1S.110.

109. Thüringerhaus
16. Juni 1526
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[1] Thüringern vogt Thüringen hüfivogtt sol die räben läsen und den
herpste versächen.
[2] pfrüendter Den pfrunder suollen min herren in Thüringinen hüfi
nämen, sovere er sin begertt, sampt denn hündertt, so er in das gottshufi
gebracht.
[3] lesmeister Einem lesmeister sol man darvon geben, nach dem es sich
schickt, vil oder wenig, nach miner herren gevallen.
[4] dienst Man sol mit inen reden, wöllicher unnder inen knaben in des
gottshuses dienste wolle haltten, unnd was man inen darvon geben solle.
[5] wein, körn Es ist ouch angesäehen, angends den wyn, körn unnd annders zuobesichtigen, inen darvon zuogeben innhallt diser Ordnung, unnd das
übrig sampt dem husrat inzuobeschliessen.
M B lS .llO f.

110.
Antreffend gottshüser, seelgreth und überzins, opffern unnd derglichen
2. Dezember 1526
30

süntag vor Nicolai
Zuowüssen, das min gnedig herren Sch. Kl. & GR zuo Solotürn uff süntag
vor Nicolai sich diser nachvolgenden artiklenn die gottshüser berürend
hinfür zehallttenn berattenn unnd vereint habenn.
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[1] uberzins Anfangs das alle uberzins, dieselben gehörenn den gottshüsern oder anndren lütten, zuo ablösig sin sollen in nachvolgenden ge
stallten, nämlichen wo brieff unnd sigoll vorhanden, oder sünst gloubwürdige küntschafft, das man wüssen mag, wie die erkoüfft sindt, so mögen
dieselbenn wider abgelösst werden umb das gellt, wie der koüf beschächen
und Zugängen wäre.
[2] gelt, hünner, hannen Soverre aber söllich brieff oder küntschafft nitt
vorhanden, sol nütt desterminder ein jeder in der statt unnd uff dem land
gewallt haben, den abkoüf zethuond, nämlichen einen jeden Schilling umb
ein pfünd, unnd sol ein allt huon für zwen Schilling unnd ein junges für
einen Schilling gerechnott werden.
[3] kom , haber Dinkell zins ist in dem abkoüff gewürdigott, das mäss umb
einen güldin unnd ein mäss haber umb ein pfünd, wo nitt kündtschafft
oder brieff vorhandenn. Aber wo sich dieselben erfünden, sol dero innhalt
geläbtt werdenn.
[4] Zügelicher wyss sol es der jarzytt zinsen und seelgräthen halb ge
halten werden, wie der überzinsen hallb gelütrott statt, es berüre gellt,
körn oder haber.
[5] ablösung Und sol ein jeder, so die ablösung thuon will, dasselb in dryen
jarenn volzüchen, damitt das gellt wider mitt nutze möge angelegt werden.
[6] bodenzins Aber die bodenzins sollen harinn nütt begriffen sin, Sün
ders bestan und gehallten werden, wie derselben rechte und harkommenheyt vordrott, es träffe die gottshüser oder annder an.
[7] priester zu st. Niclaus So dann anträffend die lütt in den Ruttinen
gesässen, haben die gedachten min herren von beyden raten angesächen,
mit minen herren zuoreden unnd zuohandlen, jren willen dartzuozegeben,
das dieselben armenlütt ir begräbden zuo sannt Niclaüsen hätten, dartzuo
den toüff, unnd das ein wälscher priester, so hie in der statt uff einer capplany sässe, inen all süntag, defiglichen zuo hochzyttenn unnd zuo den begräbdenn unnd anndren nottürfften mäss halte, wie sich cristanlicher ordnüng nach gebürott, wie dann die vermellten min herren, geistlich und
weltlich, sich würden beraten und vereynen.
[8] Man sol oüch by denen von Obrendorf unnd Laengendorff versuochen,
ob si willfaren wollten, inen einen priester daselbs hin gan Obrendorff
zuosetzen.
[9] opfern Und nachdem bishar ein brüch gewäsen, das biderblütt zuo
begrebden, sibenden unnd den dryssigsten ufi defigelichen zuo jarzytten
by allen alltaren geopfert, unnd in sollichem die gesipten und nachgebuoren
mitt inen gangen, mer der weit zuo eren, dann uß rechter andacht gegenn
Gott. Wöllichs aber dem gemeynen armen möntschen, so des sinen zuo
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andren dingen nottürfftig, zuo grosser beschwärde gelangott, haben min
herren beyd rätt ouch endrüng gethan unnd ein ordnüng angesächen,
allsdann harnach vollget, unnd nämlich so sol man hinfür zu söllichen
begrebden, sibenden, drysigstenn jarzytten nitt mer, dann uff des heiligen
5 crützes und sannt Niclaüsen alltaren opffern und das übrig schleypfenn
zuo allenn alltaren hin und absin. Doch so mag ein jeder für sich selbs wol
dartzuo mass frümmen, wo er steygüng unnd andacht, dargegen würdt man
die capplan ouch bedenken, damitt inen ersatzüng bescheche.
[10] embd zechenden abgestelt Unnd als man bifihar den embdzechenden
io hie bezallt, so aber an vil anndren enden nitt ufigericht würdt, haben sich
die gedachtten min herren von kleynen und grossen ratten vereindt, das
höw alls den ersten nütze zuverzechenden, unnd so das beschicht, dem
nach des embdes halb deheinen zechenden zuogeben, sünders des fry und
unverbunden zu sind.
15 [11] Aber des werkzechenden halb, würdt man sich mit minen herren
von der stifft eines abkouffs unnderreden, unnd demnach zimlich gellt
uff ein jede bünden legen, damit jeklicher das sin in lydenlichen gestalltenn deßhalb wol mag fryen unnd ledigen.
MB I S . 89ff.
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111. Eide von Untertanen in neu erworbenen Gebieten
I
Der unnderthanen zuo Kleinen Lützell eyde
um 1527

Die erberen lüt von Kleinen Lützell unnd Berßwyl sollen geloben unnd
25 schwören, minen herren schultheissen, kleinen unnd grossen rättes der
statt Soloturn getrüw unnd holld zesind, iren nutz, ere unnd frommen
zefürdren, iren schaden zewarnen unnd zuo wenden, iren gebotten unnd
verbotten gehorsam unnd gewerttig zesind, alles das zethuond, in ußrichtung der stüren, ouch anderer pflichten und diensten, so lybeygen lüt,
30 bürger oder hindersässen irem natürlichen herrn unnd obern von ehehaftte oder gewonheitt schulldig sind unnd si hievor m inem gnädigen her
ren, dem bischof von Basel, gethan haben, alles getrüwlich, erberlich unnd
ungevarlich, alls Gott soll helffen unnd die heiligen.
Ä B fol t.
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II
Der unnderthanen zu Gillgenberg eyd
Ir söllent geloben unnd schwören, einer statt Soloturn getrüw unnd
holld gehorsam unnd gewerttig zesind, iren nutz zefürderen, iren schaden
zewarnen unnd zuowenden, der stüren, tagwan, zinsen unnd anndrer pflich
ten, so ir von rechtte oder gewonheit schuldig sin möge, bezalung unnd
entrichtung zethuon, deheinen anndren herren noch schirm ane wüssen
unnd bewillung der vorbemellten statt Soloturn nitt zesuochen noch anzenämmen, sunders in dem unnd anndren allem das zethuond unnd zuoerstat
ten, so si bishär einem herren zuo Gillgenberg gethan haben, unnd ein
unnderthan siner rechten natürlichen oberkeytt schulldig unnd pflichttig
sin mag, alles getrüwlich, erberlich unnd ungevarlich, alls inen Gott helffen
unnd die heiligen.
Ä B fol tf.
NB: Kleinlützel, Bärschwil und Gilgenberg kamen 1527 an Solothurn.
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112. Forstordnung
Der höltzern, rütinen und bärenden boümen halb
s.d.1527
Sch. & R.: ir statt und bürgeren zenütze und guottem, damitt die büwhöltzer nitt so gar verwüst werdenn unnd zuo abgang kommen,
[1] holtzen dise hienach bestimpten höltzer, nämlich eines uff dem
Kuchigrabenn, von Meyers rütti biß an Räbmanns rütti, unnd von den
rütinen inhar unntz für die rüttinen in den graben, das ander holtz zwüschen Oberndorff und Lomiswyl gelegenn hinder der Schwendishacken
gatt ob Lernen rütti uß und unnder Buochers rütti für, unntz an das Ober
Moos in bann gelegt haben, das niemand darinn eynich holtz howenn solle,
klein noch gross, er sye statt oder lanndtmann, by einer buoss fünff Schilling
von jedem stock; dieselbe buoss ouch ane eynichen nachlass die von Obrendorff unnd Lomisswyl jedes in sinem twinge bezichenn und inbringen
sollenn, dann inen das durch min herren bevolchen unnd angehenckt ist.
[2] Es ist ouch darby miner herren meynung, dass niemand by Obrendorf, Lomiswyll und denselben bygelegne enden eynisch rüttinen machen
solle aun erloubnus und verwilligung derselben miner herren.
[3] rüttinen Ist ouch darby miner herren meynung, das niemand by
Obrendorff, Lomiswyl unnd denselben bygelegnen enden einich rüttinen
machen solle an erloubniß und verwilligung derselben miner herren.
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[4] ops bäum abhouwen Deßgelichen, wie vor ouch verbottenn gewäsen,
sol niemand dehein opfelboum, birboum, kirschboum, zam noch willd,
so fruchtbar und nitt ful wärenn, abhowenn. Wollicher aber das ubersäche,
sol von jedem stock zechen Schilling ane gnad zuo straff ufirichttenn. Dar5 nach wüsse sieh jederman zuohaltten.
MB 1 S. 114ff.

113.
Die abendmetten in der karwochen
s.d. 1527

io

zuckt in den abendmetten Min gnädig herren Sch. & R . habenn ange-

sechen und betrachtott die grosse Unordnung unnd unzimlich wäsenn, so
vergangnes jar zuo den abent metinen, in wöllichenn das ly denn Cristi,
unnsers erlösers, betrachtot sol werdenn. Gebrucht ist söllichs zuofürkommen, haben si angesächen, das jung unnd allt sich züchtendcklich unnd
15 andächtencklich sollen halltenn. Dann dieselben min herrenn habenn
den stattknechttenn bevolchen, daruf zuo mercken. Unnd wollicher söllich
unfür trybenn würde, denselben angendts in die kebyen zefüren. Defi sye
jederman gewarnott.
MB IS . 130.

20

114.
Der psalmen und gassenliedern halb
4. Januar 1527

Uff fritag nach circumcisionis domini
Sch. & R. habenn ufi allerley Ursachen si dartzuo bewegennd, geratten
unnd angesächen.
[1] psalm en singen a u f den gassen verboten das hinfür die psalmen, so
ufi Gott dem heiligenn geist harfliessenn unnd in den kilchenn dem Allmächttigen zuo lob und eren gesungen sollen werdenn, niemand uff der
gassen tags oder nachts solle singen. Aber ob jemand
30 [2] dieselbenn in sinen hüsern wollte singen, dem sol damitt nützit abgeschlagenn sin.
[3] lieder singen Defigelychenn alls byfihar vil schampperen unzüchti-
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genn unnd schmächlichenn lieder uff der gassen gesungen, dieselbenn
sollenn damitt ouch ab gestellt heissenn unnd sin.
[4] Und ob jemand in einem oder dem anndren ubertrettenn wurde,
sollenn dieselbenn uberträtter unnd ubersächer dis verbottes umb fünff
pfund so dick das bescheche, gestrafft werden. Darnach mag sich ein jeder
wuossen zuohalten.

5

MB IS . 113.
D ruck: WFVG 1845 S. 191 Nr.49.

115.
Hüner unnd eyer nitt uffzekouffen vor den thoren

10

4. Januar 1527

vor den thoren auffkauffen Verbots
Es sol ouch niemand vor den thoren oder an anndren enden hüner,
eyer unnd dergelichen pfennwert uffkouffen, sunders uff den rechtenn
marckte kommen lassen by der buoss, wie min herren hievor daruff gesatzt
habenn.

15

MB IS . 113.

116. Glaubensmandat
I
Miner herren Ordnung unnd mandat des gloubens halb

20

6. Februar 1527
S c h .& R . habenn mit wolbedachtem ratte betrachtott die ungelychen meynungen unnd verstannde, so des gottsworttes unnd der cristannlichen kilchen byfihar gebruchtenn ceremonien und Satzungen halb
allenthalb diser zytt schwebt. Da dann zübesorgen gewissen, das ufi
söllichen ungelichen verstannde zwüschenn iren bürgeren unnd underthanen uneinikeitt erwachssen möchtte, sollichem vorzuo sin unnd
die irenn in früntlichem gutten willenn, frid und ruow zuoenthalltenn,
haben si anfangs ir vorußgangen mandatt wider für sich genommen, das
ernüwrott, bestatt und bekrefftigott, wie si dan dis alles hinvor in ir statt
erofnott und demnach in ire vogtyen unnd ämpter geschribenn unnd
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verkündt habenn unnd hienach kürtzlich begrifen würdt, wollen oüch, das
demselben gelebt und nachkommen werde.
Unnd allsdann noch ettlich annder stuck unnd artikell, derohalb in
dem mandatt dehin anzüg oder lütrüng gethan, vorhanden, habenn min
herrenn vorbemellt ein abredung durch gemein eydgnossen von den nün
ortten angesächen und durch min herrenn von Bern in ir statt und landtschaft angenommen und geschworenn, nach nottürfftiger erwegung sollicher artiklenn dieselbenn ouch allso zehaltten, sich beratten und vereint,
wie dann gedachten stück und artikell hienach begriffen werden.
[1] Und nämlichen des ersten so ist miner herren meynung unnd will,
das ein jeder gelouben solle, das so cristannlich unnd rechtt ist innhalt
nachvolgender articklen und nitt, wie es inn gut bedünckt.
[2] psalm en singen Unnd nachdem der tütschen psallmen halb ettwas
widerwillenns gewissen, ufi dem daß dieselben offenlich uff der gassen,
ettlichen zünfften unnd dartzuo in hüsern gesüngen, wöllichs aber annderlütt geergertt, ist miner herren will unnd entschlüß, das hinfür söllich psall
men weder uff der gassen, zünfften, noch in hüßern gesüngen söllen
werdenn,
[3] deßgelichenn hinwider alle ander schmachlieder uff oder wider wölliche seckte dieselbem dienen oder langen möchttenn, sampt anndrem
unzimlichen geschrey und muottwilligem gebrachtte, ouch abgestellt sin.
[4] Dartzuo, so dem allso unnd gegenwürttigem mandatt gelebt würdt, sol
niemand den anndren lutersch, zwinglisch, bapstisch oder eckisch und
anndren dergelychen zunamen benemen.
[5] Sünders wöllicher in disen stücken allen oder einen derselben uber
tritt, so dick unnd vil daßelb beschicht, der sol allwägenn ein pfund zuo
straff vervallen sin unnd daßelb ouch ane nachlaß von im bezogen wer
denn.
MB lS .U 6 ff.
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II
Vollgend die artikell der reformation des letzten ußgangnen mandatts
6. Februar 1527

35

[1] syinbolum fid e i Unnd mitt namen des erstenn, das niemand, er sye
geistlich oder weltlich, wider die zwölff artikell des heiligenn cristannlilichen gloubens zuo disputierenn sich understan solle in keinem wäg.
[2] VII sacrarnenta Zürn anndren, das wider die heiligen sibenn sacrament, wie dann dieselbenn von Cristo, unnserem behallter, ouch uß sinem
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wortt von der heiligen cristannlichen kilchenn uffgesetzt sind, niemand
redenn, schribenn, noch darvon disputieren in kein form noch gestallt,
sonnder sich mencklich,unnd ein jecklicher cristanmöntsch flyssenn solle,
dieselben heiligenn siben sacrament zuoerwürdigen, zegloubenn und zehalltenn an alle mittell eynicherley zweyfflung, wie dann die cristanliche
kilch geordnott unnd bißhar gehalltenn hatt.
[3] liturgia Zum drittenn sol sich ouch niemandts unnderstan noch in
sin gemuott und fürnämen setzenn die heiligen sacrament, besonder das
hochwürdig opffer der heiligenn mass mit aller ir ordnüng annders zuobruchen, zuouoben unnd mittzuoteylen, dann wie die cristannliche kilch das
uffgesatzt, geordnott und bißhar gehallten hatt.
[4] usus sacramentorum Zum vierden, so söllennd die heiligen sacrament
unns leyen mittgeteylt, gebrücht unnd gehallten werdenn, wie das von der
cristannlichen kilchenn uffgesetzt und allwäg bißhar gebrücht ist.
[5] poenitentia Zum füfften so sol ouch dehein crysthmöntsch zuo dem
hochwirdigenn sacrament des alltars ane vorgande bicht unnd absolution
nach form der kilchenn nitt zuogan, ouch unnder den beyden gestalltenn,
wider die ordnüng der heiligenn cristannlichen kilchen, weder des begeren,
noch zuo nämen unnderstan.
[6] ieiunium vota supplicationes, oblationes etc. Zum sechsten, der ordnüngen, Satzungen unnd guottenn löblichen brüchen halb, bißhar geuopt
nämlichen alls vastenn, bettenn, bichttenn, buoßwürcken, singen und läsen
krutzfert, opffern unnd annder ceremonien der kilchenn sind wir ouch
eygenntlichs unnd ernstlichs willens, söllichs by alltem bruch unnd harkommen beliben zuolassen. Wir wollend aber niemandts zwingen, in der
vastenn zwo bichttenn zetuond, sonnder ob ein möntsch des begert, sich
mitt einer bicht zebegnuogen. Deßgelichenn niemandts zuo keinem opffer
oder heiligenn fert zetuond, nötigen. Es sol aber niemandts dem anndren
söllichs werrenn oder sagenn, das es unrecht sye. Doch harinn uffgesatzt,
die vier opffer, deßgelichenn die gewonlichenn crützgäng, die sollen ge
halltenn werden alls byshär.
[7] nuptiae Zum sibenden, allsdann zwischen dem süntag, so man das
alleluia niderlegt, unnd der vaßnacht, wöllicher zytt doch sunst jedermann
am meisten welltlicher froidenn pfligt, dem gemeinen man eeliche hochzytt verbottenn sind, unnd diewyl es umb gellt nachgelassenn würdt, ist
unnser meynung, das es ane gellt ouch zuogelassenn solle werdenn.
[8] praedicatores Zum achtenden wöllicher priester unns zuo dem göttlichenn wortt zuopredigen geschickt unnd guott sind bedunckt, den wöllenn
wir annämen unnd nach innhalt unnsers mandats demselben bevelchen,
das gottswortt zuoverkünden. Unnd die söllichs nicht thuon unnd ettwas,
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so sy mitt heyliger göttlicher geschrifft nitt wüssen zuobewären, predigenn
würden, den unnd dieselben wöllenn wir ouch nach irem verdienen straf
fen unnd abstellen.
[9] purgatorium Zum nünden antreffennd das fegckfür, sibenden, dryssigosten unnd jarzytt, lassenn wir beliben wie bifihar darvon gehallten, gelert
unnd der bruch gewäsen ist. Wollend aber darby niemandts zwingen, das
er sollichs hallten unnd glouben müsse, sonnder einen jeden in söllichen
thuon lassenn alls inn des Gott ermant.
[10] templa, monasteria et eorundem reditus Zürn zechenden der gottshüsern, klöstern, stifftungen unnd kilchenn halb, das niemandts dieselben
zerstören, zerbrechenn, noch inen eynichen gewallt unnd ubertrang thuon
sölle.
[11] parochi Zu dem eynlifften der lüttpriestern unnd selsorgern halb,
die söllennd die heiligen sacrament nitt umb gellts willenn ufiteylen, noch
die jemandts hinderhalltenn, doch harinn den sigristen ir lon, wie das bißhar gebrucht ist wordenn, unabgeschlagenn.
[12] vita, mores et conversatio clericorum Zum zwölften, das ouch die
priester, was stadts unnd wäsenns die sind, sich erberlich, fromcklich unnd
wol hallten, den stifftungen, ir pfruonden ouch der regell unnd ordnüng ir
gottshüsern getrüwlich gelebennt und nachkomment, sich alles crystenn
wandels, wäsens, bekleydung unnd unnerberlichen wonüngen abthuogend,
uns leyen ein fromm erber guot exempell vortragennd, unnd sich der massen
darin schükennd, damitt dehein klag von inen kommen, dann man soliches
fürwerthin alls byfihar beschechenn, nit lydenn noch vertragenn würdt.
Darnach wüsse sich ein jeder zehalltenn unnd nach stouobe zytt sollen si
an ein offen liecht nitt uff der gassen wandlen.
[13] prudentiaparochi Zum dryzechenden so sol ouch ein jeder pfarrer
in todtsnötten an heimisch sin unnd bliben by sinen unterthan, dieselbenn
getrüwlich nach cristannlicher ordnüng versächen unnd wössen by verlierung siner pfruond.
[14] pfründten, durch sich gellts versächen Zum viertzechenden wöllicher
priester, er sye pfarrer, corher oder capplan, ein pfruond hatt, die sol er selbs
besitzenn u,nnd versächen, ouch fürwerthin niemandts, er sye wer er wolle,
absent von der pfruonden nämen, noch gebenn. Wöllicher aber nitt selbs
uff der pfruond sitzenn unnd die versechenn wil, oder nitt tougenlich und
geschickt dartzuo wäre, der sol die niemand übergebenn, dann sinem collatoren unnd lechen herrenn, der im die gelychenn hatt.
[15] heimlich verträg Zum fünfzechenden so sol ouch keiner umb oberzallt, absentenn oder pfruonden kein heimlichen vertrag mit dem anndren
machen noch annämen by vierlierung siner pfruond.
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[16] docti vicarii perm ittuntur Zum sechszechenden ob aber ein junger
ein pfruond hätte, der noch unnder jaren unnd priester zewerdenn ze jung,
dem mag wol vergönnt und nachgelassenn werden die nützung der pfruond.
Doch das er die durch ein anndren geschickten priester, so allt genug sye
versächen, so verr er aber nitt priester oder dartzuo geschickt würde, sol im
die pfruond genommen unnd einem anndren geschickten touglichen prie
ster gelychenn werden.
[17] ehehendell Zum sibenzechenden von wägen der eehändlen so bifihar
für die geistlichenn gericht gezogen unnd biderblütt dadurch in mercklichen costen unnd gantze armuott gewyssen werdennt, demselben vorzesind,
habenn wir unns unnderret unnd wollend, das söllich händell, es sye der
ee oder anndrer Sachen halb, weder für die bischoff, thechan, commissarien oder annder nitt gewyst, sonnder zuvor an unns gebracht. Und nach
dem wir sömlich händell findent, werdennt wir darinn lutterung unnd
entscheyd thuon, oder söllich händell für die geistlichen wysenn, nach ge
stallt der sach unnd unnserm gevallen.1 Und sollen unnser priester den
bischoffen nützit mer zuogeben schüldig sin, so lang uns gevallen und guott
bedunckt würdt.2
[18] indulgentiarum abusus Zum achtzechenden nach dem der gemein
cristanmöntsch mit vil und mängerley römischen aplass beschwärt unnd
grosses gellt von im uffgehept, ist unser will, das fürwerthin an deheinem
ort unnser lannden unnd gebiettenn kein ablass umb gellt zuogelassenn
sol werden.
[19] casus reservati Zum nünzechenden, alls der bapst unnd die bischoff
inen ettlich sund und väll allein zuo absolvieren vorbehalltennd unnd so
sich söllichs begibt, wil man das volck nitt absolvieren, es gebe dann vil
gellts darumb. Es würdt ouch deheinen kein dispensation zuo siner notturfft in erberen zimlichen Sachen mittgeteylt, die werde dann mit gellt
ußgewegenn, darumb ist unnser meynung, was mitt gellt by den bäpsten
unnd bischoffen in söllichem val mag zuo wegenngebracht werdenn, das
söllichs an gellt von einem jeden pfarrer dem volck und dem armen ge
meinen man mittgetheyllt soll werden unangesächen bäpstlichenn unnd
bischofflichenn gewallts.
anstellen Werdennt ouch darumb mitt unnsern geistlichenn nidersitzen unnd ein Ordnung vergriffen, wie unnd in wöllicher gestallt böß
Sachen in der bicht, in anndern dann sömlichen fügen gestrafft söllennd
werdenn.
1 Es folgt durchgestrichen: Es ist ouch unnser will, das semlich händell und process in tütsch gestellt werden, damitt die parthyen dieselbenn verstan konnent.
2 Zusatz von späterer Hand.
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[20] curtisanen Zum zwentzigostenn der cortisanen hallb, so die pfruonden anfallen, ist unnser lütterer will und meynung, das an keinem ortt
unnd ennd sol gestattott und nachgelassenn werden, das einer dem andren
allso die pfruonden anfalle. Und wo söllich römisch buben kommen, unnd
die pfruonden anfallenn wöllennd, sollend die derumb vänklich angenom
men und dermassen gestrafft werden, das man harnach von inen sicher sye.
[21] harpyae circa morientes Zum 21. ist unnser meynung, wann jemand,
es sye man oder wyb, in krannkheitt oder todtsnßttenn ligt, das dehein
geistliche person, weder priester, münch, nuonnen, beginen, noch ander zuo
den krancken komment, durch testament oder Ordnung inen derselben
krancken person guott zuoverordnen,3 anziechen oder krytzen söllennd, ane
by sin derselben person rechtenn erbenn. Ob aber der kranck von eygner
bewegnifi unnd willenn testament und gemecht ordnen unnd setzen wollte,
das soll gesehechen vor zweyen4 oder dryen crysthen mans personen, oder
nach bruch unnd gewonheitt eines jeden ortts unnd endes, jedermann hiemitt sin rechtte vorbehalltenn.
[22] clericorum connubia illicita Zuo dem 22. ordnent unnd wöllennd wir,
wenn sich begeh, das ein gewichtte person mitt einem weltlichen, oder ein
weltlicher mitt einem geistlichenn in stoß und zwytracht kompt, so sollennd beyd teyl, der priester alls wol alls der ley, wenn man fridenn vordrott, den friden gebenn und halltenn nach gemeinem lanndtbruch.
[23] clericorum maleficia fo ro civile obnoxia esse Zum 23. Allsdann
bifihar sich die priesterschafft zum theil ettlich gar ungeschickt unerberlich gehalltenn, böß mifihänndell unnd Sachen verbracht, und wo si
leyen gewäsenn, so werend si an lyb unnd lebenn gestrafft. So aber sollieh ubellthätter den bischoffenn, iren ordennlichen obern, uberanntwürtt sind, sy zuo zyttenn schlechtlich gestrafft, und der mertheyll wider
ufi gefencknus kommen unnd ledig gelassenn. Und diewyl sich das laster
unnd die frävellkeytt unnder inen meret, unnd wir gar nach alle zwy
tracht unnd unruow von inen hand, unnd damitt das übel gestrafft werd,
habent wir geordnott, wöllicher priester oder sünst gewycht personen,
frowen oder mann, söllich mifihändell, ubeltättenn unnd sachenn begand,
darumb einer sin leben verwürkt, so soll ein jettliche weltliche oberkeyt,
unnder dero ein söllicher geistlicher überthrätter ergriffenn wirdt, die
selbe geistliche person an lyb unnd leben, wie einen leyen straffenn, unangesächenn die wyche.5
3 Es folgt durchgestrichen: oder züverschaffen.
4 von zweyen von späterer Hand hingeschrieben.
5 Zusatz am Rand antiquatum.
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[24] ecclesiasticas causas ad ecclesiasticum forum remittendas Zum 24.
das all geistlich personen umb all wälltlich sachenn unnd hänndell das
weltlich recht bruchen unnd gestatten, unnd aber die geistlichen hänndell
am geistlichen rechttenn ufigemacht sollend werdenn. Doch die eehänndell in fürworttenn, wie hievor statt, ufigesatzt.
[25] ecclesiarum rationes Zum 25. so soll ouch ein jettlich gottshuß
schulldig und verbunden sin, jarlich rechnung zuogebenn der oberkeytt,
darinn es gelegenn ist, umb all das gottshuses innämen unnd ußgäbenn,
vermögen unnd aller handlungen.
[26] legata ad pias causas Zum 26. setzenn unnd ordnen wir, wöllicher
möntsch, er sye gesund, siech oder im todbett, ettwas durch Gottes willen
an die gottshüser, stifftungen, pfruonden oder zuo der geistlichen handen
verordnen wil oder wollte, das wir doch nitt werennt, so soll ein jeder söllich gemächt von hannd frygebenn und uff sine gelegne gutter12dehein
ewig zins noch güllte setzen, noch die gutter der mass beschwären, aber
ablosigzins schlachen wir nitt ab, dieselben zuo setzen und zuoordnen; und
ob einer das haupt-guott bar darthäte, sol er das zuo des gottshuß weltlichem
pflegers handen uberantwurtten, das umb järlich güllt anzuolegen, und so
dick es abgelöst, durch die weltlichenn vögt unnd pfläger widerumb an
gelegt unnd zum bestenn versechen werden. Und was allso sin zinß geordnott wurden, söllen allwäg ablosig sin nach unser vorgemachten satzung. 2
[27] clerici ad onera publica obligantur, sed injuste Zum 27. so habend
wir unns in sunderheitt eygenntlichen entschlossenn und wöllennd, das
hinfür die geistlichenn all beschwärden, damit der gemein mann einer
weltlichen oberkeytt cristannlicher Ordnung nach verpflichtett, es sye mitt
sinen tällen, reyßkostenn, zoll, geleitt, umbgellt unnd böß pfenning, tagwan
unnd annder beschwärden tragen, uff sich nämen unnd damitt welltlicher
oberkeitt gehorsamm sin sölle. Doch ob sich zwüschen den priestern unnd
underthanen ettwas spans harumb erhübe allso, dass die priester bedüchte,
das si von den unnderthanen beschwärt wurden, wöllenn wir unser hand
offen behallten, darinn zelüttren, unnd zetuond nach gestallt der sach.
[28] contemptores eucharistiae Wir habenn unns berattenn und ent
schlossen, ob jemand in todesnötten das heilig sacrament des lybs unnd
1 Der ursprüngliche Text ist von hier an durrch Korrekturen verändert. Er lautet:
... weder ewig noch ablösig zins noch gullte setzenn, noch die gutter in eynichen
weg beschwären, unnd sollich houptguott, so einer allso vermachott, sol zu des
gottshuß weltlichem pflegers handen uberantwurtten.
2 Letzter Satz: Zusatz von späterer Hand.
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bluottes Cristi zuoempfachenn verschmachte unnd sich erfunde, das sollichs
nitt us blodikeytt, sunders verachttung beschechenn, das ouch derselb
nach sinem abgang cristannlicher begrebnuß, unnd gewichttes ertrichs
beröubett sölle werdenn.
[29] blateronis inter sacrum Und damitt die er Gottes deserbaß fürgangen
ervollge, haben wir3 gerattenn, wollicher unnder der mass unnd anndern
ämptern oder uff dem kilchhof4 gevarlich geschwetzt oder sunst unfuor
trybt, es sye die rock abzuozuchen, stein zuowerffen, unnd ander dergelychen
ungebärde, sol so dick unnd vil das beschicht, ein plapphart zuo straff von
dem überträtenden ingebracht,5 und uff der landtschaft die straff durch
die kilchenpfläger bezogen werden zuo der kilchen handen.
[30] Wir6 haben unns ouch haruff vereindt unnd entschlossen, by obgeschribnen artiklenn zuobeliben, denselben zuogelebenn und nachzuokommen in gestallten, das die selben in7 unser statt und landtschaft durch
geistlich und weltlich mans personen8 geschworen und denen9 genüg
gethan sölle werden. Und wollicher darwider handlotte, er sye man oder
wyb, heimsch oder frömbd,10 der sollte an lyb unnd guotte nach gestallt
der sach, oder wo ein gelltbuofi darby begrifen, an sollichem11gellte gestrafft
werdenn und sollichs alles furgang unnd bestannd habenn, biß durch ein
cristannlich concilium endrung beschicht, oder wir uns gemeinlichen12
eines anndren wurden vereinen.
MB 1 S .llä ff.

117.
Die zechenden uffrechtlich zuobezallen
25

21. Juni 1527

fritag nach corperis Cristi
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3 durchgestrichen min herren.
4 oder uff dem kilchhoff Zusatz von späterer Hand.
5 und bezogenn werden ist durchgestrichen, dagegen der folgende Satz von späterer
Hand heigefügt.
6 steht an Stelle des durchgestrichenen: die gedachttenn min herren.
An Stelle von ir.
8 durch geistlich und weltlich mans personen späterer Zusatz.
9 An Stelle von denselben.
10 er sye ... frömbd. Späterer Zusatz.
sollichem anstatt welichem.
12 ... wir uns gemeinlichen steht über dem durchgestrichenen sich min herren klein
und gross rätt.
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S ch .& R . habenn uff allerley anzöig, das die zechenden durch ettlich
lütt betrüglich und gevarlich bezallt und dennen, so zuo söllichen zechen
den rechtsamme habenn, darinn abbruch beschicht, gerattenn unnd angesächenn, das jederman sine zechenden in uffrechtten erberen gestalltenn
bezallen unnd ufirichtenn solle, wie von allterhar der bruch gewäsen. Dann
wo sich erfünde, das jemand söllich geverden brüchen, den würden min
herrenn nach gestallte des faltsches straffenn. Darnach mag sich ein jeder
wüssen zehalltenn.

5

MB IS . 130f.

118. Fürkauf

10

I
Fürkouf des kleinen guottes
25. Oktober 1527

frytag vor Simonis und Jude
fü r k o u f verbott. S c h .& R . habenn zuo fürdrung des gemeinen nutzes

15

angesechen, das dehein fürkouf mit dem kleinen guote in irem gebiette
gebrucht solle werden, unnd was ein jeder feiles hatt, uff die offnen märckt
tryben, daselbs nitt by den hüseren oder in wincklen verkouffen by fünf
pfunde straff, so gedachten min herren von den ungehorsamen werden
bezüchen. Darnach mag sieh ein jeder wüssen zuohallten.

20

MB I S . 131.

II
Fürkouff des grossen vychs, ouch körn unnd haber
2. November 1527

samstag aller seelen tag
fü rk a u f. Sch. & R. habenn zuo fürdrung des gemeinen nutzes angese
chen, das dehein fürkouf mit körn, roggen, haber unnd dergelichen, ouch
grossem unnd kleinem vych, allsdann des kleinen guottes halb nüwlich
by uch ouch verbott beschechen in irem gebiette gebrucht solle werden,
unnd was ein jeder feyles hatt, uff die offnen märckt tryben, daselbs nitt
by den hüsern oder wincklen verkouffen, unnd so ettwas des gedachtten
grossen oder kleinen vyches uff fürkouff erkoufft würde, so sol dafielb
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30
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durch die köufer dry tag unnd sechs wochen an dem ortte, da dann es
gekoufft, enthallten unnd durch bemellter miner herren ampttlüt des
enndes in verbotte gelegt unnd nit verendrott werden, biß uff derselben
miner herren wythern bescheide, alles by zechen pfunden straff, so gedachtten min herren von den ungehorsamen werden bezüchen. Darnach
mag sich ein jeder wüssen zuo hallten.
MB IS . 132.

119. Nächtlicher Unfug
Abstellung des gassen geschreys uff der nacht vor den hüsern
s.d.1528
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Nachdem min herren vergangner jaren mer dann ein ansächen gethan
unnd verbotten habenn, das niemand einich unfuor nachtes uff der gassenn
fürnämmen noch bruchen solle, unnd aber söllichs ganntz zuo vergeßlikeitt
kommen, allso das mencklich sich harinn sines eignen muottwillenns gebrucht, daruß aber gar Rechtlich wyther schad unnd unwill vollgenn
möchtte, habenn obgedachten min herrenn sich des beratten,
[1] nächtlicher ohnfueg das mencklich den anndren zufridenn und ruowen solle lassen. Und wöllicher jemand, geistlichenn oder weltlichenn,
vor sinem hüß oder sünst einicherley unfuor, unzimlich schimpff unnd
lieder schrüwe, sünge oder fürhiellte, das der unnd dieselbenn, so dick
unnd vil das bescheche, in einen thurn gelegt unnd nitt ufigelassenn sollen
werdenn, si habenn dann vorhin zechenn pfund zuo buofi unnd straff ußgericht.
[2] gassen laufen Desgelichen wie min herren, der jungen buobenn halb,
so nachttes uff der gassenn louffenn unnd unfuor trybenn, hievor ein ansächenn gethan und offenlich verkündt habenn, darby wöllenn si beliben.
Deshalb mag jederman die sinen anheimsch behaltenn.
MB IS . 133.

120. Glaubensmandat
30

I
Diß nachvollgend artickell uß min herren mandatt, sind zuo einer nüwrung
herrn probst, corherrn unnd capplanen vorgevorgeläsen
8. Februar 1528
samstag nach purificationis

35

Alls dann min gnädig herren Sch., Kl. & GR diser statt Solotorn ver
gangnen jares einen rattschlag des gloubenns, ouch der cristannlichen kil-
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chen ceremonien unnd Ordnungen halb, gethan, und daruff ein offenn
mandatt habenn lassen ufigan, wöllichs in statt unnd uff lande durch geist
lich und welltlich geschworen ist, daßelb1 aber sydthar zuo vergesslikeitt
ettlicher maß kommen, sind gedachttenn min herrenn geursachott wordenn zuo ennthallte frides unnd ruowenn söllich mandatt wider für sich zenämmen unnd haben gedacht mandatt2 von wortt zuo wortt in allenn artiklenn ungeendrott beliben lassenn, des gemuottes unnd willenns söllichs
allennthalb wider verhörenn unnd ernüwren zelassen. Die wyl aber vil
stück darinn begrifenn, so allein den priesterlichenn statt beruorenn,
hatt min herren guott beduocht, derselbenn halb diser zytt offne melldung
hie in der statt3 nitt zethuond, und also min herren beyd schulthessen
und venner,4 geordnott vor corrherrenn unnd capplanen in offenem cappittell dieselben verläsenn zelassenn, und si darby anzekerenn ir ampte
bafi dann bifihar zuobedenkenn, irs unerberen wandells abzestand, dann
min herrenn sünst si wie annder nach gestallt der sachenn ungestrafft
nitt werdenn lassenn, und wysen die artickel, die geistlichen beruorend,
wie harnach vollgott.
[1] praedicatores Zum ersten wöllicher priester unns zuo dem göttlichenn
wortt zuopredigenn geschickt unnd gut sin bedünckt, den wollen wir annämen unnd nach innhallt unnsers mandatts demselben bevelchen das
gottswort zuoverkünden. Und die söllichs nitt thuon unnd ettwas, so si mit
heiliger göttlicher geschrift nitt wüssenn zuobewärenn, predigen würden,
den unnd dieselben wöllenn wir ouch nach irem verdienen straffen unnd
abstellen.
[2] simonia Zum anndren der lüttpriestern unnd Seelsorgern halb, die
söllend die heiligen sacrament nitt umb gellts willen ufiteylenn noch die
jemandts hinderhalltenn, doch harinn den sigristenn ir lohn, wie das byßhar gebrücht ist, wordenn unabgeschlagen.
[3] bonum exem plum Zum dritten, das ouch die priester, was stadts und
wäsens die sind, sich erberlich, fromcklich und wol haltenn, den stifftungen, ir pfruonden ouch der regell unnd Ordnung ir gottshüsern, getrüwlich
gelebend unnd nachkommend, sich alles leyschenn wandells wäsens, bekleidung und unerberlichen wonungen abthuogend, unns leyen ein fromm
erber guott exempell vortragend unnd sich der massen darin schickenn,
damitt dehein klag von inen komme, dann man söllichs fürwerthin, alls
1
2
3
4

steht neben dem durchgestrichenen wöllichs.
steht über dem durchgestrichenen söllichs.
hie in der statt ist später an den Rand geschrieben.
und venner dto.
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byfihar beschechenn, nitt lidenn noch vertragenn wirdt. Darnach wüsse
sich ein jeder zehalltenn. Unnd nach stöube zytt söllen si an ein offenn
liecht nitt uff der gassen wandlenn.
[4] in todesnöthen abwarthen Zum virdenn so sol ouch ein jeder pfarrer
in todtsnöttenn anheimsch sin unnd bliben by sinen unnderthan, diesel
ben getrüwlich nach christanlicher Ordnung versächenn unnd tröstenn by
verlierung siner pfruond.
[5] ein pfru n d selbsten versechen Zum fünfften wöllicher priester, er
sye pfarrer, corher oder capplan, ein pfruond hatt, die sol er selbs besitzen
unnd versächen, ouch fürwerthin niemandts, er sye war er wolle, absent
von den pfruonden nämen noch gebenn. Wöllicher aber nitt selbs uff der
pfruond sitzen unnd die versächen wil, oder nitt tougenlich unnd geschickt
dartzuo wäre, der sol die niemand ubergebenn, denn sinem collatoren unnd
lechennherrn, der im die geliehen hatt.
[6] heimliche verträg Zum sechfiten so sol oüch deheiner umb oberzallt
absentenn oder pfruonden kein heimlichen vertrag mitt dem anndren ma
chen noch annämen by verlierung siner pfruond.
[7] ein priester under jahren, dan das einkom en geniesst Zum sibenden
ob aber ein jünger ein pfruond hätte, der noch unnder jaren unnd priester
zewerdenn zejung, dem mag wol vergönnt und nachgelassen werdenn die
nützung der pfruond, doch das er die durch ein anndren geschicktenn prie
ster, so allt genüg sye, versäche. Soverr er aber nitt priester oder dartzuo
geschickt würde, sol im die pfruond genommen unnd einem anndren ge
schicktenn tougenlichen priester gelychen werdenn.
[8] absolution Zum achtenden alls der bapst unnd die byschoff inen
ettlich sünd unnd väll allein zuoabsolvieren vorbehalltennd, unnd so sich
söllichs begibt, wil man das volek nitt absolvieren, es gebe dann vil gellts
darum.
dispensatio Es würdt ouch deheinem kein dispensation zuo siner notturfft in erberenn zimlichen sachenn mittgeteilt, die werde dann mitt gellt
ufigewegenn. Darum ist unnser meinung, was mitt gellt by den bäpstenn
unnd bischoffenn in söllichem vall mag zuowegenn gebracht werdenn, das
söllichs an gellt von einem jedenn pfarrer, dem volek unnd dem armen
gemeinen man mittgeteilt sol werden, unangesächen bapstlichenn und
byschofflichenn gewallt.
[9] testament zu verordnen Zum nünden ist unnser meinung, wann je
mand, es sye man oder wyb, in kranckheit oder todtesnöttenn ligt, das
dehein geistliche person, weder priester, münch, nunnen, beginen noch
annder zuo den krankenn kommend, durch testament oder Ordnung in
derselbenn krancken person guott zuoverordnen oder zuoverschaffenn, si
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darumb anzeichen oder reitzen söllend ane bysin derselben person rechttenn erbenn. Ob aber der kranck von eigner bewegnus unnd willenn testament unnd gemäeht ordnen unnd setzen wollte, das sol geschechenn vor
zweyen oder dryen leyschen mans personen, oder nach bruch unnd gewohnheitt eines jedenn ortts unnd endes, jederman hiemit sin recht Vor
behalten.
[10] händel Zum zechenden ordnent unnd wöllennd wir, wann sich be
geh, das ein gewichtte person mitt einem welltlichenn, oder ein weltlicher
mitt einem geistlichenn, in stoß unnd zwytracht kompt, so sollend beid
teyl, der priester alls wol alls der ley, wann man friedenn vordrott, den
fridennn gebenn unnd halltenn nach gemeinem landtbruch.
[11] geistliche übelthäter von der weltlichen oberkheit zustrafen Zum
einlifftenn, alls dan byfihar sich die priester zum teil ettlich gar ungeschickt
unnd unerberlich gehalltenn, böß mißhändel unnd sachenn verbracht,
unnd wo si leyenn gewäsenn, so werennd si an lyb unnd leben gestrafft.
So aber söllich ubelltäter den bischoffen, iren ordennlichen obren, uberanttwürt, sind si zuo zittenn schlechtlich gestrafft unnd der merteil wider
ufi gefancknüs kommen unnd ledig gelassen. Unnd diewyl sich das laster
unnd die frävellkeitt unnder inen meret, unnd wir gar nach alle zwytracht
unnd unruow von inen hand, habennd wir geordnott, wöllicher priester
oder sünst gewichte person, frowen oder man, söllich mißhändell, ubelltätenn unnd Sachen begand, darumb einer sin läbenn verwürckt, so sol
ein jettliche welltliche oberkeitt, unnder dero ein söllicher geistlicher
ubellthätter ergriffen würdt, dieselb geistlich person an lyb unnd leben
wie einen leyenn straffenn unangesächen die wyche.
[12] weltlich Sachen f ü r das weltlich recht, geistlich f ü r das geistliche
Zum zwölfften, das all geistlich personen umb all weltlich sachenn unnd
händell das welltlich recht brüchenn und gestattenn, unnd aber die geist
lichen händell am geistlichen rechtten ußgemacht sollen werden.
[13] der gottshäuser jährliche rechnung Zum dryzechenden so sol ouch
ein jetlich gottshuß schulldig und verbunden sin, järlich rechnung zuogebenn, der oberkeitt, darinn es gelegenn ist, umb all des gottshuses innämen und ußgebenn, vermogenn unnd aller handlungen.
[14] geistliche gleich den weltlichen sollen alle beschwärten a u f sich
nemen Zum vierzechenden so habend wir unns in sunderheit eigenntlichen entschlossen unnd wollend, das hinfür die geistlichenn all beschwärdenn, damitt der gemein man einer welltlichenn oberkeitt cristannlicher Ordnung nach verpflichtett, es sye mit stürenn, tällenn, reißkostenn,
zoll, geleitt, umb gellt unnd böß pfennig, tagwann unnd annder beschwärdenn tragenn, uff sich nämen unnd damitt weltlicher oberkeitt gehorsam
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sin sollen. Doch ob sich zwüschen den priestern unnd underthanen ettwas
spans harumb erhübe, allso das die priester bedüchte, das si von den unnderthanen beschwärdt würdenn, wollen wir unnser hand offen behallten,
darinn zeluttren unnd zethünd nach gestallt der sach.
[15] das wort Gottes, heilige evangelium etc.predigen Zum fünfzechenden, das all predicanten unnd Seelsorger in miner herrenn statt unnd
lanndtschafft das gottswortt unnd heilig evangelium unnd die göttliche
heilige schrifft predigenn unnd verkünden unnd in söllichem den rechtten warenn grund unnd verstand ane infürung unottürfftiger gloss unnd
gevärlicher ufilegung, dadurch der gemein from crist in zwyffell gefürtt
möchte werdenn, sollen eröffnen.
[16] straf der priester, so sich vermachten Wöllicher priester sich eelich
vermechlott, der sol siner pfründ beroubett werden, unnd dannathin an
minen herrenn stan, inn us ir landtschafft zütriben oder nit, nach ihrem
gefallen.
MB IS . 147ff.

A u f Grund dieses M andats erfolgte am 6. Juli 1529 (zinstag nach Ulrici)
folgende Anweisung an die Vögte:
20

25

30

Nachdem die official unnd geistlichen gerichte von wegen gegenwürtiger löuffen an
frömbde uhländige ortt gelegt unnd verrehalb derselben unnser unnderthan, wo si die be
suchen söltte zü schwärem Unkosten gebracht würden, debhalb gedachten die unnsern vor
söllichem Unkosten zuo verhütten, haben wir ettlich unnser rattsfriinden zu den eesachen
verordnott, wöllich dieselben verhören unnd iren entscheide darinn geben werden. Unnd
ist deßhalb an dich unnser bevelch, das du dih unnsern biderbenlütten, hinder dir gesässen,
anzöig unnd zu sunderheyt, ob jemand utzit sollicher geistlicher hin dien und eesachen halb
angelegen wäre oder sin würde, das die parthyen je einen mentag zenach hieby unns an
der herberg unnd morndes zinstag zu früher tagzytte vor obberürtten unnsern verordnotten
erschinen, damitt zu den rechten rattes unnd gerichts tagen, so wir mitt anndren geschäfftten
beladen, die unnsern nitt uberligen unnd unnottaffttigen kosten erliden müssent. Unnd so
die parthyen har zü unns kämen, sol der clagen teyl dafielb unnsern schultheissen unnd
amptmann an dem abend by gütter zytte anzöigen. Daran beschicht unns gütt gevallen.

Ferner stellt der R a t in einem Vogtschreiben vom 9. Januar 1530 (mentag
nach epiphanie) ausdrücklich den Gerichtsstand der begangenen Tat fest:
35

Diewyl gemeiner lantsbruch vordrott, das die fräffenheytten an dem ortten
und lande, da solchs begangen, gerechtvertigot sollen werden.»
Con. 1530,17, S. 4.
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II
Miner herren Ordnung, so vil die leyen berürt, wider an dem cantzell geläsen
9. Februar 1528
suntag nach purifficationis
Zuo wüssen unnd ofennbar sye aller mencklichem, alls dan min gnädig
herrn Sch. Kl. & GR diser statt Soloturn vergangnen jarrs des gloubens,
ouch der ceremonien, satzüngen unnd ordnüngen halb, so von gemeiner
cristanlichen kilchen angesächen unnd bifihar gebrücht sind, ein rattschlag
unnd mandatt haben lassen ußgan, dafielb ouch in ir statt unnd lande ge
schworen ist, unnd aber sich mittler zytt allerley löuff zuogetragen, das sollichem uff beiden teylen nitt zuo dem besten gelebt unnd nachkommen ist,
deshalb gedachtte min herren unnder den iren friden, ruow unnd einikeit
zuobehallten, über den handell wider gesässen, das obgedacht ir mandatt
für sich genommen unnd wider ernüwrott haben, wie harnach vollget:
[1] glauben Unnd nämlichen des ersten so sol ein jeder glouben, das
so cristenlich unnd recht ist inhallt nachvollgender articklen, und nitt wie
im guott bedünckt.
[2] psalm en singen Zuo dem andern alls dann der tütschen psallmen ettwas
wider willens gewässen, ufi dem das dieselben offenlich uff der gassen,
ettlichen zünfften unnd darzuo in hüsern gesungen, wöllichs aber annderlütt geergertt, ist miner herren will und entschluß, das hinfür sollich psal
men weder uff der gassen, zünften, noch in hüsern gesungen sollen werden.
schmachlieder Defigelichen hinwider alle anndre schmachlieder, uff
oder wider wölliche seckte dieselben dienen oder langen möchten,
geschrey samt anndrem unzimlichem geschrey unnd muottwilligem
gebrächte ouch abgestellt sin. Darzuo so dem allso unnd gegenwürttigem
mandatt gelebt würdt, sol niemand den anndren lüttersch, zwinglisch,
bäpstisch oder eggisch unnd anndren dergelichen zuonammen benennen,
sunders wöllicher in disen stücken allen oder einen derselben ubertritt,
so dick unnd vil dafielb beschicht, der sol allwägen sin pfund zuo straff
verfallen sin, unnd dafielb ouch ane nachlafi von im bezogen werden.
[3] sym bolum fidei Zum dritten, das niemand, er sye geistlich oder welltlich, wider die zwölff artickel des heiligen christanlichen gloubens zuo
disputieren sich unnderstan solle in keinen wäg.
[4] septem sacramenta Zum vierden, das wider die heiligen siben sacrament, wie dann dieselben von Christo unserm behallter ouch ufi sinem
wortt von der heiligen christanlichen kilchen uffgesetzt sind, niemand
reden, schriben, noch darvon disputieren, in kein form noch gestallt, sonn-
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der sich mencklich unnd ein jecklicher cristan möntsch flyssen solle, die
selben heiligen siben sacrament zuo erwürdigen, zegloulben unnd zehallten
an alle mittell, einieherley zwyfflung, wie dan die christanliche kilch geordnott unnd bifihar gehallten hatt.
[5] liturgia Zum fünfften sol sich ouch niemandts unnderstan, noch in
sin gemütt unnd fürnämen setzen die heiligen sacrament, besonder das
hochwürdig opffer der heiligen mass mitt aller ir Ordnung anders zuobruchen, zuoüben unnd mittzuoteylen, dann wie die christanliche kilch das uffgesatzt, geordnott unnd bishar gehaltten hatt.
[6] usus sacramentorum Zum sechsten so söllend die heiligen sacrament
unns leyen mittgeteillt, gebrucht und gehallten werden, wie das von der
christanlichen kilch uffgesetzt und allwäg bishar gebrucht ist.
[7] poenitentia Zum sibenden so sol ouch dehein leysch möntsch zuo
dem hochwürdigen sacrament des alltars ane vorgande bicht unnd absolution nach form der kilchen nitt zuo gan, ouch unnder den beyden gestallten,
wider die Ordnung der heiligen christanlichen kilchen weder des begären
noch zuo nämen unnderstan.
[8] jeiunium , vota, supplicationes, oblationes Zum achttenden der Ord
nungen, Satzungen unnd guotten löblichen bruchen halb bifihar geübt, näm
lichen alls vasten, betten, bichten, buosswürcken, singen und läsen, krützfertt, opfern unnd annder ceremonien der kilchen, sind wir ouch eygentlichs unnd ernstlichs willens, sollchs by alltem brach unnd harkommen
beliben zuolassen. Wir wollend aber niemandts zwingen, in der vasten zwo
bichten zethuond, sunder ob ein möntsch des begertt, sich mitt einer bicht
zebenuogen, deßgelichen niemandts zuo keinem opffer oder heiligen fertt
zethuond nöttigen. Es sol aber niemandts dem anndren sollichs werren oder
sagen, das es unrecht sye. Doch harinn ufigesatzt die vier oppfer, defigelichen die gewonlichen krützgäng; dieselbenn gehalten werden alls bifihar.
[9] nuptiae Zum nünden alls dann zwüschen dem suntag, so man das
alleluia niderlegt, unnd der faßnacht, wöllicher zytt doch sünst jederman
am meisten welltlicher fruoden pfligt, dem gemeinen man eeliche hochzytt
verbotten sind, unnd diewyl es um gellt nachgelassen würdt, ist unnser
meynung, das es ane gellt ouch zuogelassen solle werden.
[10] praedicatores Zum zechenden wöllicher priester unns zuo dem gött
lichen wortt zuo predigen geschickt unnd guott sind bedünckt, den wollen
wir annämen unnd nach innhallt unnsers mandatts demselben bevelchen,
das gottswort zuo verkünden. Und die söllichs nit thuon unnd ettwas, so si
mit heiliger göttlicher geschrifft nitt wüssen zuo bewären, predigen würden,
den unnd dieselben wollen wir ouch nach irem verdienen straffen unnd
abstellen.
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[11] Zum einliffthen antreffend die begrebdnußen,1sibende dryßigosten
unnd jarzytt lassen wir beliben wie bishar darvon gehallten, gelert unnd
der bruch gewesen ist.2
[12] administratio agonizantis Zum zwöllften so haben wir unns beratten
unnd entschlossen, ob jemand in thodesnötten das heilig sacrament des
lybs unnd bluottes Christi zuo empfachen verschmachtte unnd sich erfünde,
das sollichs nitt us blödikeitt, sunders verachttung beschechen, das ouch
derselb nach sinem abgang christanlicher begrebnüs unnd gewychttes
erdrichs beroubet solle werden.
[13] dissoluti mores durante missa Zuo dem dryzechenden damitt die
eere Gottes dester baß fürgang ervollge, haben wir geratten, wöllicher unnder der maß unnd anndern ämpteren, oder uff dem kilchhof gevarlich
geschwetz oder sünst unfuor tribt, es sye dis rock abzuozüchen, stein zuowerffen unnd annder dergelichen ungebärde, sol so dick unnd vil das be
schicht, ein plapphartt zuo straff von dem uberträttenden ingebracht, unnd
uff der landtschaft die straff durch die kilchenpfleger bezogen werden,
zuo der kilchen handen.
[14] iconoclastae Zuo dem vierzechenden, das niemand die billder Gotts,
siner würdigen muotter und der lieben heiligen, ouch die kilchen unnd
gottshüser unnd dero gezierd schmächen, enteren, zerbrechen, verbrennen
oder in ander wäg verachten, sünder sollichs alles, wie von allter har unnd
in alltem stand unnd wäsen lassen beliben. Allso ob jemand darwyder thuon,
reden unnd handlen, das die unns fürgeben unnd an erenn, lyb unnd guott,
unnd nach gestallt ires mifibrüchs und verdienens, gestrafft sollen werden,
oder uß unnser landtschafft schworen.
[15] jurare, bibere Zuo dem fünfzechenden so haben wir ouch darby unn
ser vorußgangen mandatt des schwörens und trinkens halb, wie wir das
vergangnen jars angesächen und inn all herrschafften geschickt, wider
ernüwrott, allso das sollichs allenthalben uf ein nüws verkündt, unnd die
ungehorsamen nach vermog deßelben gestrafft sollen werden.
[16] egeni extranei Es ist darby unnser meynüng, die frömbden starken
bettler, kesseler, zyginer und dergelichen unnütz volck, damit der arm ge
mein man beladen würdt, in unnser landtschafft nit zegedulden, sunders
hinder sich unnd abzuowysen, unnd ob hiewider durch jemandt utzit für
genommen oder difi unser ansächen verachten würde, das dieselben durch
1 steht über dem durchgestrichenen das fegckfür.
2 Es folgt durchgestrichen: Wöllend aber derby niemandts zwingen, das er sollichs
hallten unnd glouben müsse, sonder einen jeden in sollichen thün lassen, als inn
gott ermane.
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die, so harum wüssen hätten, unnsern ampttlütten geleydigott unnd an
geben werden, by unnser straff, so wir uff den stimmigen würden legen.
Zuo last, wie und was min herrn von beiden rätten der priestern3 ouch
anndrer stücken unnd articklen halb, wöllichs von der kürtze wegen jetz
nitt geofnott würde, angesächen haben, dafielb alles, wie das in dem mandatt der lenge nach begriffen, wollen abgesagten min herren von wortt zuo
wortt hiemit, wie obstatt, ernüwrott haben; das ouch demselben durch
mencklich gelebt unnd nachkommen solle werden, alles by der pen und
straffe, in sollichem mandatt gemelldott.
M B lS.139ff.

III
Pfaffen mätzen halb
s. d. 1528
[1] p fa ffe n mägde Wir habenn ouch angesächen, das all verlümbdott
frowen, so by den priestern wonen, unnser statt unnd landtschaft rumen,
und wölliche darüber ergriffenn, in das halßysen gestellt, unnd demnach
wyther gegenn inen alls Verächtern unnsers gebotts gehanndlott werden,
unnd in sunderheitt, ob ein priester sölliche metzenn darüber beherbergenn unnd dem anndrenn uffhaltenn würde, das der an alle fürwortt siner
20 pfruond beroubett, und dartzuo wyther nitt gelassen solle werdenn. Aber wo
ein weltlicher dafielb thätte, denselbenn würdenn wir nach gestallt der
sach ouch straffenn. Ist inen zyl unnd tag vergönnen bis uff die alltenn
fafinacht.
[2] Unnd wo die priester biderbenlüttenn ihr eefrowen, töchter unnd
25 annder verwanten beschwachttenn, schand unnd uner zuofügttenn unnd
sich das erfünde, die sßllen ir pfruonde hinder unns ouch verlorenn habenn.
15

30

MB IS . 154.
A uf Grund des obigen Mandats wurden die Vögte am 22. Februar 1529 (mentag vor
Mathie) angewiesen, zugebietten, daß die pfaffenmätzen... biß mittfasten unnser landtschafft rumen.
Vgl. Con.Band 16 S.3.

IV
Das niemand lieder in der psalmen tone singen sol
3 Es folgt durchgestrichen ... ir mätzen unnd jünkfer wenn ...
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185

lieder in psalm en thon zu singen Min herren Sch. KL & GR, haben
geratten unnd angesächen, allsdann ettliche lieder bifihar in der psalmen
thone mit verächtlichen wortten gedichtett unnd gesungen, das zuo enthallte friden unnd ruowen niemand sollich lieder, darzuo ouch nitt ander unfrüntliche gesang noch geschrey hinfür bruchen solle, tages noch nachtes,
by einer straffe zechen Schillingen, von dem brüchigen ane nachlasse zuobezuchen. Darnach wusse sich jederman zuoschicken unnd zuohallten.
MB IS . 197.

V
Instructio unnd bevelch, so miner herren von Solotorn gesandten rates
anwällt by den erbern lütten in den nidren vogtyen handlen sollen
s. d. 1528

[1] christliche ceremonien Ordnung Anfangs wussend ir den biderben
lütten anzuozöigen, alb sich dann1vergangne jar des gloubens, ouch cristanlicher ceremonien unnd Ordnungen halb ettwas ungelichen Verstandes
erhapt, dahär allerley Unwillens erwachfien, ufi dem, das einer die allte lere
unnd2der annder nüwe unnderricht tüng, des göttlichen worttes angenom
men, unnd allso jeder vermeindt hatt, sin meinung die bessere und cristanlichere zesin, solliche zwyspalttung abzuostellen unnd den armen ge
meinen mann by des gloubens einfalttikeyt, frid unnd ruowen zuobehaltten,
haben obgedachten min herren vergangnen jares einen rattschlag gethan
unnd daruff ein mandatt ufigan lassen, sollichs in ir statt und landtschafft,
ouch geistlich unnd welltlich geschworen, dafielb vermeltten min herren
wider für sich genommen und in allen articlen kräftig und geschickt er
funden haben, ouch daruff3 angesächen, das sollichs4 ernüwrott solle wer
den,5 damitt mäniklich deßelben erinndrott, sich darnach dester fürer
wüsse zuoschicken. Unnd6 sollen ir si ermanen, das si demselben geleben,
nachkommen unnd gcnuog thügen, dann min herren des willens unnd gemüttes syen, darby zuobeliben unnd die, so darwider utzit handloten, nach
besage defielben mandates zuostraffen.
1
2
3
4
5

Hier steht durchgestrichen ettlich.
Hier steht durchgestrichen anndre.
Hier steht durchgestrichen sollichs.
Hier folgt durchgestrichen widerum allenthalben geläsen unnd ...
Hier folgt durchgestrichen deshalb ir gedacht mandat den erbern lütten wider aber
malen söllen fürhalttenn unnd verläsen lassen.
6 Hier folgt druchge strichen so gedacht mandatt verläsen würdt ...
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[2] kein schmachwort wider die von Bern Zureden Nachdem aber miner
herrn lieben mittburger von Bern der mass, billdren unnd anndrer dingen
halb ettwas endrung gethan unnd fürer thuon möchtten, ist miner herrn
will unnd meinung, das sollichs einer statt von Bern zugehörigen unnd
unnderthanen, so die in miner herrn land unnd gebiette kommen unnd
wandlen, nitt fürgehaltten, als ob si unkristanlich darinn gehandlott, oder
suonst einich schmach unnd schmutzwortt gebrücht werden, by einer gros
sen schwären straff, so min herrn jetzgemellt uff7 die ungehorsamen wür
den legen.
Dann je miner herrn gantzer will ist, mitt den nachgeburen8, si syen
ufi Berner oder Basler gebiette, unnd sunst mencklichem fruntlich unnd
nachgeburlich zuoleben, unnd des gloubens halb sollichen der mass zuorechtvertigen, hinder inen niemandts zuogestatten.
Ob aber sollich frömbd lutt, minen herren nitt zugehörig, ettwas reden,
derselben miner herrn mandatt widrig brüchen, sol dafielb an die vögt
unnd amptlütt gebracht werden.
[3] aufruehr und embörung Zuoletst ist miner herrn ernstlicher unnd
entlicher will, soverr sich einich uffruor und embörung by iren nachge
buren9 erheben wurde, davor Gott sye, das10 miner herrn underthan sich
derselben gar nützit beladen noch annämmen, sünders zuo friden unnd
ruowen sin, in dem unnd anndrem miner herrn willens unnd gevallens erwartten sollen, by vermeydung derselben miner herrn schwären straff und
Ungnade.
MB IS . 157.

121. Ordnung im Zunfthaus der Schützen
Ordnung uf dem allten ratthufi

25

11. Februar 1528

zinstag vor Valentini
30

35

Sch. & R. nach dem an si gelanngot vil unordenlichs wäsens, so durch
ettlich bürgers sün, dorflütt, ouch frömbd hanndtwerks gesellen, uff dem
alltenn ratthüsen gebrücht würdt, wöllichs inen nitt gevällig ist, habenn dis
nachvollgend Ordnung einhällig angesächenn, wollen ouch, das der hufiknecht unnd hufifrow sölliche halltenn by vermydung derselben miner
herrenn schwären unnd grossenn straffe.
7
8
9
10

uff steht über einem durchgestrichnen von.
nachgeburen steht über einem durchgestrichenen frömbden.
by iren nachgeburen ist an den Rand geschrieben.
Hier steht durchgestrichen sich.
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[1] a u f dem rathaus zehrung und spill halten Zuo dem erstenn, allsdann
die lanndlütt uf dem samstag in dem alltenn ratthufi ir zerung unnd spile
gehalltenn, wölliehs aber den offnen rechttenn württenn, so biderbenlütten über jare wartten, zuo schaden unnd nachteil gereicht, sol der hufiwürtt
sölliche württschafft fürer nitt halltenn, win noch annders gebenn, sunders
si zuo den rechttenn wirttenn kommen lassen.
[2] under der predig und maß suppen essen Zuo dem andren, allsdann
ettlich heimsch unnd frömbd unnder der predigy unnd maß uff dem all
tenn ratthufi suppen geessenn oder sunst daselbs gewäsenn unnd die hei
ligen ämpter damitt versumpt habenn, ist miner herrenn ansächen, das der
hufiwürtt zuo allen suntagen, unnser lieben frowen, der heiligen zwölffbottenn, ouch anndren fürnämlichen tagenn unnd festen, weder frömbden
noch heimschen, jungen noch allten, essenn noch trineken gebenn, sun
ders des hufe allso beschlossenn behalltenn solle biß nach des lüttpriesters
maß. Aber zuo dem rechten imbes, der abendurtin, dem nachtmal unnd
einem zimlichen schlafftrunck mag er den schützen, bürgers sünen unnd
handtwercksgesellenn kochenn, win unnd brott ufftragenn, wie byshar
gebrucht worden ist.
[3] karten und Würfel Zuo dem dritten, so sol weder hufiknecht noch sin
hufifrow dehein kartenn noch würfell heimschen noch frömbden dar
geben, es wäre dann sach, das die rechttenn schützenn des begeren würden.
Doch sol inen über die nüne in der nacht dafielb ouch abgeschlagen sin.
[4] schwörens und trinckhens halb Zuo dem vierden, allsdann min herren
des schwörens unnd zuotrinkens halb ein Ordnung unnd mandatt haben
lassenn ufigan, sol der hufiknecht unnd sin frow, die so söllichs überträtten, minen herren anzöigen, dann wo si das nitt thätten, werdenn die
selben min herren sölliche straff, alls ob si die selbs begangen, von inen
bezüchen unnd inbringen.
MB IS . 161f.
RM A 1.15,1527/28 S. 427.
D ru ck: Louis Jäggi, 500 Jahre Schützengesellschaft der Stadt Solothurn, Solothurn
1962 S. 70. Das alte Rathaus war an die Schützenzunft abgetreten worden.
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122. Fasnachtsmißbräuche
I
Von den beyden faßnachtten wegen
23. Februar 1528

suntag vor Mathie

35
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122-123

S ch .& R . haben angesächenn,
[1] junge fa sn a ch t das uff der jungen faßnacht niemand den anndren

überlouffen, noch das kuochlin vordren solle uff der gassenn nocht sünst,
es wäre dann jemand durch den anndren sunderlich geladenn unnd dartzuo
5 beruft.
[2] alte fa sn a ch t Defigelichenn uff der allten faßnacht weder jung noch
allt, alls bißhar gebracht ist, von huß ze huß louffen, aber damit unabgeschlagenn, das ein guotter fründ unnd verwandter dartzuo die nachgebüren
einandren allso fründlicher nachgebürlicher wyse besuchen mogenn.
io

MB IS . 134.
D ruck: WFVG 1845 S. 791 Nr. 50.

II
Aschenmittwochen
s. d. 1528 oder 1529
15

fa ß n a ch t zu halten Unnd allsdann ein grosser mißbruch bißhar gewäsenn, allso das uff der äschenmittwochenn ouch dem hirßmentag die
jüngling, bürgers sün unnd frömbdling, die so in ir gesellschafft nitt gezertt, gefangen, gebadott, unnd anndren muotwillenn unnder einandren
gebracht habenn, ist miner herren gantzer will unnd meinung, das söllichs
20 jetz und hienach abgestellt sin solle, niemand den anndren allso fachenn
unnd wider sinen willenn zwingen solle, mitt im zuotrinken, noch fafinacht
zuohallten. Ob aber die handtwercksgesellenn unnd diennstknecht frygs
guotts willenns begeren würden, mitt den bürgersünen das kuochlin zereichenn unnd fafinacht zehalltenn, sollenn unnd mögen si das allso göttlich
25 unnd früntlich mitt einandren thuon, wie bishar gewonheitt gewässenn.
MB IS . 163.

123. Kirchgang im Bucheggberg
Ordnung kilchgang an dem Bucheberg, alls die von Bern die maß abgethan
11. März 1528

30

mittwochen vor dem sonntag oculi
[1] Als sich dann by diesen louffen zuogetragen, das min herren von Bern
der heiligen sacramenten, ouch der mässe halb, ettwas endrung gethan,
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unnd aber min herrn von Soloturn des gemüttes unnd willens, in denselben
stücken by gemeiner cristanlichen kilchen, unnd dann sollichs an si kom
men, zuobeliben, deßhalb sieh nitt fürrer schicken noch fügen wil, das der
jetzgedachtten miner herren unnderthan, so in die pfarrkilchen unnder
einer statt von Bern gelegen, bißhar gehörig gewäsen, denn kilchgang deselbshin mögen haben.
[2] Schnottwyl, B ietzw ylg en Balm Unnd sind daruff dieselben min her
ren von Soloturn rättig worden, das die irenn von Schnottwyl, Bietzwyl
unnd annder ire bysässen uff Sonntagen unnd anndren gewonlichen zytten
sich gan Ballm zuo den cristanlichen ämptern fügen.
[3] die in das gericht Ättingen gehörig Unnd aber die anndren, so iren
kilchgang zu Oberwyl gehept unnd in das gerichtte zuo Ättingen gehörig
sind, sich an das gedacht ennde zuo Ättingen zuo vorbemellten zytten schikken und daselbs christanlicher Ordnung gehorsam sin söllen.
M Es ist darby vorberürtter miner herren meynung unnd begere an die
beiden kilchherren zu Ättingen unnd Balm, die biderben lutt in getruwen
bevelch zehaben, inen zedienen unnd si zeunnderwysen, wie si des by
christanlicher liebe verpflicht sind, unnd min herren inen wol vertruwen.
[5] priester Damitt aber dieselben beid pfarrer zuo österlichen zytten in
ufiteylung der sacramenten nitt überladen werden, sind vilgedachten min
herren des gemüttes, einen ersamen bürgerlichen priester uff den pallmtag
ungevarlich hinuß zuoverordnen, wöllicher in der cappell zuo Schnottwyl
die christanlichen ämptter volbringen unnd die erberen lutte mitt dem
heiligen sacramente, wie sollichs bißhar gebrucht, versächen wurde.
Demnach sol sich mencklich wüssen zeschicken unnd zehallten.
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124. Bohnensonntag
Des bonengebetts halb zuo Östren
18. April 1528

samstag vor quasimodo geniti
bonnen annem en und das gebett darzu verrichten Alls dann ein bruch
unnd gewonheit ungezwyfflott in schwären der statt anligenden nötten
durch unnser alltvordren angesächen, das alle jar zuo den österrlichen zyttenn ein gemein gebette beschechen unnd gehallten sölle werden; wöllichs
aber gar nach zuo verachttung kompt, haben min gnädigen herren schulthes
unnd rätt betrachttot diß sorgklichen schwären löuff, unnd das wir der
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gnadenn Gottes zuo dem höchsten nottürfftig inn derselben anzerüffen
unnd für unnd für zuobitten. Sind daruf rättig worden, sollich in allt Vor
dren ansächen, mit diesem gemeinen gebette zuobehallten, und ist allso ir
will unnd ernstlich meynung* das menklich man unnd wyb, allt unnd
jung, die bonen, so inen gebenn werden, göttlich unnd fründtlich annämen
unnd das gebette darzuo gehörig mitt guottem andacht unnd ernste voll
bringen. Dann wölliches das verachtten, oder sich mit gevärden darvon
züchen, den würden obbemellten min herren darumb väncklich annämen
unnd sinem verdienen nach straffen. Unnd wie wol sollich bette bißhar
uff dem achttenden tag nach ostren gehallten unnd uffgenommen, ist es
doch difi jares biß uff den suntag misericordia domini, damitt mencklich
miner herren rattschlages bericht sich darnach wüsse zeschicken, im besten
uffgeschlagen. Und hinfür sol es der allten Ordnung nach erstattot werdenn.
MB 1 S. 160.
RMA 1.15,1527/28 S. 534: Eintrag von Stadtschreiber GeorgHertwig: Mornn verkünden
der bonen halb, einen zedell an den cantzell machen.
Historisch-biographisches Lexikon II, S.292; A. Lechner: Der Solothurnische Bohnen
sonntag SMB 1913 S. 20.
D ru ck: SWB 1805 S. 118.

125. Fleischordnung
Ordnung minen herrn von beyden rätten des
fleischnen kouffens halb
23. August 1528
25

30

35

suntag vor sant Bartholomeen des heiligen zwölffbotten tag
S ch .& R . haben betrachttott unnd angesechen den mangell unnd gebrästen, so dem armen gemeinen möntschen, der unseren fleischer halb
zuständig, allso das söllichs anders nit, dann by vier teylen und der gestallt
vil zethürr verkoufft unnd hingeben würdt, und nachdem min herrn von
Bern unnd annder nachgebüren das pfuonde umb zwen fünffer geben, da
mitt dann ein gemeinde harin fürsächen werde unnd nitt so schwären
mangell tragen müsse, darzuo mine herrn und meister zuo den metzgern by
und neben anndren zuo fürsächung der statt ouch kouffen unnd sollichen
mangell abstellen mögen, haben si bewilligott,
[1] das lb fleisch umb 10 pfennig das vorbemellten mine herrn und
An den Rand geschrieben: unnd ernstlich meinung.
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meister sollich urferin fleisch, so in guotter und rechter wärschafft ist und
durch die Schätzer von minen herrn beyden rätten darzuo verordnott, by
iren gethanen eyden also warschafft unnd genugsam erkandt würdt, umb
zechen pfennig geben sollen und mögen.
[2] auch umb 8 häller Aber des ubrigenhalb, so der achttung durch die
Schätzer nit erfinden, sol thürer nitt dann umb achtt haller geben und
verkoufft werden, und der verkouffe by viertlen hiemitt gantz abgestellt
sind.
[3] fa u le läbern Es ist ouch miner herrn will und meynung, das die
füllen läbern und dergelichen wüste, damitt biderblütt zuo kranckheyt ge
bracht, hinfür nitt verkoufft noch gewägen sollen werden.
[4] rindfleischper 10p fen n ig Defigelichen des rindtfleischs halb, wie min
vorbemellten herrn von beyden rätten hievor angesächen, darby sol es beliben, nämlich was guotter, feisser ochsen wärn und durch die schetzer umb
zechen pfennig zuogeben erkandt, sollen dieselben umb gedachtt gelte ufigewogen und verkoufft werden. Aber der küen und liechten stieren halb
beliben wie vorbemelter miner herren Ordnung wyset und vermag.
[5] daß die metzger disern Satzung annem en sollen, widrigenfalls strafe
Es ist ouch obgenannter miner herren von den beyden rätten gantzer will
und meynung, das vorberüertter mine herren und meister des metzgerhandtwercks die schatzung, so durch die verordnotten beschechen würdt
annämen, dero geleben, nachkomen und genüg thuon sollen; dan wellicher
sich des widrigen, das fleisch über beschechen schetzung wider heim ze
hus tragen oder sunst den schetzern ungeschickte wortt und antwortt ge
ben, den würden min herrn vorbemelt jar und tage des handtwercks heis
sen mässig gan und still stan.

5

10

15

20

25

M B1S.167/.

126. Siechenhaus
Ordnung der sundersiechen hus, brotteshalb, der frömbden armen lüt
ten und scherers halb

30

um 1529
siechenhaus Zu wüssen unnd offenbar sye, allsdann minen herren für
kommen unnd begegnott ist, ettwas Unordnung, si in irem siechenhuose bifihar gebrücht unnd geübt wordenn, der gestallt, das die gabenn, so biderblüt an vorbemelt hüss zuo narüng unnd uffennthallte der armen kindenn
an gedacht gottshüse verordnott, annders dann ir meynung unnd will ge-
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wäsenn, verwanndt, unnd ettlichenn personen, denen es nit gehörig gedienott hatt unnd gelangott ist, defihalb obbemellte min herren alle vögte
vorberurts gottshüses, wöllich dafielb bifihar nit ane grossenn kostenn unnderhalltenn, unnd furer zuoversachen, unnd zuoverwallten willig unnd ge
neigt, sunderlich in bedennken vor ougen schwäbenden grossenn unnd
schwirren thüre bewegt und geürsachett wordenn, die Unordnungen, so
inen, wie obstatt, fuorkommen sind, zuoenndren unnd zuobessern unnd ein
rächtgeschaffenn wäsenn, damitt den armen kindenn das gelannge, so inen
gebuorott, unnd das übrig, wöllichs bifihar zuoschadenn miner herren unnd
des hüses unnutzlich oder unnottürfftigklich verthan, hinfür behalltenn
werde, nachvollgennd Ordnung hinfür in obgemelltem sundersichenhüse
zuhalltenn, beschlossen und angesächen:
[1] brothfürlegen denen im siechenhuse Nämlich anfanngs, allsdann das
brott mencklichem, heimschen unnd frömbden offen gestannden, defihalb
dann, wie min herren anlanngot, ettlich personen, die defi nit genos, dafielb
gebrücht habenn. Söllichem vor zu sind, ist miner herren will unnd meynung, das man über tische brottes genüg fuorlegen unnd darthuon solle, unnd
das übrig in ein gehallte beschliessenn.
[2] under den malen Doch so unnderwylen eines unnder den vorberuortenn armen kinden oder annder personen, in das huse gehörig, zwuoschenn
den malenn brottes nottürfftig würden, das desterminder nitt inen dafielb
unabgeschlagenn sin solle.
[3] from bde übernachter Und nachdem zuo zytten die frömbden sündersiechen in das hüse kommen unnd daselbs ir wonüng unnd uffennthallt
habenn, wollen min herrn, so einich söllich frömbd arm lütt in das hüse
kommen würden, das dieselben ir herberg übernachte an dem ennde ha
benn, unnd dannanthin dannen züchen unnd fürer wanndlen sollen.
[4] scherers wegen Zuglicher wyse berürennd den scherer. Nachdem söllicher zü zyttenn sin wonüng unnd uffenhallt zwen, dry oder vier tag in
vorbemelltem hüse hatt, sol er nach ufirichtüng siner geschäfftenn sich
hinwäg fügenn unnd das bemellt gottshüse unbeschwärtt unnd gerüwigott
lassen unnd nit wytter dahin kommen, biß das der armen kinden nottürfft
und mangell sölliche zükünfft abermaln vordren würde, allsdann nach
ufirichtüng siner geschäfftenn abermaln sin strasse züchenn.
[5] a u f sicht träger Unnd damit söllichs alles dester bas gehalltenn unnd
vollstreckt, werdenn min herrn einem von den pfründer des hüses, so je
zü zytte geschickt unnd nützlich darzü bedünckt, bevelchenn unnd anhenncken, harüff gütte sorg unnd geflissenn uffsächen zühabenn.
[6] ungehorsamer straf e Wollen ouch, das die armen kind, diennste unnd
annder söllichem gehorsamen unnd harinn nit widerspennig syenn. Dann

126-127

193

wöllicher sich hierinn ungehorsam erzöugte, es wäre der, so dies bevälch
von minen herren hätte, oder die anndren, würde mit abschlag unnd verhalltung ir pfruond oder in annder wäg nach gestallt der sach je zuo zyttenn
mit straffe gegenn inen gehanndlott, damit söllich ungehorsamen miner
herrn unhülld unnd Unwillen spuorenn würdenn.
Danach sol sich ein jeder wüssen zuoschicken unnd zehallten.

5
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127. Feiertagsordnung
Ordnung und stattut der fyrtagen halb
s. d. 1529

10

feyertäg. S c h .& R . haben bedacht und betrachtot den grossen über-

flufi der fyrtagen, so bifihar zuo mercklichem schaden unnd nachteyle des
armen gemeinen manns, der sich dann siner hande unnd arbeyt erveren
muofi, für unnd für uffgesatzt unnd gehabten sind, darzuo, wiewol dieselben
fyrtag zuo eren Gott des allmächtigen guotter meynung angesächen, zuo
schwärem mifibruche kommen, allso das an derselben Gott dem herrn nitt
allein christanlicher Ordnung nach nitt gedienott, sunders mitt allen Sün
den, hoffart, spilen, überflüssigem trincken, gottslesterung, huory unnd
anndren sündtlichen ergerlichen wercken unser schöpffer zuo Ungnaden
fürer dann an den wercktagen bewegt und gereitzt würdt, und allso nach
dem by den umbsässen und nachgebüren sollicher fyrtagen halb ettwas
endrung gethan zuo enthallte unnd merung* frides unnd ruowen nach wolbeddachtem ratte dis nachfollgend Ordnung in dem aller besten angenom
men unnd beschlossen, in ir statt unnd landtschafft zehalten.
[1] sontäg Unnd nämlich des ersten, das alle sunntag Gott unnsern herren
unnd heyland zuo lob und ere gefyrott, uff denselben predig unnd mäfi
nach christanlicher Ordnung gehört, unnd dannanthin von allen ufierlichen wercken geruowett sölle werden.
[2] festä g der hochgelobten unbefleckten mutter Gottes Mariae Demnach
von den festen unnd hochzytten, so bifihar zuo eren der hochgelobten gebärerin unnsers erlösers, der ußerwöltten junckfrowen Marie gehabten
sind, haben min herrn obgenant difi nachvollgend hochzyttlich zefyrren
behaltten, nämlich den tag ir reinigung, genampt die lichtmäfi.
Ir verkündung in dem mertzen.
Ir himmellfartt in dem ougsten.
* unnd merung an den Rand geschrieben.
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Ir geburtt in dem herbstmanott.
Ir empfäncknus in dem advent.
heimbsuchung Mariae Aber beträffend den tag der heimsuochung zuo
Elisabeth, visitatio genampt, in dem höwmanott sol mencklich zuo siner
5 kilchen gan, das wortt Gottes unnd annder ehristanliehe ämpter hören,
wie bifihär gebrucht, dannanthin zuo jedes fryen willen stan, zuo fyren oder
zuo wercken nach siner notturfft.
apostels täg All zwölffbotten tag sollen hochzyttlieh unnd fyrtaglich
gehabten werden.
io
Demnach diß nachvollgend heiligen tag:
sant Georg.
st. Marxen tag Uff sant Marxen tag sol mencklich by dem ampte unnd
crützgang sin, wie bishär gebrucht, demnach thuon unnd wercken nach
siner notturft.
15
creutz erfindung Uff des heiligen crützes findung nach der predig unnd
dem ampte, jederman zuo wercken erloubt sin.
Den Ostertag unnd Ostermentag.
Unnsers herrn Uffart.
Den Pfingstag unnd Pfingstmentag.
20
Unnsers herren Fronlychnams tag.
zechen tausend ritter tag Uff der zechen tusend rittern tag sol man ein
gesungen ampte an dem morgen haben unnd zuo demselben mit der grossen
gloggen gelüttott werden, demnach jderman fryen willen haben, zuofyren
oder zuowercken.
25
Sant Johansen des heiligen töuffers tag.
Johannis und Pauli Uff Johannis unnd Pauli sol man den crützgang
gan Zuchwyl thuon, unnd von einem hüse ein verwarott möntsch gan, und
sunst zuowercken erloupt sin.
San dt Ulrich fyren bis nach dem ampte, dannathin jederm an zuowercken
30 gewallt haben.
Sant Marien Magdalenen tag gantz fyren.
Sant Laurentien tag.
St. Verenen Uff sant Verenen tag sol an dem morgen ein gesungen ampte
gehabten unnd mit der grossen gloggen darzuo gelütt werden, demnach
35 zuowercken jederman vollen gewallt haben.
creutz erhöhung Uff des heiligen crützes erhöchung, nach der predig
unnd dem ampte jederman zuowercken oder zuofyren fryen willen haben.
St. Mauritz Uff sant Mauritzen tag sol man an dem morgen ein ampte
uf sant Ursen altar haben, mit der grossen gloggen darzuo lütten, unnd dem40 nach niemand zuofyren verbunden sin.
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[3] So dann sollen difi nachvollgend tag fyrtäglich gehallten werden:
Sant Michaells bis nach dem ampte unnd predig haben mit herren wider
angenommen, gantz zefyren.
Allerheiligen fest.
Sant Martin.
Sant Kathrin.
St. Niclaus St. Niclaus bis nach der predig unnd dem ampte.
Der Wychennacht tag.
Sant Steffans tag.
Der achtend tag oder beschnydung unnsers herren.
Der heiligen dryen küngen tag.
Die beyd sant Ursen tag sollen hinfür alls bishär erlich unnd hochzyttlich begangen werden.
Desgelichen uff dem lande sollen die den gedachten heiligen sant Ursen
ouch hochzytlich began, darzuo jedes kilchspiel sin patronen, wie der allt
bruch wysett.
[4] feuertag a u f dem land Aber annder fyrtag, so den landlütten durch
die bischoff uffgesetzt, oder si selbs angenommen haben, setzen min herren
inen heim, dieselben allso zuobehalten oder abzethuonde nach irem willen
unnd guottem bedüncken.
[5] den feuertag halten Es ist ouch darby obgemeltter miner herrn von
beyden rätten ernstlich meynung, diewyl ob angezöigter fyrtagen halb ein
sollicher abbruch gethan, das sich niemand zuobeklagen, alls dann sich
mencklich beflyssen solle, die übrigen belibnen suntag unnd fyrtag zuo
der ere Gottes recht unnd geschicktlich zehaltten unnd zefyren, den wöllicher sollichs verachten und hiewider handlen, den wurden vil bemeltten
min herren darum ungestraft nitt lassen.
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128. Fastenpredigt
Ordnung der predig in der vasten, an dem cantzell verkündt

30

12. März 1529

frytag vor Judica
fastenpredigen. S c h .& R . haben zuo ere Gott des allmächtigen unnd
geistlichem nütze ir gemeinde geratten unnd angesächen, das difikünftig
viertzechen tag biß Östren alle tag in der wochen, den sampstag ußgesatzt,
ein predig an dem morgen dürch den lüttpriester unnd den läsmeister
einen tag umb den anndren gehallten sollen werden, unnd sollichs zuo den
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Barfuossen darby harinn sich beyder unparthigig unnd einmündig hallten,
damitt si annders nützit dann das göttlich wortt, unnd das so si mit heiliger
schrifften bewären mögen, predigen unnd fürgeben, wie inen dafielb
mündtlich durch obberürden min herren bevolchen ist; darnach mag sich
menglich wüssen zuoschicken.
MB 1 S. 156.

129. Taglöhner, Knechte und Mägde
Ordnung der taglönern halb, wyn uff das velldl abgestellt
21. September 1529

zinstag Mathey

10

S ch .& R . habenn in bedennken unnd betrachtenn gegenwürtiger
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schwären thüre, dann ire armen bürger gebrästens halb an wyns nit an
wercklüttenn unnd taglönern mangell lyden müssen, gerättenn und angesächen,
[1] wein den taglöhnern a u fd a s fe ld zu schicken verbotten das niemand,
weder rych noch arm, einichem wärkman noch taglönern wyn in die schü
ren, oder sünst für die statt unnd thore schickenn sölle by buosse eines
pfundes von dem, so difi überträtte, so dick unnd vil das bescheche, zuobezüchen.
[2] wein im hause geben Aber in einem huse mag ein bidermann oder
frow einem werkman wol ein bächer mit wyn ungebarlich zuo dem nachtmal
gebenn, doch defi nit schulldig sin, es beschäche dann mit guottem willenn.
[3] knecht und mägd Defigelichenn mag ein jeder mit sinen diennsten,
knächte oder junckfrowenn hanndien unnd si halltenn, wie dann söllichs
der bruche, oder einen jedenn geschickt unnd zimlich bedunckt.
MB IS . 175.

130. Glaubensmandat, Ehemandat, Priesterordnung,
Gotteslästerung und Trunksucht
21. September 1529
30

mittwoch* Mathei
I
Ordnung des gloubens
Zwietracht der alls kirchen ceremonien halb. Sch. Kl. & GR thuond kund
unnd bekennen offennlich mit diserm brieff, alls sich dan ettwas zyttes

35

* Falsche Wochentagsbezeichnung, sollte «zinstag» heißen.
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dahär zwüschen unnsern bürgern unnd unnderthanen ettwas spanes unnd
stosses erhept ufi dem, das ettlich vermeindt by dem ampte der maß unnd
anndren der kilchen ceremonien unnd allten gebrüehe, wie söllichs an si
kommen, ungeendrott zuobelibenn, unnd aber dargägen die anndren begertt inen das göttlich wortt frylich predigenn unnd verkünden, unnd das
so dafielb vermag zuo fürgang kommen zelassen, unangesächen söllicher
allter harkommenheiten, der bäpsten unnd bischoffenn gebotten unnd
leeren, so in göttlicher heiliger unnd biblischer schrifften nit gegründott,
wie dann söllichs by unseren lieben eidtgnossenn unnd mittburgern von
Bern, Basell unnd anndren ortten unns mit nachpurschafft verwandt, ouch
gebrucht würdt, defihalb obbemellten die unnsern in fride unnd einigkeyt
zuobehalltenn, zwytracht unnd unrüwe, vorzuo sind, habenn wir mit guottem
wolbedachten ratte difi nachvollgend Ordnung angesächen, unnd hinfür
in unnser statt unnd landtschafft zehallten einhällegklich abgeredt unnd
beschlossen:
[1] predigen der predikanten und Seelsorger, m it göttlicher schrift beweysen Anfanngs diewyl der predicannten halb, so ettwas zyttes das gottswortte verkündt, allerley Unwillens gewäsen, ist angesächen, das die predi
cannten unnd Seelsorger in statt unnd uff lannd das dar heitter göttlich
wortt, evanngelische, biblische schrifft, nüw unnd allt testament, sovil si
mit söllicher göttlicher schriffte bewären unnd behalltenn mögen, one
allen möntschlichen zuosatze predigenn unnd verkünden nach unser unnd
der unnderthanen seelenheyl, unnd fryg sin aller mandatten, dann sunst,
wo si die warheytt nit allso verkünden unnd söllichs mit göttlicher schriffte
bewysen unnd erhalltenn mögen unnd sich das erfunde, an unns stan si
zeurlouben.
[2] gewalt, schmach nit zuzufuegen Zuo dem anndern so ist unnser will
unnd meynung, das gedachten predicannten umb sölliche verkündung
des göttlichenn wortts von niemand beleidigott, inen ouch kein gewallt
noch schmach mit wortten noch wercken zuogefuogt noch getröwt, sunder
zuo guottem fridenn unnd ruowen gelassen werden.
freigestellt das gotteswort zu hören Defigelichen das aller mencklich
man unnd wyb vollmächtigen gewallt haben sollen, darzuozegannd unnd
das gottswort zuohören oder unnderwägen zelässenn, nach dem jedes fryer
wille das ervordrotte unnd darumb von niemand geschollten, geschmächt,
begwalltigott oder inen zeschlagenn, zestächen, noch zuo verjagenn getröwt
werden.
[3] ceremonien Zuo dem dritten so sol das ampt der mäße, mettin, vesper
unnd annder söllich zytte unnd ceremonien ouch gehalltenn werdenn wie
bifihar, unnd die, so willen habenn, daby ze sind, söllichs thuon mögen,
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doch niemand harinn gezwungen noch getrungen werden, sunders jederman fry sin darzuozegand oder nit nach sinem gevallen.
bilder und kirchenrierden Und ouch der billdren unnd anndren der
kilchen gezierdenn unnd ceremonien halb durch niemand einiche gewall5 tige enndrung fuorgenommen, sunders harinn durch jederman stillgestan
den werden, gegen einandren zuo guottem fridenn sin, es wäre dann, das wir
unns hienach beratten unnd vereinbaren wurdenn, gedachter mäße unnd
kilchenzierden halb ettwas enndrung fürzenämmen; daßelb sol in unnsrem
guotten gevallenn st an.
io [4] priester und pfarrherrn Aber uf der lanndtschafft söllenn die priester
unnd pfarrer vor allen dingen das göttlich wortt, wie obgeluotrott, predigen,
verkünden unnd darby zuo fügklichen zytten, so si darzuo geschickt, maß
darnach halltenn, damit die personen, so derselben begeren, dero nit beroubett werdenn, doch so sol jederman fryen willen unnd vollenn gewallte
15 haben by der predige oder mäße oder beiden zesind, nach dem jeden Gott
unnd sin andacht ermanett.
[5] schelten Unnd in obgeluotroten gestallten, diewyl das gottswort, der
gloub unnd die maß unnd anndre zytt unnd ceremonien fryg sin, niemand
darzuo gezwungen werdenn, sollen beid parthyen, man predige, singe, lasse
20 maß oder anndre zytte, tütsch psallmenn in oder ußerthalb der kilchen,
gegenneinandren zuo guottem friden sin, weder kätzer noch ungelaubig hall
tenn oder schelltenn, verspottenn, verachtenn, si syen geistlich oder welltlich, sunders ob jemand ützit angelägenn, der sol darumb dhein rach noch
straff trowenn, söchenn noch fuornämen, sunders söllich sin anligen an
25 unnsern amptman langen lassenn. Derselb mag allsdann daßelb wytter
bringen, nachdem je gestallt der sach wuordt ervordren. Dann wöllicher
söllichs nit thuon unneyges gewallts unnd muotwillens utzit unnderstatt,
uf wöllicher sydt derselb wäre, den wurden wir deßhalb ungestrafft nit
lassenn, sunders gegenn im hanndien, damit man unnser ungnad wurde
30 spüren.
abolirte m andat Unnd hiemit söllenn ouch alle anndre vorußganngnen
manndatt uffgehept, hin unnd ab sin.

II
Eliminatio concubinarum clericorum
35 [1] verlümbdette frauw en Der diennsten unnd mätzen halb, so die prie
ster bißhär by inen so unschamlichen gehept sitzenn zuo mercklicher ergernuß des einfalltigenn frommen möntschen wider Gottes gebotte unnd ir
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geluobde, habenn wir angesächen, das alle söllich verluombdott frowenn,
so by den priestern wonen, unser statt unnd landtschafft rumen sollen.
strafe Unnd ob einiche derselbenn über sant Gallen tag herüber hinder
unns ergriff enn, in das hallsysen gestellt, und demnach wytter gegenn inen
alls Verächtern unnsers gebottes gehanndlott unnd der priester siner
pfruond beroubett werdenn. Unnd in sunderheytt, ob ein priester solliche
matzen darüber beherbergen, unnd einem anndren uffhallten würde, das
der ane alle fürwortt siner pfruond beroubet, und darzü wytter nit gelassen
solle werdenn. Aber wo ein welltlicher dafielb thätte, derselb sollte nach
gestallt der sach ouch hertencklich darumb gestrafft werden.
[2] Soverr ouch die priester biderbenlütten, ire eefrowen, töchter unnd
annder verwandten beschwachten, schand unnd unere zuofügtenn, unnd
sich das erfunde, die söllenn ir pfründe hinder unns ouch verloren haben.
Und sollen ouch söllich mätzenn nit in den hüslinen, die syenn ir oder in
zinse hinder unns sitzen noch wonen, by obbemellter straff.
[3] der leyenn halb Zu glicher wyse söllenn die leyenn sich im eelichen
statt ouch erberlich halltenn unnd tragen, in sunderheit ein jeder mit siner
eefrowen hufihallten, unnd die so bifihar by iren matzen gesässenn, die
selben von inen thün, by unnser schwirren straffe, wie der priestern halb
hie obmelldung beschächenn.
[4] ambleuth, so durch d iefinger sechen und bewilligen Unnd ob einicher
unser amptlütten in der statt oder uff dem lannd harinn durch die finger
sächenn unnd bewilligenn wurdenn, das obberürten priester söllich ire
junckfrowenn, mit denen si verschruwen, wider zuo inen nämmen, oder si
darumb nach anzöug der Ordnung nit straffenn, sollen darumb so dick
unnd vil das beschäche, unns zechen pfund zu buofi vervallen sin, von inen
bezogenn unnd ingebracht werdenn.
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Ordnung der eesachen
[1] bann und dispension Unnd nachdem der gemein man bifihar durch
die bäpst, bischoff unnd geistlichenn prelaten mit dem bann, ouch dem
ablafi, desgelichenn in eesachen unnd anndren geistlichenn händlen unbillicherwyse beladenn, setzen wir anfäncklich wenig geloubens uff den
bann, ouch das dispensieren in eesachen, so allein mit gellt erlanngett unnd
ufigebracht würdt gütter hoffnung, was mit gellt recht sye, das söllichs ane
gellt ouch mög beschächen, unnd haben allso, nachdem in eesachen sich
vil unnd mangerley spänn, stöfi unnd mißverstand, bifihar zügetragen, ein
Ordnung angesächen, dero hienach gelebt solle werdenn.
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[2] die ehe bedreffend Für das erste ein gemeine Satzung, das nieman
in unnser statt unnd lannd die ee machen sol an bywäsen unnd gegenwuortigkeytt zum minsten zweyer frommen ersamen unverworffnen man
nen.
Erklärung diser Satzung der ehe halb
[3] ungültige ehe Es sol niemand den anndern die sinen vermächlen,
verpflichtenn oder hingeben an gunst, wüssenn unnd willenn vatter unnd
mutter, vögtenn, oder deren, denen die kind stannd, zuoversprächen. Wär
aber das übergieng, soll gestrafft werdenn nach gestallt der sach und die
ee nit gelltenn.
[4] des alters halb in die ehe zu tretten Damit aber die ee nit angemeiner
werde gemacht dann vor, so sol kein eehafftenn, die ein kind bezug, hinder
obgemelltenn sinen vatter unnd mutter, vögte oder verwalltern, wie die
genempt sind, ee dann es völligklich ein sun zwenntzigunnd vier jare unnd
ein tochter zwenntzig jar allt sye. Geschäche es aber vor disen jaren, so
mögenndts die genanten sin vatter unnd mutter verhindren unnd vernüttigen.
[5] gestalt der kinder nit zu heurathen Wo aber dieselben sumig wären
unnd ire kind nit versächind innerthalb den obbgestimpten jahren, so
mögend si sich darnach mit Gottes hilff selbs von jedermann ungehindertt
vereelichen.
vorbehaltenn ehestür Doch vorbehalltenn der eestür halb einer oberkeytt erkantnufi, so es vatter unnd mutter widrig wär.
[6] zuverhinderliche Verwandtschaft Die ee beziechen oder gemachet,
ee wie recht ist und obstatt, sol hienfür nit mer hinndren, noch zertrennen
keinerley grad, glid noch annder sachenn, dann die in der göttlichen geschrifft levitici am achtzechenden klarlich ustrückt werdenn, und was bißhar mit dispennsieren unnd umb gellt erlanngt wordenn ist, sol alles uß
sin unnd nit mer irren.
Ußnemmung von dem gesatz der ehe halb

35

[7] zur ehe nemen und gichtig sein Wen zwey einandern nämmendt, die
fry wärind unnd niemand hättind, dem si zuo versprächen stündind, oder
der sich iren annäm, und si einandern gichtig sind, die sollend ein andern
behalltem, doch sol das meittlin über vierzechenn jar unnd der knab nit
unnder sechszechen jaren sin.
abred sein Woby aber ein anndren abred sind unnd kein kundtschaft
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hannd nach lut der erstenn Satzung, so würt es nit gellten. Darnach wüsse
sich jederman zehalltenn, vor schannd unnd schaden zehutten.
[8] schwächens strafe So aber einer ein tochter, magt oder junckfrowen
verfellt, geschmächt oder geschwächt hatte, die noch nit vermächlett wäre,
der sol iren ein morgengab gebenn unnd si zuo der ee haben.
[9] strafe Wollend ims aber der tochter vatter unnd mutter, vögt oder
verwallter nit lassen, so sol der sächer die tochter usstürenn nach der oberkeyt erkanndnufi; unnd wo er es am guott nit vermöchte, sol er lyden am lyb
unnd gestrafft werdenn nach der oberkeytt erkanntnufi.
[10] strafe Und ob jemand sich des anndern beruompte gefarlich und
zuo uffsatz, und sich so sölichs offennlich erfunde, sol ouch nach der oberkeyt erkanntnufi gestrafft werdenn.
[11] verkünden Item argwon, hinderred, betrug zuovermyden sol ein
jegkliche ee, so rechtlich bezogenn ist, öffentlich in der kilchen bezügott
werden, uff das man wüsse, wär eelich by einanndern sitze oder nit, damit
us der ee nit ein huory werd, dann wir je söllichs unnd grössers umb des
nächsten willen schulldig und verbunden sind.
dass pfarrherren a u f schreiben sollen Ouch sol ein jegklicher pfarrer
sömlich personen all anschriben unnd keiner dem anndren sine unnderthanen an sin gunst unnd offenntlichen willen.
[12] spänen durch die verordnete zu erleutheren Und die spän, so sich
söllicher eehänndlen halb hallten, sollen durch unnser verordnottenn ver
hört und erlütrott und sunst nienderthin gewisenn werden.

IV
Ehebruch
ehebruch Unnd damit die sünd des eebruchs, so durch das göttlich
wort so hertencklich angezogen unnd gestrafft, ouch abgestellt, unnd deßhalb ein recht cristanlich wäsen Gott dem herren zuo lob unnd eren hinfür
gebrucht werde, wiewol söllichs nach obengezöugtem göttlichenn wortte
gar vil ein hertere straff ervordrotte, haben wir doch angesächen:
[1] an offner schand andreffen Des ersten, so einer sin eewyb an offner
schand und that ergrifft, was er dann mit iren unnd dem huoring hanndlet,
sol belibenn alls von jewellt gewäsenn ist.
[2] bewisener ehebruch Wenn der eebruch so öffentlich am tag ligt, das
er mit flucht oder kinden erfunden, mit unverworffener warhaffter genüg
samer kundschafft offenlich vor dem eegricht bezügt unnd darbracht
würdt, allsdan sollennd die eebrüchigen personen, man oder wyb, minen
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herrn schultheis und rätte angezöugt werdenn, wöllich allsdann söllich
personen wie harnach vollgott werdenn straffen.
[3] beambtete an offner thatt erfunden werden, stra ff 10 Ib Die so by
eren unnd ämptern oder diennsten miner herren sind, unnd an offner thatt
des eebruchs erfunden, si syen in der statt oder uff dem lannd, sollen umb
zechen pfund gestrafft unnd gebuosset werden.
unbeamtete 5lb Aber die, so mit söllichen amptern nit versächen,
unnd an obangezöugtem eebruch schulldig erfunden, di syen in der statt
oder uff dem lann, sollen fünff pfund ouch zuo straf verfallen sin, unnd
die von inen bezogenn unnd ingebracht wördenn.
[4] straff, so es zum andern So aber einer oder eine zuo dem anndern
mal fällte über obgenante straff widerumb eebrüchig würde erfunden, sol
sechs tag in gefencknufi an wasser und brott gestrafft werden,
zum dritten zum dritten mal nün tag, dann je die straff sich billich
merett, wo das laster zuonimpt.
mehreren mahlen geschieht Zum viertten, wo einer oder eine über obge
mellte straf in söllichem laster verharren und sich nit bessern würde, sol
denn von statt unnd land gewysst werdenn, uff unnser gnad, so wytt si
zügnüfi bringen und genügsamen schyn ir besserung.
[5] ungebesseret So aber dasselb wider begnadett widerumb des eebruchs
bezügott wurde, unnd vilfalltige warnung unnd straff vornacher nit sovil
erschossenn hätte, unnd aber das gesatz Gottes by dem erstenn eebruch
ein jettlichen versteinigett, statt sölliche straff zuo unser erkantnufi.
V
Priesterverordnung
priester Ordnung Und wiewol wir der geistlichen misbrüchen und unordenlichen läbens halb hievor ein lannges mandatt haben lassen ufigan,
wöllichem doch durch si nit gelabt unnd nachkommen würdt, ist durch
uns ouch angesächen:
kleider das die priester in der statt unnd uff der landtschafft sich mit
ire kleidern, wanndel unnd wäsenn zimlich erberlich unnd priesterlich
sollen tragen unnd hallten, nachtes in iren hüfieren belibenn,
verdächtig ort ouch sunst an argwönige ortt unnd ennde, dardurch
biderblütt geletzt oder geärgert möchten werden, nit wanndlen,
gewähr in sunderheyt dhein mässer noch gewere an, noch by inen
zehaben noch zetragenn dann ein brottmässer. Ob aber ein annders by
inen erfunden, sol durch die weybell unnd annder diener inen genommen
werden.
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Doch ob zuo zytten einer über velld wanndlotte, sol im unabgeschlagenn
sin ein zimlich gewere by im zuohabenn und zetragenn.

VI
Gotteslästerung und Trunksucht
Ordnung der unchristanlichen gottlästerung So dann habenn wir zuo ab-

stellung der unchristenlichen gottslestrung unnd unordentlichen trinkkens, defi sich ettlich lütt gebruchenn, zuo pflanntzung eines züchtigenn
erbern wanndells unnd wäsenns für uns genommen die Ordnung, so wir
verganngner jarenn harumb angesächen, dieselb wider angenommen unnd
ernüwrott in nachvollgenden gestallten:
[1] bey Gott, seinen hl. w unden etc. schwören Wöllicher ein schwur by
unnserm schöpffer, sinen wunden, lyden, oder dergelichen thätte, es wäre
geistlich oder welltlich, jung oder allt, frömbd oder heimsch, hochs oder
niders Standes, unnd er darumb von dem zuohörenden gemant wurde,
strafe der sol angennts ein krütz uff das ertrich machen, sich gegen
demselben niderlassen unnd küssen. Und wöllicher sich das widrotte, un
gehorsam oder sumig erzöugte, der sol väncklich angenommen, ingelegt
und nit usgelassenn werdenn, biß er söllichem statt thuot unnd darzuo zwey
pfund ane nachlaß zuo straff ußgericht hatt.
[2] verleider Wöllicher ouch darby wäre, daßelb hortte oder warlich vernäme unnd nit anzöugte, das derselb in gelicher straff, wie der gethätter
selbs, begriffenn unnd gehalltenn.
Soverr ouch jemand den anndern mit bringen zuotrincken reytzte, so sol
er von denen, so deß gewar, deßhalb ermanott werdenn, unnd er ouch angents den herd, wie obstatt, küssen; unnd ob er sich deswidrig erzöugte
oder darüber fürfüre, darumb ingelegt und in gelicher straff gehallten
werden, wie des schwörens halb obgemelldott ist.
Deßgelichen, ob jemand söllichs säche oder vernäme unnd nit leidotte,
geliche straff vervallen sin.
[3] ohnmässiges trincken Ob aber jemand so unbescheidenlich truncke,
das er söllichs widergebenn würde, derselb sol an alle gnad dry pfund buoß
zuo straff gebenn; und ob er des vermogens nit wäre, darumb ingelegt wer
denn unnd dieselben dry tag unnd nacht mit wasser unnd brott abver
dienen. Darby die würt und husknächt uff den zünfften, so das wüssten
unnd nit anzöugten, in gelicher straff, wie obstatt, begriffen sin.
MB lS .179ff.
R M A 1.17,1529 S.394.
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131. Vermittlung von Bern und Basel betr. Messe, Bilder,
Disputation und Priester
Betrag der maß unnd billdern halb durch min herren von beyden stetten
Bern unnd Basell gemacht anno 1529
5

5. Dezember 1529
sonntag vor Nicolai

betrag der mess und bilder halb Alls sich dann zwüschen minen herrn
kleinen unnd grossen rätten, desgelychenn den bürgern des geloubenns
halb, unnd in sunderheitt berürend die maß, ouch die billder, verganngnen
io tagenn ettwas zwytracht und ufruor erhept, deßhalb dann beyd parthyen
gegenn und wider einandern zuowiderwillenn bewegt, allso daß grösser
schad dahär zuobesorgenn gewäsen, unnd nachdem vil unnd mangerley
gesucht wordenn, den hanndell göttlich zuentscheiden unnd hinzuolegenn,
wöllichs aber unerschießlich gewäsen, habenn demnach miner herren von
15 beidenn stettenn Bern und Basell ersam träffenlich anwällt und sanndtbotten von ihren herrn unnd obern, miner herren getrüwenn lieben mitt
bürgern unnd eidtgnossen, nämlich die vesten frommen fürsichtigenn er
samen unnd wysen Bernhartt Tillman, seckelmeister; Peter im Hag, buwherr, deß kleinen; Lienhartt Trempp, spittalmeister; unnd Sullpinus Haller,
20 des grossen rattes; unnd von Basell Ballthasser Hilltprannd unnd Hanns
Pratteler, panerherr, des rattes, zuo guotte unnd befridigung des hanndells
abgevertigott, sampt minem herrn schultheisen Stöllin, nachvollgends mit
tel schicklicher wyse beyden teylen angezöugt und fürgeschlagenn, wie
dann die harnach vollgend und allso sind:
25 [1] der taffelen und thor beschliessens und büchsen halb Des erstenn,
das aller unwill, zwytracht unnd spane, so der taffelen hallb, ouch von
beschliessenns wägen der thoren, de gelichenn der büchßenn halb, unnd
in all annder wäg biß uf disenn tag gegenwürtigs hanndells halb entsprungenn mit worttenn oder wercken, wie das von beyden parthyen gebrucht,
30 uffgehept, hin unnd absin, allso das si einanndren beydersytt zuo argem
des nit geduncken noch fürhallten sollen, usgesatzt die zwen büchsenmeister, söllen darumb von minen herrn gestrafft, alten leibpriesters straf
wegen d e m fe n n li desgelichen der allt lüttpriester, diewyl derselb sich erbotten, das fennli an die luterschen zetragen, mit dem eide von statt unnd
35 land gewisenn werdenn.
[2] zw ey predicanten Und nachdem des gottlichenn worttes halb bißhar
mangell gewäsenn unnd einem predicannten nit möglich, daßelb täglich
zuoverkündenn, sol ein gelerter geschickter predicannt zuo dem jetzigenn
bestellt unnd angenommen werden, wöllich all tag ein predig zuo den Bar-
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fuossenn, unnd uff den fyrtagen zwo zuo sannt Ursenn thügenn, eine an
dem morgenn, unnd die anndre nach imbis, damit mencklich das göttli
chen wortts druch si bericht möge werdenn, doch das selbs zuo sannt Ursen
des psallmen gesangs muossig gangen, aber zuo den Barfuossen singen, wie
bifihar gebracht, unnd jederman fryen willenn haben, darzuo zegand, sun
derlich die, so der rätte unnd bürgern sind, sich beflyssenn, an den fyrtagenn, wo inen söllichs an den wercktagenn nit fuogklich, sich darzuo zefügenn unnd bittenn si, min herren die schidlüt von der ere Gottes wägen
geflissennlich darumb.
[3] erlaubte ceremonien zu st. Ursen Aber antreffennd die maß, diewyl
deren so derselbenn begärenn ein grosse anzal, damit dann dieselbenn iro
nit beroubett werdenn, ist beredt, das man zuo sannt Ursen maß, metti,
vesper, begrebden, jarzytt unnd annder ceremonien halltenn solle, wie von
allter har, unnd jederman fryen willen habenn, darzuo zegannd nach sinem
gevallenn, von mencklichem ungeirtt.
[4] disputieren Doch ist darby beredt, das min herrn klein unnd gross
rätt zuo erfarung der warheytt, beyd teyl uff ein fuogklich zytte, so inen das
wolgevellig, zesamen berüffen, dieselben mit einandren umb die spänningen artickell disputieren lassen unnd nach verhörung deßelbenn zuo miner
herren von rätte unnd bürgern guottem fryem willenn unnd gevallenn stan
solle, in diesenn dingen fürer zehanndlen, nachdem Gott der herr gnad
gibt, unnd si nach besag göttlichs worttes geschickt unnd zimlich würdt
beduncken.
[5] kirchen zierden zu den Barfüssen gerum pt Berürend die bilder unnd
kilchen gezierden, sollen dieselben zuo den Barfuossen gerumpt werden,
nämlich allso, das min herrn und meister von den zünfften, die schützen
und annder personen, so utzit an dem ende hätten, söllichs innert acht
tagen den nächsten dannen thuon unnd gehalltenn mögen, nach ihrem
guottenn willenn und gevallen, sunst mencklich darzwüschen unfuogs oder
muottwillens geruwigott sin, unnd dannenthin die, so sich göttlicher Schrift
gebrachen, vollenn gewallte habenn mit denen billdenn, so noch vorhan
den sin würden und anndern, so si an dem ortt ergerte, zehanndlen nach
irem guotten gevallen, damit si allso ane hindrung sollicher dingen das
nachtmal des herrn began mogenn. Aber die tafelen, so von dem ortte ge
nommen, sollen ingeschlossen, weder zuo sant Ursen noch anndren orttenn
gezöugt unnd dargestellt werdenn.
[6] bilder sambt den ceremonien zu st. Ursen zu behalten Aber zuo sant
Ursen sollen gedachte billder sampt den ceremonien, als obstatt, in ihrem
wäsenn, wie sie dieser zytt an dem ennde sind, gehalltenn werden unnd
dhein zunfft noch sunder personen derohalb einiche nüwrung brachen
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noch fürnämmen, annders dann mit bewilligung miner herrn von beydenn
rättenn, ob sich dieselbenn eines andren hienach würden vereinbaren.
[7] corherren und caplan Unnd sovil die priester in der statt antrifft,
söllenn dieselbenn beliben, nämlich die corrherrn wie bifihar, unnd der
capplanen halb, diewyl dieselbenn pfründ durch ettlich zünfft ouch allte
geschlecht unnd annder biderblütt wie si verhofft inen zu heyle gestifft,
können min herrn derohalb ouch nit enndrung thuon, unnd lassenn es
allso beliben, wie sollichs bifihar gebrucht, es wäre dann, das söllich
zünffte unnd anndre burger alls stiffter derselbenn capplanien sollich
priester ires guottenn willenns wurdenn enndren, das si defielben voll
mächtig sin sollen. Doch ob söllich ungeschickt, unerber personen min
der inen erfunden, die zuo ir verwalltung nit tougenlich, mogenn min
herrn dieselbenn abstellen unnd hinwäg vertigenn, nachdem si zimlich
unnd geschickt würd beduncken.
das corherren und caplan den predigen beywohnen und acht halten
sollen Unnd sollen die corherren unnd capplan by einer straff, so min

herrn daruff mögen setzen, täglich by den predigen sin und zuolosen, ob
man die warheytt fürtrage oder nit; und soverr si bedüchte, das dem gött
lichen wortte nit gelychförmig gepredigott würde, sollen si dafielb minen
herrn schullthessen unnd rättenn anzöugen, doch niemand den predicannten an dem cantzell widersprechend
[8] priester a u f dem land Aber betreffend die priester uff der lanndtschafft söllenn die unnterthan mit töugenlichen pfarreren, die das heilige
evangelium unnd göttliche schrifft innhallte des mandattes fürtragen, versächen werdenn; unnd ob dieselben sich geschickt funden darby mäfi zehallten, sollichs zethuond, doch defihalb von jederman fry unnd ungezwun
gen. Wo das wider ir conscientz sein würde, und wo darüber die underthan
der mäfie begeren würden, sollichs an min herrn bringen, sunst deheinen
gewallt mit inen bruchen by miner herren schwärrer straff, nach lut des
vorufigangnen mandattes. Aber wo ein guottes dapffer mer unnder den
unnderthan gefunden, die bilder dannen zethuon, zuo irem guotten fryen
willen st an.
[9] predicanten zugeben sich zu heurathen Unnd sovil der priestern in
der statt unnd uff der lanndtschafft eelichung berürtt, sollen anfanngs die
zwen predicannten hie in der statt vollenn gewallt habenn, sich zuoverhyrratten, wie si zimlich unnd erberlich mag bedunckenn. Aber die übri
gen corrherren unnd capplan sich des muossigen unnd darby ane verlümbdotte argwönige personen, nach besag vorufigangnen mandatten, hufihallten, by verlierung ir pfruonden.
Bernhart Schmid, so sich vielleicht verehlicht, die p fru n d t eines chor
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herrn zu geben, zu nutzen Doch ist uff bitte durch miner herrn von beyden
stettenn ratsanwällt an min herrn gelangott, inen zuo sundrem wolgevallenn,
ouch zuo fürdrung frides und ruowenn, bewilligott, das herr Bernhartt
Schmid, wöllicher sich villicht vereelichott, oder noch vereelichen möchte,
die corherren pfruond im von minen herrn gebenn, nutzen unnd niessen
möge, ane das er schulldig sin solle, die maß halltenn, nämlich das corpus
wie einanndrer corrherr unnd der presentz halb zuo sinem fryen willenn
stan; allso wo er würde helffen in der kilchen singen unnd läsenn, im sin
gebürennder teil gelanngen. So verr aber im das nit anmutig, sich der presenntz enzüchen, und die corrherrn söllichs durch einen anndren verwallten mogenn; doch söllichs allein siner person halb zuogesagt sin, unnd
sunst gegenneinandren dheinen nachteyl gebärenn.
[10] pfarrherren und predicanten a u f dem land Aber uff der landtschafft
sollen die pfarrer unnd Seelsorger, fürnämlich die predicannten, so der mäß
abgestanden, demnach ouch die anndren priester unnd pfarrherrn, so an
den ortten unnd ennden, wo die unnderthan mit dem meren der mäße
begertten, gesässen, gewallt habenn, sich eelich zuoversächen, unnd dester
minder nit mäß zehallten, wo si darzuo sich tougenlich erfunden, soverr
das si vor allenn dingen das göttlich wortte nach vermogenn vorußganngnen manndattes verkünden. Doch der übrigen halb, so nit pfarrer oder
Seelsorger sind, sol diß in statt unnd landt genutzlich verstrickt und abgeschlagenn sin.
[11] predicanten annem en Beruorennd die predicannten, so man in der
statt annämen würdt, wiewol min herrn rätt unnd burger, oder des kleinen
rattes, inen sollich erwöllung vorbehallten, so haben si doch bewilligott,
keinen anndren anzenämmen, dann so göttlicher biblischer schrifft an
hängig unnd mit guottem willen der evangelischen parthy, wöllicher sich mit
dem anndren predicannten in der lere conformiere unnd verglyche, damit
iro dahär dhein klagenns ursach zuostünde.
[12] psalm en singen Zuoletst ist uff begeren vorbemellter miner herrn von
beyden stetten rattsbottenn durch min herrn von kleinenn unnd grossenn
rätten angesächenn, nachdem die evangelischen uß nachlaße miner herrn
ettwas zyttes har die psallmen gesungen unnd aber annder ettwas gegenlieder gemacht, wollich zuo uffruor unnd unwillenn anreytzung möchten
gebenn, das man die psallmen, wie bißhar gebrucht, singen möge, aber die
gegennlieder abgestellt unnd verbottenn sin sollen by zechenn Schillingen
straff, von denen, so harinn brüchig erfundenn, zuobezuochenn.
[13] zweytracht aufgehebt Unnd hiemit so sol ouch obangezöugte zwytracht hin, tod unnd absin, einanndren, wie obstatt, beyder seydt wortten
unnd wercken halb, so biß uff dise zytte von beyden parthyenn gebrucht
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unnd verluffen, geruwigott unnd unersuocht lassen, ouch nach vermöge des
vorufigangnen manndattes mencklich in spyse unnd anndren dingen fry
sin zebruchen nach sinem gevallenn, unnd in sunderheytt niemand dhein
ufruor gegenn dem anndren bruchen noch fürnämen; sunders ob jemand
dafielb unnderstuonde, und min herrn nach gruntlichem vernämmen des
hanndells erfüren, wöllich daran ursächer, an lyb oder guott nach gestallt
der sach gestrafft werdenn. Doch ob underwylen von einem oder dem anndern teyle wortte vergiengen, so mit gar gevarlich, erverletzlich oder zuo
uffruor reychtenn, unnd mit der hande nützit fürgenommen, nach bescheydenheytt unnd gestallt der sachenn durch min herrn darin gehanndlott
werden, sunders, ob jemand utzit dem anndren allso in kleinenn händlen
zuofuogenn, darumb das rechte vor der oberkeyt gesucht unnd dem klagennden söllichs mittgeteyllt sol werden.
[14] das beyd partheyen diesem allem nachkom en sollen Und sol diß
alles mencklichen, wöllicher parthy geloubenns oder meynung jederman
sye, allso gehallten, dem gelebt, nachkommen unnd genug gethan, ouch
hiewider durch niemand utzit gesucht noch fürgenommen werdenn, so
dem zuo nachteyl möchte dienen, biß uff zytt unnd stund, das Gott der
herr wytter gnad gibt, unnd min herrn schullthes, klein unnd gross rätt
sich eines anndren unnd bessern würdenn verglichen unnd vereinbaren,
nach vermog göttlichs worttes, und soverr jemand eygens fürnämmens
utzit darwider understünde, min herrn dieselbenn darumb straffen mögen,
wie vorgelütrott.
MB IS . 190ff.
RM A 1.17,1529 S. 502.
EA B 1.4, Alt s l, M-224 S. 448 (3-5. Dezember 1529, Mittwoch nach Andreä bis Samstag
vor Nicolai)

132.
Der letst betrag der disputation halb angesächen unnd gemacht anno 1530*
11. Februar 1530

30

35

disputation Alls sich dan begeben unnd zuogetragen, das min herrn von
kleinen unnd grossen rätten, ouch den bürgern der statt Soloturn in ettwas
spanes unnd mifiverstandes gegen einandern kommen, allso das ein teyle
zuo den Barfuossen versamnott, gebetten unnd vermeindt, die wyl der letst
betrag durch min herrn von beyden stetten kurtzlich hievor uffgericht
vermöge, das uff ein fuogklich zytte die predicanten unnd pfaffen zesamen
beruofft und umb die spännigen artikel disputiert solle werden, darzuo das
* fälschlich 1531 geschrieben.
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die priester zuo den predigen gan unnd ob utzit falschs gelert, minen herrn
schulthes unnd rätten angezöigt werden. Und nachdem die predicanten ein
zytte har die billder unnd maß ufi dem göttlichen wortt äben schwerlich
gescholtten, dahär dan allerley schelltwortten unnd Unwillens zwüschen
dem gemeinen man von beyden parthyen entsprungen unnd zuoletst ein
ufruor (deren, wo Gott sin gnad nitt darzuo gesant, eben schwärlich engoltten
hätte möge werden), erwachsen, wöllichs und dergelichen wytter zuobesor
gen, defihalb si vermeindten zytt und tag sollicher disputation wäre vor
handen, söltte länger nitt uffgezogen werden, sunders zuo fürgang kommen,
dan söllichs zuo frid unnd ruow vast dienstlich wäre, zuo dem das ein grosser
teyle der landtlütten defielben, damitt die warheyt an den tag käme, ouch
begertten, könden unnd wollten länger derenhalb nitt stillstan.
Dargegen aber der ander teyl zuo sant Ursen versamnott vermeindt, diewyl sollicher artickell wysste, das die disputation zuo gevallen miner herrn
von kleinen unnd grossen rätten gestellt, söltten die, so von rätten und
bürgern sind, zuo inen nidersitzen, darumb red haltten, unnd was das mer
unnder inen wurde zuo furgangkommen zelassen; alls aber der gegenteyl
dafielb gantz abgeschlagen unnd vermeindt, diewyl der vordrig betrag difi
ußwyse, darumb wytter nitt meren zelassen unnd allso uff ir meynung be
harret, defihalb dan die, so der rätten unnd bürgeren sind, abgeträtten unnd
ouch zuo irem teyl zuo sant Ursen gestanden, ouch uff irem fürnämmen
unnderstanden zuobeliben, unnd darneben beydersydt allerley artickell,
deren si sich beschweren, fürgetragen nit von nötten hiezuomelden.
tag bestimmen zu disputieren Uff söllichs miner heern von Bern, Basell,
Fryburg unnd Biellen treffenlich ersam anwällt unnd sandtbotten, sampt
minen beyden herrn nüwen unnd altten schultheisen, venner unnd ge
meinem mann alls schidlütten durch beyd parthyen bewilligott unnd zuogelassen, ouch ettlichen des kleinen und grossen rattes vil unnd mancherley mittel und wäg gesuocht, sollich zwytracht hinzuolegen unnd die parthyen
zuovereinen, und letst angesächen, nachdem der artickel in dem voruffgerichten betrag begriffen, heytter vermag, das zuo zytten unnd tagen minen
herrn von beyden rätten wolgefällig harum gedisputiert solle werden, sollichs aber diser zytt nit beschechen mag, und aber sich dieselb zytt, ob
man sich eines tages beratten zelang möchte verzüchen, das defihalb jetz
ein tag bestimpt solle werden, unnd allso an beyd parthyen inen defielben
bestimmung heim zuosetzen unnd zuovertrüwen mit gantzem flyfie gesuocht
unnd geworben, nachdem aber dafielb unfruchtbar gewäsen, nämlich das
die zuo den Barfuossen sölliche disputation angendts oder unvorzogenlich,
und aber die zuo sant Ursen, dieselb nit ee dan sant Martins tag vermeindten
zehaben, mitt vilen angehenckten wortten, Ursachen unnd gründen, durch
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beyd parthyen fürgewändt, hierin zuo mellden überflüssig, haben obbem elf
ten min herrn von den vier stetten unnd verordnotten daruff zwüschen
den obbemelten beyden parthyen guottlich abgeredt, gesehidigott, gelutrot
unnd si vorberuorts ires spanes bericht, vereindt unnd betragen in wyse,
form und gestaltten, wie dan die harnach vollgend und allso sind.
[1] Zuo dem ersten, alls dan kurzverrückter tagen wüschen obbemelten
beyden teylen ein betrag durch miner herrn von Bern unnd Basell ge
sandten an wällt gemacht, sol derselb in allen sinen puncten unnd articklen
kräfftig unnd beständig sin und bliben, dem gelebt, nachkommen unnd
genug gethan werden.
[2] st. Martinstag zu disputation angesetzt Doch allso nachdem ein artikkel darinnbegriffen, so der disputationhalb melldung thuott, uß wöllichs
mißverstand (wie obangezöigt) gegenwurttig unruow erwachßen, ist gelutrott, geratten und abgesprochen, das solliche disputation Martini gehallten
und vollzogen werden, unnd allein an minen herrn kleinen unnd grossen
rätten dannanthin stan, wytter darinn zehandlen nach vermöge göttlichs
worttes, wie voruffgerichter betrag wyset.
[3] herrn Berchtollden lehr und predig Und sol zuo sollicher disputation
niemand anders dan die priester in miner herrn statt und landtschafft ge
nommen werden; doch soverr herrn Berchtollden lere unnd predig ange
zogen, er darzuo berufft werden, red unnd antwort zuogeben.
[4] betrag halten Unnd nachdem sich dieser handlung zwüschen beyden
teylen, es sye in der statt oder uff der landtschafft, vil unnd mangerley
zuogetragen, dadurch jede parthy vermeindt, sollichen letst uffgerichten
betrag nitt gehaltten, mitt wortten und wercken gebrochen sin, sol daßelb
alles zuo beyden teylen gentzlich uffgehapt, gericht unnd betragen heissen,
unnd sin einandern beydersydt darumb nit anlangen, bekümbren, ouch
dhein teyl deßelben dem andern zuo argem gedencken fürhaltten, noch
einichen unfrüntlichen anzug thuon, sunders nach besag deß obberuortten
betrags, deßhalb zuo guottem friden unnd ruowen sin.
[5] rattschlagen über die ungeschickhten anzüg der Worten, messer zuckhen
Und wie wol vorgemeltter betrag heytter wyset, das beyd teil einandern
diser dingen halb zuo friden, ruowen unnd unangezogen söltten lassen, unnd
aber nützdesterminder ettlich für unnd für daßelb veracht, ubersächen
und darwider mitt wortten unnd wercken gehandlott, dahär dan letst uffruor entsprungen, und zuobesorgen, wo sollichs in künfftigem nitt gentzlich
versächen, sich by der zytte grosser widerwertigkeyt, zwytracht unnd span
erheben, unnd niemand wussen, wo sich dieselb enden und lenden möch
ten, demselben vorzuosind, werden min herrn rätt unnd Iburger, so si mit der
hilff Gottes vereinbarott, über den handell sitzen, harumb rattschlagen,
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wie die ungeschickten anzüg der wortten, zucken der mässern unnd die
parthyung, so bifihar gebracht, by schwären penen unnd straffen abgestellt
werden. Demselben ansächen sol ouch allsdan von beyden teylen gelebt,
nachkommen, niemands darinn verschonett, noch fürgehaltten werden,
und damitt ein statt Solotorn by irem harkommen, oberkeyt, herrligkeyt,
gerechtigkeyt, regierung, frid, suon und ruowen und dem, so Gott der herr
iro beschertt, beliben.
[6] strafe der unruwigen Und nämlich haben min herrn zuo enthalt frides
und suones, uff die, so hinfür unrüwig würden, difi nachvollgend buossen
gesatzt unnd bestimpt:
Defi ersten, ob jemand hinfür gegen dem andern einiche schallt- oder
schmützwort diser dingen halb brachte, oder sunst bös anläfi geben, alls
ketzerschen gloubens, fulen alten gloubens, oder fürhallten, difi haben wir
von dir unnd dergelichen, unnd sollichs geklagt wurde, das bescheche
durch wyb oder man, sollen gestrafft, nämlich so dick unnd vil das be
scheche, in die kebyen gelegt werden, nach gestallt unnd grobe der wortten,
unnd nütz desterminder dem erverletzten sin rechte vorbehaltten sin.
[7] Soverr aber jemand sollicher händlen halb zückte, doch nitt wundotte,
oder zückte unnd wundotte, oder sich jemand in sollichem parthygete,
so mit fründtschafft halb zerächen hätte, oder jemand sich der sinen belüde
unnd annämme, ee dan si verwundott, allsdan an minen herrn stan, si
an lyb unnd gut zestraffen nach gestallt der sach.
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133. Hurerei
Daß niemand dem andern sine sün unnd töchttern inzüche noch
beherberge

25

16. März 1530

mitwochen vor Gertrudis
söhne und töchter beherbergen. Sch. & R . habenn in bedencken allerley si darzuo bewegennden Ursachen, unnd zuo Verhütung Schadens unnd
unrattes angesächen, das hinfür weder man noch wyb biderbenlütten, die
iren süne noch töchter inzüchen, herberg, ratt noch thatt, damit si in
ihren hüsern zesamen kommen, solle geben, noch sunst einicherley
huory in söllichen iren hüsernn fürganlassen. Dann wölliches man oder wyb
difi verachtenn unnd hiewider hanndien, dieselben würt und württin wer

30

35

212

133-135

den min herrn von statt unnd land wysen. Darnach sol sich jederman
wüssen zeschicken und zehallten.
MB I S . 203.
5

134. Landtag
Ordnung des landtages halb angesächcn
3. Mai 1530

donstag nach Philippi und Jacobi
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Ward des landtags halb diewyl man lange zytt deheinen gehaltten,
diß Ordnung, das man nitt mer dann dry Strassen uffthuon soll, angesächen.
Die kläger by Hanns Jacoben vom Stall seligen huse stann*
Demnach solle man die worttzeichen legen.
Die worttzeichen durch min herren darzuo verordnott besichttigen
lassen.
Sol man zuo jedem lanndtag nitt mer dann drystenn ruoffen.
Nach beschlufi defi erstenn lanndtags sol man zuo rechtte setzenn, ob
der nach keyserlichem rechte unnd der statt fryheytt vollfuortt.
Demnach zuo rechte setzen, diewyl der handell an kostenn statt, ob
man nitt denn anndern landtag ouch vollfuoren möge. So das erkanndt,
demnach wider fuorfaren mitt der klag, wie uff dem ersten landtag. In
dem anndern landtag zuo ertst die kuntschafft erkennen, uff den dritten
ze legen.
Der drytt landtag erkennen inndertt dryen vierzechen tagenn, oder
wan man sollichs minen herren gehaben möchte.
(In der Folge wird auf dem Landtag der Todschalg beurteilt, den Hans Graff an
Niclaus Bruggmenn begangen hat).

Zusatz: Rattschlag miner herren der klagen halb. Es ist geratten, das
die kläger weder harnasch noch gewerr an den landtag tragen, sunders
diewyl si das recht anruoffen, sich defielben zuo benuogen, nachdem der
gegenteyl nitt erschinen wil.
30
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135. Schuldbetreibungsordnung
(Zubotten, GiselSchaft)
Ordnung der zuobotten
27. August 1530
35

samstag nach Bartholomei
* Heutiges Haus Hauptgasse 65 (Besenvalhaus/Krutterhaus/Haus von Sury-Vigier).
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pfä n d er und zübotten Wir, S ch .& R ., entbieten allen unnd jeden
unnsern amptlütten, denen dieser brief zuokompt, unnsern gruofi unnd alles
guott zuvor, unnd thuond uch damitt zuowüssen, das wir uff allerley klägden
unnd beschwärden, so uns der pfändern unnd zuobotten halb begegnen
unnd fürkomen, zuo nutz unnd fürderung des gemeinen mans in unnser
statt unnd landtschafft, damitt ein jeder mog wüssen, wie er sich gegen
inen, und dieselben hinwider sich gegen unnsern biderben lütten sollen
hallten, diß hienach bestimpt Ordnung gemacht unnd angesechen haben,
dem ist allso:
[1] gelt oder p fa n d Und nämlich, so jemand die vermeltten zuobotten
usschicken würde umb sin schullde, sollen si, des ersten umb die schullde,
gellt oder pfänder vordem nach der gerichten rechte hotten lohn unnd
für ir belonung von jedem, ir syen vil oder wenig, von der myle dry
Schilling nämen. Ob es aber nächer wäre alls ein halbe myl unnd darunder,
achtzechen haller, soverr inen sollich bargellt oder pfänder, darus man bar
gellt gelösen mag, der mässe geben, das si des tages wider zuo huse mögen
körnen. Wo aber haran sumnus, alls dan sollten die, uff wöllich die zuo
botten kämen, inen darby die zerung abtragen.
[2] pfanders lohn Unnd so die pfand ire tag gethan haben, alls dan
solliche pfand verttigen, unnd dem, so si ungeschickt hatt, zuo sinen
handenn antwürtten, die mögen verkouffen unnd vertriben, umb die
usstanden schulld ouch des pfänders lone. so sich in sollichem von jedem
pfände zuoverttigen fünff Schilling gebürott,
lohn es wäre dann, das sollicher schulld halb, wie die bezogen
sollen werden, gedinge beredt, oder dieselben schullden verbriefft wären,
sol gemeltten gedingen oder brieff unnd siglen gelebt und nachkomen
werden, demselben nach, ob jemand die genanten pfänder umb zins,
zechenden oder annder schullden hinus schickt, unnd an einen würt
heisset ligen, sol inen defi tages zwen plapphart, oueh die zerung zuosampt dem gang hinus unnd wider heim gevollgen unnd ufigericht werden,
[3] monats leistung unnd mit sollicher luttrung, ob jemand einen
botten uff schlecht unverbriefften schullde würde legen, daß der hotte
nach ußgang des manots des gellten guotter rechtlich angriffen und das
rechten bruche solle. Dan wo das nitt beschechen würde, solliche leystung
nützit mer gellten, sunders uff den botten selbs vallen.
[4] botten an from bde orth Doch harin ußbedingett, ob unnser botten
uf frombde fürsten und herrn geschickt würden, das si hierinn fry und
unverpenigot sin, unnd si dise gegenwürttig Ordnung nutzit binden.
[5] Desgelichen sol ouch mencklich by sinen brieff und sigell, wie
vorstatt, beliben, sollicher unser Ordnung halb unverhindrott, unnd so
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wir nun ie wollen, das diser Ordnung gelebt unnd nachkomen, und die
pfänder unnd zuobotten harinn zimlichen gehaltten, geschürmt und gehandthabt sollen werden, bevelchen wir uch ernstlich, ob die pfänder unnd
zuobotten uch umb hilff würden anrüffen, inen allsdan die mittzuoteylen,
unnd die, so si mitt unzimlichen wortten oder wercken würden schmächen,
zuostraffen. Das ist gantz unser meynung.
MB 1 S. 204.
Afedruckt von Adolf Lechner: Das 0 btagium oder die Giseischaft nach schweize
rischem Recht. Diss. Bern 1906 S. 179, und modernisiert im WFVG 1845 S. 191 Nr. 51.
Vgl. ferner: Walliser (Nr. 32), S. 282ff; derselbe: Das Einlager des Bürgers im solothurnischen Recht, Archiv des historischen Vereins des Kantons Bern (Festgabe Dr. Hermann
Rennefahrt zu seinem 80. Geburtstag), 44. Band, Bern 1958, S. 661ff.

136.
Mandat kornkouffs, vychkouffs, der frömbden metzgren, schwynenordnung, württen haber
2. September 1530

fritag nach Verene
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Wir, Sch. & R. an die amptluotten:
[1] fü r k a u f Allsdann der arm gemein man in unnser statt unnd landtschafft, ouch in anndren bygelegnen ortten gesässen, an körn unnd andren
früchten ein grosse thuore und schwärren mangell vergangnen jares er
litten, unnd wiewol gott der herr unns sollich früchtte nach notturft
unnd zu lidenlichen gestallten erschiessen lassen, so müssen wir doch
besorgen, wo mitt by guotter zytte darwider fürsächung gethan, dass durch
den fürkouffe, deren sich dieser zytt gar nach rieh unnd arm zuoverderplichem nachteyl des nächsten understatt zuo gebruuoche, wöllich frucht an
frömbde ufiländige ortt gevertigott oder sunst zuo gewun unnd merschatz
uffgekouff unnd gehallten werden, demselben vor zuo sind, unnd obbemeltten früchten, so uns Gott der allmächtig verliehen, in zimlichen gebürlichem marckte, (unnd alls wir achtten dem kouffer unnd verkouffer
lydenlich) zuobehaltten, haben wir sampt unnserm getrüwen lieben eydtgnossen unnd mittbürgern von Bern, Fryburg unnd Bielln ein Ordnung
angesächen und gemachet, wie dan solliche harnach volgott und allso
luttet:
[2] körn, haber Und nämlich alls wir dan vergangnen jares sampt
obgedachten unnsern lieben eydtgnossen und mitburgern sollichs fürkouffs halb ein Ordnung gemacht, wollen wir dieselb hiemit ernüwrott,
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bestädt unnd bekrefftigott haben, nämlich das dhein man oder frow,
was stadtes oder wäsens die syen, dhein körn noch haber oder annder derglychen früchtte in unnsern landen unnd gebietten sollen kouffen, verkouffen noch vertuschen annders, dan hie in unnser unnd uff anndren
fryen märckten, wo die bißhar gehaltten unnd gebruocht sind, unnd das sollicher kornkouff nitt uff fürkouf und in frömbde lande zuofüren bescheche.
fürkäuflers strafe Dan wo söllich fürkoüffler beträtten, so sol ir
erkoufft körn unnd früchte der herrschafft, da si beträtten wurden,
verwürckt, darzuo der getätter, so das körn verkouffte, von unns umb
so vil alls er ufi dem guott gelöst hätte, ze büß vervallen sin.
[3] aufsichtrager Defigelichen ob jemand heimlich mitt dem guotte
durchschliche unnd das körn allso hinwäg fuortte, das er in der thatt
nitt ergriffen, wo das demnach kuntlich wurdt, sol derselbig, wiewol
das körn hinwäg gefuort, nütz desterminder umb gellt, so vil das körn,
so hinwäg geverttigott, wärtt sin möchte, gestrafft werden.
Es sol ouch jederman uff die, so nachtes oder tages körn uß dem
lande fuoren, ein guott uffsächen haben, unnd wär die erspächen unnd
ergriffen mag, dieselben niderwärffen, unnd dheins tag wägs lassen faren,
söllich nidergeworffen körn der oberkeyt, darinn es nidergeworffen ane
alle gnade vervallen sin, lohn und dem, der es allso ergriffen unnd nider
geworffen, davon ein mütt kornn für sinen lone gelangen.
[4] der fruchten gesetzter wert Und damitt sich jeder in kouffen
unnd verkouffen dester fürer wüsse zehallten, haben wir den stetten
vorberuort ein Schätzung gemacht, wie man hinfür das körn uff fryen
märckten solle geben (doch unnserm ansächen des fürkouffes hie obgemelldott unabbrüchlich) und nämlich so sol niemandts by verlierung
des korns, so es verkoufft, einen Bern mütt gemeinen dinckells thürer
bietten noch geben dan umb achtzechen batzen, aber säy dinckell umb
zwaentzig batzen, einen Bern mütt roggen umb fünffthalb pfund,* einen
Bern mütt weizen und kernen umb fünff pfund fünff Schilling, einen
Bern mütt mullikorn umb vier pfund fünffzechen Schilling, einen mütt
haber umb nün batzen. Nachdem aber unnser mäse dem Bern mütt
sich nitt verglychen mag, sol der dinkell unnd haber der mütt eines
batzen unnd das schwärr guott zweyer batzen nächer geben werden.
[5] wie die würt den haber sollen geben Es ist ouch darby unnser
meynung, diewyl die würt ihre gäst mitt dem haber bißhar schwärlich
ubernossen und inen diß Ordnung ouch mercklich vürderlich, das si
hinfür söllichen iren gästen das mäse haber nitt thürer dan umb dry
Schilling sollen geben unnd rechnen.
* An den Rand geschrieben: einen Bern mütt roggen um fünffthalb pfund.
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[6] Unnd so vil das vich, es syen ochfien, schwyen, schaff unnd der-

glychen vich, beruortt, mitt demselben sol ouch niemandts fürkouff bra
chen, sunder söllich vich uff die offnen märckt, wo die am nächsten ge
legen sind, gefuort unnd allda nitt annders, dan zuo eines jeden husbruch
5 und notturfft gekouft, unnd nitt uff gewün unnd wyther Schätzung verkoufft werden.
[7] vich k o u ff der fröm bden metzgern Unnd alls ouch ettlich das vich
den frömbden metzgern bestellen unnd uffenthallten, dadurch unnser
metzger unnd annder defielben müssen manglen, sunders so wollen wir
io denselben frömbden metzgern hiemitt erloubt unnd nachgelassen haben,
das sy für sich selbs wol vich mögen kouffen unnd iren gewärb unnd
handtierung, wie si von allterhar haben gewonett, brachen.
[8] Ob ouch jemand der unnsern über sin höw, weyd oder fuotter, im
gewachfien, unnd das er von anndern nitt empfangen unnd gekoufft
15 hätte, vich wollte koufen, unnd das mästen unnd wider verkouffen, mögen
wir ouch erliden, doch das in söllichem dhein gevard gebracht, unnd dafielbig vich, so einer in sin weyd oder über sin höw kouffte, innerthalb
sechs wochen ungevärlich nit wider verkoufft.
[9] Darzuo so gönnen wir einen jeden, das er vich in sinen zug kouffen,
20 söllichs zuo siner notturfft brachen unnd demnach wider verkouffen mag,
wie dan wil gevallen.
[10] So denne des kleinen guotts halb, so feyfit unnd verkoufflich wäre,
ist unser meynung, das niemand der unnsern söllichs uffkouffe unnd an
frömbde ortt trybe, oder die sunst by den hüsern frömbden oder heim25 sehen zehüffen verkouffe, sunders an die offnen märckte, wie obstatt,
trybe unnd daselbs verkouffe, wie das die notturfft vordrott.
[11] schwynen Ordnung Wir haben ouch betrachtott die merckliche
schar der schwynen, mitt denen sich unnser biderbenlütt bifihar beladen
haben, dahär inen unnd mencklichen nützit annders dan zevil jaren
30 thüre an körn und haber zuogestanden ist, wöllichs ouch je lenger je
herter zuobesorgen gewäsen, unnd daruff angesächen und geordnott, das
ein jeder unser landtman, so einen gantzen buw besässe, dryssig schwyn,
der so einen halben besässe, fünfzechne oder zwentzig, unnd der übri
gen hindersässen jeder fünff oder zechen schwin unnd darüber nit sollen
35 haben noch erzüchen, unnd der vasell, ouch das so in die hüser gemetzgott würdt, harinn ouch begrifen sin.
[12] strafe Und so wir nun je wollen, das dieser Ordnung gelebt unnd
nachkomen und dero handthabungbescheche,bevechen wir uich ernstlich
by vermanung, wie er geschwornen eyden, die unnsern under üch ge40 sächen, das allen zuoberichtten, ouch disern brieff allenthalben in den
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kilchen eröffnen lassen unnd demnach uff die, so hiewider thuon unnd
handlen, zuoachten und derselben jedem umb zechen pfund, so dick
unnd vyl das zuo schullden kompt, zuo straffen, unnd dero nützit nachzelassen, dem wollend gestrax nachkommen, darinn niemandts schonen by
verlierung unnser hullde und schwirren straffe.
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MB 1 S.211.

137.
Spithalordnung
I
3. November 1530

10

donstag nach omnium sanctorum
Min herren haben in dem spittale nachvollgend Ordnung gemacht.
[1] unnd nämlich anfangs, wie die Ordnung der spyse halb, hievor in
der wochen, von tage zuo tage bestimmt wordenn, darby sol es bestan
unnd belibenn, unnd durch die spittalvogte derselbenn an enndrung ge
lebt werdenn.
[2] Aber anträffende das brott, sol mann den pfrundernn brottes genuog über den tische gebenn, das übrig söllenn si uff dem tische lassenn
belibenn, unnd nutzit dannen tragenn, in asernn, piettersecken oder sonst.
Es sye brott oder anndre spyse.
[3] Defigelychenn zuo dem nachtmale, sol es ouch allso gehaltenn
werdenn.
[4] Aber zuo der abendürttin, wöllich des begertten, sollen zuo einem spit
talvogte kommen, unnd er inen ein leibbrott oder mer, nachdem inen
nottürfftig, darlegen oder sonst einem geben, das so geschickt sin mag,
das si deheinen mangell lyden, aber si sollen gar deheines verkouffen,
verschencken noch sunst dem gottshuse entfrömbden.
[5] Wöllichs aber das nitt vermeindte zehaltten, unnd sich defi zuobenügen, der mag sin zimliche zerung, diewyl er, in dem spittale gewäsen, bezalenn, werden im min herren sin übrig dargebracht gellt wider
darthuon unnd in ledig lassenn.
[6] Unnd soll ein spittalvogt, sin hußfrow unnd gesinde harum ein uffsächen habenn, unnd wo die pründer sollichs uberträtten, dieselben
soll der spittalvogt anzeigenn, by fünff pfundenn straff. Wo er das nitt
thuon wurde, von ime zuo besuochenn.
[7] Den wyn beträffend: Nachdem min herren ettlichenn pfründern bestimpt brieff unnd sigell gebenn, wöllich allso ir pfründ bezallt, alls
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die im nuwen spittal, sol man dieselben belibenn lassen, wie si angenom
men, doch minen herren vorbehaltten, si zuversächen mitt wyn, so si
je mögen ankomen, diewyl der landtwyn nitt vorhannden, noch ge
wachsene
[8] Aber die ubrigenn, so durch gottswillenn in dem spittalle genommen,
oder gantz liederlich bezallt, söllenn si ouch gar nutzit weder brott
noch annders verkouffen by verlierung der pfrund, sonders was inen
uberbelipt dem vogt uberantwortten, unnd wöllich die pfrund bezallt,
söllenn darby belibenn. Innhalte brieff unnd sigell, wie die im nüwen
spittall; die ubrigenn söllenn sich wysenn lassen, nach gestallt der löuffenn.
[9] Unnd nach dem der wyn dis jares thur ist, sollen si in beyden
spittalen dhein win verkouffen, sonders was si nitt notturfftig und bruchen
wurden, sollichen dem spittale belibenn lassen by verlierung obbemeltter
pfrund. Doch mitt gebürlicher, zimlicher bezalung, ein maß umb einen
halben batzen.
[10] Defi holtzes halb vernämmen mine herren einen mercklichenn mifibruch, das si die stuben über die maßen heitzen unnd das holtz unnutzlich verbruchen. Deßhalb ist miner gemeltten herren meynung,
sollichs bescheidenlich und nitt unnützlich zebruchen, dann wöllicher
das nitt thuon, dem wurden min herren sollichs demnach abbrechen.
[11] Unnd wöllichs in dem nuwen oder altten spittale diß ubersächen
unnd nitt haltten wurde, sol sin pfrunde verloren haben.
[12] Unnd wie hieobstatt des spittalvogtes halb, das er die pfrunder soll
angeben, so an dieser Ordnung sumig, sollen dargegen die pfrunder sovern
er haran sumig, in ouch anzoigenn unnd inen von der straffe der fünff
pfunden, ein pfunde gelangen.
[13] Unnd hinfür sol man in den nüwen spittalle niemand umb gellt
annämmen alls man bißhar gethan, sonders der armen lütten lassen
wartten. Es wäre dann das ein mans vertagt person, so min herren allt
genuog bedüchte, bezallte vier hundert gulldin rinisch unnd ein frow
fünffzig gulldin ungevärlich minder, unnd darunder nitt genommen
werden. Aber es bedüchte min herren obbestimpt, das vil besser ein Ord
nung angesächen, das gantz unnd gar niemand, dann armm lutt, durch
gotts willen ingenommen worden, sovil der spittal wol ertragen mag,
damitt ouch der statt seckell deß entladen wurde.
[14] Es ist ouch darby angesächen, diewyl man das arm frömbd volck
von der statt wil verttigen, das mann einem armmen mönschen geben solle
uß dem spittal ein schußlen mitt muos unnd ein stucke brott, nämlich der
achtend teyl eines leybs an dem abend unnd damitt morndes hinwäg von
der statt verttigenn.
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[15] Man sol ouch zuo Sant Ursen ein trog oder stock stellen, unnd
das allmuosen den armen hufilutten in der statt darinn samlen, unnd
demnach durch ettlich von minen herren darzuo verordnott ufiteilen.
[16] Denen so zins bringen, sol er vieren ein maß wyns gebenn, unnd
wo fünff mit einem wagenn kämen, ouch nitt mer dann ein maß.
[17] Dem karrerknecht, köchin, jedem zuo denn tag ein halb maß wyns
unnd den übrigen diensten dheinen wyn.
Deßgelychen den tag lönern dheinen wyn.
Der spittalvogt sol ußrichtten denn wyn, so man den pfrunddernn
schulldig unnd den übrigen, so er vereret uffschriben. Aber für in unnd
sin hußfrowen sind im geordnett jetzt in diser thure acht soum defi
jares nach anzal des zyttes.
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RM A 1.19,1530 S. 467-471.
D ru ck: SMB1914 S.40ff.

II
Der Wein spielte im Spital und auch später eine grossen Rolle:

15

Wein im spital
29. Oktober 1573

donstag nach Symonis et Jude
Ordnung von des wins wegen im spital in dieser wynthüre

Erstlich soll man geben jedem der vier karrerknechten zum tag dry
klein bächer voll, den sennen dry klein bächer voll, aber siner frowen
und dem sennbuben dhein wyn, dem becken zum tag dry klein bächer
voll, dem beckenknecht zum nachtmahl ein klein bächer voll und dazwüschen dhein wyn, der köchin zum tag dry klein bächer voll. Lam
Urselin, von wegen sy die schwyn versieht, zum tag dry klein bächer
voll. Ursen zum offen zum tag dry klein bächer voll. Christan Luder
gar dheinen wyn. Freni Erbser auch dheinen wyn. Lienhartten Wygglin
zum tag dry klein bächer voll. Jedem werkmann allein zum nachtmal
einen kleinen bächer voll, der brudermeisterin zum tag eine halbe moß
wyns. Den wöchnerinnen zum tag dry klein bächer voll. Die pfründer
sollen dem spital reytten und sich ihrer pfründen benügen. Die fafinacht ist gar abgestellt, man soll weder den butzen noch sonst niemande nützit geben. Den kindpetterinen 14 tag lang zum tag eine halbe mos
wyns und nit lenger. Den wechtern und bättelvogten soll ir bisher gebrucht zächen und tägliches tämpffen auch abgeschlagen sein. Den
armen sondersiechen jedem e. halb mos wyns zum jar vier malen, nach
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inhalte der Ordnung, so frau Anna v. Erlach, geborene von Spiegelberg
gemacht hat. Der zinslütten halb, wöllich ein treger ist, der soll von
dem zins zusammen u. wären demselben treger soll man von dryen
vieren bis uff fünff viertele gutts, selbander muß u. brot geben u.
dem rechten meyster ein klein bächer mit wyn und dem kleinen volk
dheinen wyn. Denne wär über fünff bis in zechen oder mer vierteil
guts brächte, dem soll man ungefärlich selbs dritt so sy kommendt,
muß u. brot geben u. dem rechten meyster ein kleinen bächer mit wyn,
aber dem übrigen volk gar dheinen wyn.
RM A 1.77,1573 S .291.
D ruck: SMB 1914 S.59f.

138. Abstellung der Disputation

15

I
Abstellung der disputation in den betragen durch Bern, Basell, Fryburg
und Bielln gestellt
29. November 1530
sampstag nach sant Othmars tag
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[1] disputation aufgehoben Wir, Sch. KL & GR der statt Solothurn, tun
kund aller mencklich und besunders allen den unnsern, geistlichen und
welltlichen man unnd frowen, in unnser statt Soloturn gesässen, allsdan
in letst vergangner uffruor durch hilffe unnd mittell unnser getrüwen
lieben eydtgnossen unnd mittburgern von Bern, Basell, Fryburg unnd
Bielln ersam rattes anwällt, zwüschen unnser burgerschafft ein betrage
beredt, unnder andernn allso wysend, das uff Martini vergangen umb die
spännigen artickell durch unnser priester unnd predicanten disputiert
sollt sin, und demnach zuo unnser bekantnuß stan darinn zehanndlen
nach vermöge göttlichs wortts, das wir, alls sich bemellt zytte bestimpter
disputation genächerott, sollichen hanndell für unns genommen, mit allem
ernst bedacht unnd betrachtott, was guotts oder args, nutzes oder Schadens
unnser statt uß derselbenn erwachßen unnd zuostan möchte, und demnach
mit guotter Vorbetrachtung zuo enthaltte frydes unnd ruowen gemeltte dispu
tation abgestellt unnd uffgehoben biß künfftigen sant Gallenn tag, doch
sollichem obgemelttem betrage ouch allen anndern unsern vorußgangnen
mandatten unvergriffen unnd ane schaden, dan wir dieselben in allen iren
punckten gekräfftigott haben unnd wollen, das denenn gelebt unnd nachkommen solle werdenn.
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[2] glaubens schelten Und diewyl söllich unnser vertrag und mandatten
wysen und vermögen, das jederman sines geloubens fry sin sölle, alls
wir ouch dafielb hiemitt bestädten, ist unser will unnd meynung, das
niemand dem anndern sollichenn sinen glouben schellten, schmächen
noch lestern, sunders ein jedes das annder by dem glouben, so im Gott
der herr verlychen, der sye nüw oder allt (alls man die nämpt), sölle
lassen beliben, unnd allso mencklich gegen dem anndern zuo fryd unnd
ruowen sin sölle. Dan wöllich man oder frowen, geistlich oder welltlich,
söllichs nitt haltten, die werden wir darum an lyb unnd guott nach ge
stallt der uberträttung straffen unnd niemands darinn verschonen, darnach
mag sich ein jedes wüssen zeschicken unnd zehalten.
[3] Versandungen Nachdem ouch vergangne zytt dahär unns an unnsern
bifihar gebruchtem regiment nitt wenig intrages unnd nachteyles zuogestannden, ufi dem das der gemein man wyder unnser rattschlage sich für
unnd für versamnott unnd understanden, söllichs unnser rattschlage unnd
ansächen hinderstellig zemachen, daruß aber by der zytte verachtung der
oberkeyt unnd letst wenig guotts noch geschickts volgen möchtte, söllenn
dieselben besamlungen zuo beyden parthyen abgestellt heissen unnd sin,
unser bürger sollicher geruonen unnd anschlegen gentzlich abstan und
ruowig sin, sonderlich unns lassen hanndien nach unnser statt nutz und
eren, alls si vermöge, des geschwornen bürgereydes pflichttig. Dann
wöllich das nitt thuon, sich darüber besamlenn oder utzit annders, dan
je unnder unns kleinen unnd grossen rätten das mere würdt unnderstuonden fuorzenämen, sonderlich die, so sich für Presidenten dargebenn,
sich selbs unnd ander lütt unruowigen, so dieselben für ratte körnen unnd
understan würden, söllich unnser mere hinder sich zetrücken, sollen
darum angendts ingelegt unnd nach gestallt der sache gestrafft werden.
M sich partheyisch verzeigen Die wyl wir nun gentzlich des wyllens
unnser statt in fryd unnd ruowen zuobehaltten unnd allen denen, so zuo
beyden sydten bifihar überträtten, söllichs verzigenn unnd nachgelassen,
haben wir ouch angesächen, das alle parthyung hin unnd abgestellt sin
sölle, und nämlich so ist unnser will unnd meynung, so zwen gegen
einandern stössig würden, wefi geloubens doch ein jeder wäre, sich des
niemandts beladenn, sunders ein jeder das best dazwüschen reden unnd
scheidenn, sich ouch gar nutzit des hanndells zuo argem beladen sölle,
es wäre dan, das jemand die sinenn, so im zerächen zuostuonden, verwündt,
und er denselben redtung unnd hilffe bewysen würde, dan wöllicher sich
hinfuor parthygig erzöigen unnd dem, so hievor statt, zewider utzit hanndlen, denn wurden wir ouch darum an lyb unnd guott herttencklich straffenn
unnd defihalb niemandts verschonenn.
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[5] Gebottnen friden zuhallten trostung halten Wir wollen ouch
darby, daß mencklich gegen dem anndern trostung unnd fridenn, so im
die gebotten würdt oder er die gebenn hätte, sollte haltten. Dan wöllicher
hoches oder nidren Standes solliche trostung mitt wortten oder wercken
5 brächen, die werden wir nach besage der Ordnung durch unnser lieben
eydtgnossen von statt unnd ländern gemacht, an lyb unnd guott oder an
dem läben herttencklich straffen; defi wollen wir jedermann gewarnott
haben.
MB IS . 216ff.

io Es wurde beschlossen, obgenanntes M andat in den Zünften zu behandeln:

II
Memorial, was min herrn die verordnotten zuo den zünfften, mitt inen sollen
reden und handlen
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disputation aufzuheben Ir sollen minen herrn und meistern anzöigen,
nachdem dan letstvergangner uffruor ein disputation angesächen, so verschinen Martini gehabten sollt worden sin, haben min herrn schultheis,
allt und jung rätt, sampt dem grossen ratte, mit guotter vernunft be
dacht und betrachtott, was guotts oder args ir statt und gemeiner burgerschaft uß sollicher disputation erwachsen möchte, und ufibesorgen,
das nach der disputation man sich nitt wol möchte vereinbaren, sunders
grösser zwytracht dahär vollgen, solliche von frid und ruowen wegen
mitt dem mere diser zytt angestllt und uffgeschoben biß sant Gallen
tag, doch den alten Verträgen, abscheiden und mandatten unvergriffen
und unnachteylig, dan dieselben in ihrem wäsen und kräfften bestan und
beliben sollen.
beyd glaub ungescholten lassen Darby so ist miner herrn von beyden
rätten will und meynung, das zuo beyden teylen aller unwill und zwy
tracht hin und absin, und beyd parthyen, das so sich verlüffen, einandern
zuo argem nitt fürzüchen, sunders jeder teyl dem anndern sinen gelouben ungescholtten einandern gerüwigott und zuo friden sollen lassen,
by miner herrn schwären straffe uff den brüchigen unabläßlich zelegen.
Und nachdem obgedachten min herrn von kleinen und grossen rätten sich
vereinbarott by sollichem irem rattschlage zuobeliben, und sich die löuff
jetz oder hienach zuotragen möchten, das villicht min herrn rätt und burger
gemeiner burgerschafft zuo handthabung ir statt ouch derselben fryheit und
harkomenheyt nottürfftig möchten werden, wollen si von den iren ein
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wüssen haben, wefi si sich zuo inen sollen versächen. Defihalb so sollen
ir si fragen, ob sich jetz oder andrere zytte minen herrn und ir statt
utzit zuotragen würde, den gelouben oder anders beruorend, wölllicher zuo
minen herrn und gedachter statt Solotorn stan, und dieselb in lieb und
leyde wölle helffen beschützen und beschirmen, dan vilbemeltten min
herrn von beyden rätten harum von ir burgerschafft und den zünfften
ein gründtlich entlieh wüssen wöllen haben, sich darnach mögen schicken
unnd haltten.
Und was ir allso by minen herrn und meistern den zünfften finden,
sollen ir minen herrn furtragen und anzöigen.
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Stattschriber.
A u f folgender Seite stehen die Adressaten:
Conradt Glutz, buwherr,
Jacob Berki,
zimmerlütt,
wäber,
buwlütt.

15

MB IS . 207.

139. Bettler
s.d. 1531

[1] fröm bde bettler übernachten Min herrn habenn in betrachttung
des schwärren uberfals, damitt ir statt durch das frömbd bettler volck
zuo grossem nachteyle ir armen lütte in diser thüre beladenn, angesächen, dieselben frömbdenn armen lütt hinwäge zeverttigen.
strafe Und wöllicher, in oder umb die statt gesässen, einen oder
mer lännger dan übernachtte beherbergen würde, das der fünff pfund zestraffe verfallen sin unnd von im bezogenn sollen werden.
[2] fröm bdes volch Unnd alls dan ein grosse menge frömbdes volckes
sich hienider gelassen, so weder zünfftig noch burger, ist miner herrn
will unnd meynung, das dieselben all biß künfftigen montage vor minen
herrn einem gesässnem ratt erschinen und derselben miner herrn bescheides erwarttenn by ir schwärren straffe. Darnach wüsse sich mencklich
zehaltten unnd zerichten.
MB I S . 222
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140. Mandat über Feuerpolizei, Nachtlärm und Gotteslästerung
11. März 1531

sampstag vor oculi
5

io
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Ordnung, so es in der statt brüntt
Sch .& R . habenn in betrachtung nächstverschines füres notte, unnd
damitt gemeiner statt unnd den bürgern hienach desterminder schaden
von füre zustande, nach dem guott erlich stett unnd biderblütt des
vornacher schwärlich engoltten, über das, so min gnädig herrn rätt
unnd burger hierumb ouch gerattschlagott, nachvollgennd Ordnung angesächen, unnd nämlich:
[1] kein liecht ohne Internen Zuo dem ersten, so söllenn die diennst
in den württeshüsern unnd sunst ouch niemand annders frömbder oder
heimscher dhein liecht ane laternen in die stall oder schüren tragenn;
sunders wo sollichs erfunden darum, so dick unnd vil das bescheche,
die gethätter umb ein pfund unabläfilich gestrafft werdenn.
[2] eymer Unnd nachdem ettlich in let stvergangner brünste eymer ge
nommen, wöllich aber dheinen dargetragenn, darzuo ettlich ihre eymer
bifihar zuo allerley wercken in iren hüsern gebrucht, damitt verderbt
unnd unnütz gemacht, wollen min herrn, das sollich Unordnung mit den
eymeren gantz unnd gar ab gestellt sin;
[3] Besichtigung der eymeren Uff einem tage, so min herrn deshalb
bestimmen werden, ein jeder sin eymer uff das ratthus solle bringen
dieselben zuobesichtigen unnd darin zethuonde, alls sich das wurdt gebüren,
alles by vermydung derselben miner herrn schwärren straffe.
[4] Und wie die buwherrn unnd fürgeschower einem jedenn gebotten
unnd bevolchen zebuwen, allso sol daßelb durch menklichen vor Ostern
vollstreckt werden, by der buoß, so von den sumigen sunst bezogen wurden.
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gassengeschrey Diewyl ouch bifihar so ein ungeburlich geschrey uff
der gassen getribenn, das man zuo zytten nitt mag wüssen, was und
wöllicherley vorhannden unnd ufi sollichem hienach gar balld grosser
schad vollgenn unnd erwachsen möchtet, ist miner herrn gantze meynung,
dafi sich hinfür mencklich sollichs geschreys uff der gassen müssigen
35 unnd enthalten, unnd jederman sine kind by huse behaltten unnd von
sollichem geschrey wysen solle; dann wöllich, das syen jung oder allt,
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hinfür sollicher wyse uff der gassenn schrygenn, die wurden min herrn
den nächsten in die kebyen lassen fürren und demnach straffen, allsdan vorgemachte Ordnung uswyset unnd vermag.
III
gottslestern, trincken Und wir gedachtten min herrn der gottslesterung unnd schwörenns halb, deßgelichen von dem unzimlichen zuotrinckens unnd annder laster wegenn ein Ordnung gemacht, darby sol
das bestan unnd die uberträtter nachbesage derselben Ordnung gestrafft
werden.
Nachschrift von anderere H and:

5

10

Renovatum est hoc statutum anno domini 1579, die Veneris post
festum conceptionis Mariae additis, aliquot necessariis articulis.
11. Dezember 1579
MB I S . 220.

IV

15

Bereits schon am 7. März 1531 (zinstag nach reminscere) hatte der R a t
eine spezielle Feuerordnung aufgestellt:
Ordnung des fü res halb Ist angesächen ein Ordnung des füres halb
zemachen:
[1] Nämlich zuo verordnen lütt zuo den leyttern, ettlich zuo den eymern
unnd ettlich zuo dem bach, so sich anndrer dingen in füres nöten nutzit
beladen.
[2] Sol man die bachöffen ouch beschowen, unnd wöllich ungeschickt,
dannen gethan werden.
[3] Darzuo an dem cantzell verkünden, das niemand ane lanternen das
liecht in die ställ trage.
[4] Wär den bach usserthalb abschlacht, sol umb 10 lb gestrafft werden.
[5] Holltz, höw etc. sol man nitt uff den estrichen haben, unnd ist difi
den zünfften sampt den büttinen bevolchen.
[6] Wer die fürleittern ane miner herren erloubnufi nimpt, sol umb
10 lb gestrafft werden.
[7] Denen der vorstatt ist ein thore vergönnen, damitt si zuo dem wasser mögen kommen.
RM A 1.21,1530/31 S.371.
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140-142
V

Am 8. Oktober 1538 (zinstag nach Francisci) erliess der R a t aus fe u e r
polizeilichen Gründen folgende Satzung: Ward angesechen, daß man die
5

10

gibel an den häusern und die kamin für das tach sol aufführen bei
20 lb büß, weilen man darvor kein kamin noch gibel zwischen den häusern
gemacht hatte, wie noch heutigs tags bey den bauren geschieht.
R M A1.29,1538 S. 313.
Vgl. ferner Haffner, Schawplatz II, S.225: ... ward zu Solothurn angesehe, dass
man Gibel an den Häussern und die Kamin für das Tach soll uffüren bey 201b Buss,
weilent man darvor kein Kamin noch Gibel zwüschen den Häusern gemacht hatte, wie
noch heutigs Tags bey den Bauern geschieht.
Peter Walliser, (Nr. 32).

141.
Fryburger müntz
26. April 1531

15

mittwochen nach Marci
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Zuowüssen unnd offenbar sye mencklichem, heimschen unnd frömbden, allsdan minen herrn underthan in statt unnd lannde mitt von Fryburg Schilling nitt wenig beladen, dieselben durch min herrn von Bern
uffgesatzt, gewuordigott unnd nitt besser dan nün haller gefunden, ouch
biß uff sollich nün haller verrufft sind, das min herrn zuo nutze unnd
guotten der iren, rycher unnd armer, gedachtte Fryburg Schilling gelicher
gestaltte verrüfft habenn, allso so, das niemand schuldig sin sollte, diesel
ben thürer noch höcher ze gäbenn noch ze nämmen. Darnach mag sich
mencklich wüssen ze schickenn unnd zehalten, dan min herrn jederman
hiemitt gewarnott wollenn habenn.
MB I S . 227.
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142. Holzerordnung
Uff Johannis und Pauli anno 1531 haben min herrn der höltzern halb
difi Ordnung darzuo gemacht, so vil das klaffterholtz antrifft
17. Oktober 1531

35

Nachdem aber der statt nitt ein kleiner schaden zuo statt von denen,
so sich holltzes behalffen, dann damitt die guotte hölltzer zerhowen,
und die wäld verwüst werdenn, sollichs abzuostellenn, so ist geratten und
angesächen,
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[1] vier Schilling stocklösse das hinfür niemand kein klaffter holltz
in den wälden uffrichte, sonders zuo der statt vertige unnd dieselben
uff stelle nach der statt klaffter, unnd von jeglichem klaffter, so in miner
herrn wäldenn gemacht unnd verkoufft wurdt, vier Schilling zuo stock
lösse bezale; unnd sol einer darzuo geordnott werdenn, so deshalb uffsächen habe, unnd die wächter schuldig sin daruff achtzehaben, unnd dem
selben, so harum bevelch hatt, söllichs anzuozöigen.
[2] holtz a u f den k a u f m achen Es ist ouch darby zuo handthabung
söllicher Ordnung angesachenn, das keiner der rätten noch pfister kein
holtz uff den kouffe solle machen, by zechen pfunden buoß von den
überträtenden unnachlässig zuobezüchenn*
[3] Was holtzes aber fry zuo wägnen har zemerckte gefuort würd, sol
der stocklösse ledig und entprosten sin, wie von allter har kommen.
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143. Mandat betr. Vorhalte über den Krieg in der Eidgenossenschaft,
Nachtruhe, Harnisch und Gewehr

15

17. Oktober 1531
zinstag nach sant Gallen des heyligen aptes tag
I
Ordnung, das niemandt dem andern nützit fürhat von defi gewäßnen
krieges wägen in der eydtgnosschafft

20

von dem krieg Vorhalten Ze wüssen unnd offenbar sye allermenck-

lichem, alls sich den leyder zwüschen minen herrn den eydtgnossen
ein sorcklich schwärrer kriege zuogetragen, da niemand annders dann
Gott der herr defielben ufitrag unnd ende wüssen mag, haben min herrn,
schultheis, klein unnd groß rätt, bedacht unnd betrattott das durch einickeytt land unnd lütt behaltten unnd durch zwyttracht grosse rych
verderbt unnd zuo nüt gebracht werden, unnd allso sich guottlich unnd früntlich nachvollgenden rattschlages vereinbarott;
[1] Unnd nämlich, das alle wort unnd weck, so zwüschen den beyden
teylen bißhar verloffen gegen einanndern früntlich uffgehept, deheinen
derselben dem anndern teyle zuo argem gedencken unnd fürzuchen,
sonders mencklich gegen dem andern zuo guottem friden unnd ruowen,
unnd ein jeder, wie zu Gott der herr des gloubens halb ermanott, voll
* Es folgt ein Zusatz von späterer Hand: o bona lex, cur dormis.
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mächtig sin solle ze glouben, als er demselben unnserm herrn unnd
schöpfer verhofft, red unnd antwürtt zegeben.
[2] Unnd damit sollich einhällickeytt dester bas bestan unnd beliben mö
ge, so ist ouch miner herrn von beyden rätten einhälliger will, was hinfür unnder inen gemeinlich oder dem meren teyl angesächen, das söllichem gelebt unnd nachkommen solle werden, von dem anndern teyl
unverhindrott; sonders ob jemand sich harinne widerwerttig unnd unge
horsam erzöigen würde, ein anndern beholffen unnd beratten sin by
iren geschwornen eyden by sollichem mere zuobehaltten unnd handthaben.
[3] Unnd ist ouch haruff gedachtter miner herrn von beyden rätten
ernstliche meynung, das ire burger von der ufiern gemeinde dermaß
ouch gegen ein anndern zuo guottem friden, ruowen unnd einickeyt sin
unnd beliben, vergangen händell, unnd was sich derohalb zuogetragen,
zuo argem nitt verwyssen noch fürhaltten, unnd das, so min herrn, rätt
unnd burger bifihar gehandlott oder noch fürer gemeinlich oder mitt
dem meren ansächen unnd beschliessen werden, sollichs darby beliben
lassen söllen, by miner herrn schwärren straffe.
[4] Es sol ouch ein jeder mit siner husfrowen unnd gesinde reden unnd
verschaffen aller schmütz unnd schmach wortten halb albzestand unnd sich
diser händelen nutzit anznämmen noch zuobeladen, sonders min herrn
handlen unnd regieren zelassen.
II
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Deßgelichen, diewyl diser löuff leyder urürig unnd kläglich sind, das ein
jeder mitt sinen sünen unnd diensten darob sin unnd verschaffen solle,
sich nachttes heim zefuogen, dehein geschreyg noch annder muottwillikeyt uff der gassen zebruchen.
Dann wöllich, man oder frow, wider einiche obangezöigter dingen hand
len, die wurden min herrn herttencklich hierum straffen.
III

30

35

harnisch und gewähr kaufen Unnd nachdem niemand wussen mag,
wöllicher sich dises krieges beladen würdt, unnd minen herrn allerley warnungen unnd mären zuokommen, da dan gantze notturfft vordrott
zu allwäg gericht zesind, sol ein jeder in acht tagen sinen harnasch unnd
guotten gewere kouffen unnd haben, damitt, was sich zuotruoge, er gerust
unnd bereytt sye. Dann in denselben acht tagen min herrn sollichs
besichttigen, unnd wöllicher harinne sümig, den wurden min herrn
von ir statt unnd landtschafft wysen.
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IV
Unnd difi miner herrn von beyden rätten ansächen unnd beschluße
sol man uff allen zünfften eröffnen, damitt mengklich deßelbern bericht,
sich demnach wüsse zehaltten unnd zeschicken. Dann wollicher, man oder
frow, sich harinne widerspannig unnd ungehorsam erzöigen, die wurden
gedachtten min herrn harum, wie vorstatt, harttencklich straffen.

5

MB IS . 228.
WFVG 1845 S. 199f. Nr. 52.
Am gleichen Tag fassten die Räte folgenden Beschluss: «Die unruewigen wyber» sollen
abgestellt unnd gestrafft werden (RM 1531, 20 S. 441). Dies bezieht sich auf die Frauen,
die an den Reformationswirren beteiligt waren (SMB 1913 S. 111).
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144.
Niemande vor den hüsern singen
29. Dezember 1531

fryttag in der Wychenachtt wochen

15

S ch .& R . haben betrachtott die merklich groß Unordnung, so verlüffen

jar mitt dem singen gebrucht werden, unnd söllichs abgestellt, allso das
niemand weder zuo den frantzösischen herrn, noch für biderbenlütten
hüser louffen, singen, noch höuschen solle, by vermydung derselben
miner herrn straffe; des sol jederman gewarnott sin, sich darnach wüssen
zehaltten.

20

MB I S . 230.
WFVG 1845 S. 200 Nr. 53.

145.
Vögell und eyer

25

6. Januar 1532
samstag der heiligen dryer küngen tag
Min herrn haben gerattten und angesächen, das niemand die vögell
thürer kouffen solle dan zwen ub einen fünffer und ein eyg umb einen
haller, unnd innerthalb den zweyen bächlin wie von allterhar kommen.
Dan wöllicher darwider handlotte, so dick unnd vil das bescheche, sol

30
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der köuffer unnd verköuffer umb ein pfunde und die, so usserthalb der
statt sollichs köufften, umb zwey pfund gestrafft werden*
MB I S . 231.

146.
Ordnung der brunnen halb

5

16. April 1532

zinstag nach misericordia
krauth, fleisch und anders by den brünen Wäschen verbotten
S ch .& R . haben zuo ere unnd nütz ir statt angesächen, das niemand,

io es syen frowen, dienste oder annder ob den rechtten brünnen fleisch,
krütt oder dergelichen ding, damit die brunnen verünsübrott mögen
werden, waschen oder darin solle stossenn. Dann wöllichs das ubersicht,
es sye allts oder jungs sol so dick unnd vil das beschicht, zwen Schilling
zuo straff geben,1unnd das durch die wächter ane nachlafi bezogen werden.
15 Und sind lütt dartzuo verordnott, die by iren eyden uffsächen dartzuo
haben.2 Deshalb sol jederman sich darnach wüssen zuohallten und mitt
den sinen verschaffen sollichs mifibruchs abzuostand.
Zusätze zu obigem M andat:

Ouch der brunnen halb
20

in den brünnen Wäschen

1 .. ein Schilling zu straffe geben ...
2 . .und sol ein jeder mitt sinen diensten reden und verschaffen sollichs
mifibruchs abzestand ..
MB IS . 112.
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147. Verbot Tannzweiglein zu tragen
Der dannästen halb
30. April 1532

zinstag dem Mey abend
ursprünglich hiess es lediglich: sol umb ein pfunde gestrafft werden.
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dannäst a u f dem barreth tragen
S c h .& R . haben geratten unnd angesächen umb frides unnd ruowen

willen (alls dann ettlich difi zyt daher danäst getragen, darufi dann lichtlich wytter zweytracht unnd unruow in ir statt mochtte gevolgen), das hinfür niemand, es syen heimsch oder frömbd, kein danästen uf iren baretten oder in anderwäg solle tragen.
Desgelichen sol keiner dem andern einich danäst gewalltiger wyse
abzüchen.
Dann wöllieher das übersächen und übertretten, werden gemeltten
min herrn in die kebyen legen unnd demnach in gestallt der Sachen
straffen; darnach sich ein jeder wüsse zehaltten.

5

10

MB I S . 231.
WFVG1845 S. 200 Nr. 54.

148. Mandat gegen Zwietracht, für Unparteilichkeit und Tröstung

15

13. Mai 1532

mentag vor dem heiligen pfingstag
Das niemande, wöllieher secten die syen, sich parthigisch machen sollen
zweytracht entscheiden und sich unpartheyisch erzeigen
Sch. & R . thuond kund aller mencklich, unnd besonders allen den unsern

in unser statt Solotorn gesässen,
[1] alls sich dan vil zweyspaltte bifihar zuogetragen, haben wir angesächen,
damitt wir unser statt in frid und ruowen behaltten mögen, unnd nämlich,
so ist unser will unnd meynung, so zwen gegen ein andern stössig
würden, wes wäsens doch ein jeder wäre, sich des niemandts beladen,
sonder ein jeder das beste darzwüschen reden unnd scheyden, sich ouch
gar nützit des handells zuo argem beladen solle.
[2] Dan wöllieher sich hinfür parthygig erzöigte und dem, so hievor statt,
zewider utzit handlen, den wurden wir darum an lyb unnd guott herttencklich straffen und defihalb niemandts verschonen.
[3] Wir wöllen ouch darby das mencklich gegen dem andern trostung
unnd friden, so im die gebotten würdt, oder er die geben hätte, solle
haltten; dan wöllieher, hohes oder niedern Standes, solliche trostung mit
wortten oder wärcken brächen, die werden wir nach besage der Ordnung
durch unser lieben eydtgnossen von statt unnd ländern gemacht, an lyb
unnd guott oder an dem läben herttencklich straffen. Des wöllen wir
jederman gewarnott haben.
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MB IS . 232.
WFVG1845 S. 200 Nr. 55.

149.
Die zechenden recht uffzestellen
5

15. Mai 1532

mittwochen vor dem pfingsttag
zechenden a u f stellen. Sch .& R ., nachdem uns von den verschinen
jaren dahär allerley klägde anlangott, wie dan die zechenden mitt grossen
gevärden bezallt und ufigericht werden, wöllichs unerber böß händel sind,
io und unns zuogedulden nitt gebüren wil, defihalb so haben wir angesächen,
unnd ist ouch unser will und meynung, das in jeder sine zechenden,
so er schuldig ist, in uffrechten erbern gestallten ane betrug unnd gevärde
bezale unnd uffstelle.
zechenden empfachen Dan wollicher hierinn sumig, den würden wir
15 harum herttencklich straffen; darnach mag sich ein jeder wüssen zeschikken unnd zehaltten. Wir wollen ouch darby, das so die zechenden em
pfachen, ob inen utzit falsches oder argwänigs begegnotte, unns sollichs
by iren eyden anzöigen; daran beschicht uns angenäm wolgevallen.
MB IS . 233.

20

150.
Ordnung umb sant Johansen tage die ämpter zu besetzen
23. Juni 1532
besatzung der ämbter

sonntag vor Johannis baptiste
25

Zuo wüssen, das min gnädig herren Sch. Kl. & GR der statt Solotorn, uff
hütt datum by einandren versamnott gewäsen, bedacht unnd betrachtott
haben, ir statt unnd landtschafft lob, nutz unnd er, die dann nitt annders denn mitt einhällikeit erhaltten mögen werden, unnd das uß zwytracht nutzit annders, dann derselben Zerstörung vollgen mag, unnd also
30 nach wolbedachttem rate haben si sich gantz einhällig beratten unnd
angesächen: Nachdem uff morn des heiligen sant Johansen des töuffers
tage uß altem löblichen bruche unnd harkommen der statt von Solotorn
kere unnd ämpter durch ein gantze gemeinde besatzt werden, das uff
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demselben tag in dem Baumgartten niemand einichen anzuge thuon solle,
warum doch das sin möge, dann allein das daselbs besatzung der ämpter
bescheche, wie von altter har gebrucht, unnd ouch by denselben beliben.
Dann der, von wollicher parthy der sin möchtte, der wider utzit wurde
handlen oder einichen anzuge thuon annders dann umb die händell unnd
Sachen, so ufi dem bemellten der statt Solotorn bruch unnd harkommen
in dem Boumgarten gehandlott sollen werden, denselben wollen obberürtten min herren von beyden rätten an lyb unnd guotte straffen. Deßelben sol ouch allso jedermann, wefi geloubens, meynung oder willens er
sye, gewarnott sin und sich darnach wüssen zehalten.
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MB I S . 234.
WFVG1845 S. 201 Nr. 56.

151.
Abstellung der predicanten desfi lutterischen gloubens
28 J u l i 1532

15

sonntag nach sant Jacob des heiligen zwölffbotten tag
Allsdann min gnädig herren Sch. Kl. & GR sampt ir burgerschafft,
abermalen in spane unnd zwytracht kommen, ufi dem, das die evangelische
parthys vermeindt, man sollte den predicanten, so ettliche zytt abgestellt,
wider zuo den Barfuossen das göttliche wortte predigen lassen, alles nach
besag der uffgerichtten betrügen, brieffen und siglen, so vorgemeltten min
herrn von beyden rätten inen geben, by denen si ane abruch getruwten
zuobeliben, unnd diewyl abstellung der predicanten ufi dem beschechen,
das min herrn von den fünff ortten meinen herrn die dry artikel fürgeschlagen, nämlich für den vergangnen kriege achthundert krönen zuo
bezalen, den predicant abzuostellen oder das rechte anzenaämen, damitt
nun sollichs haran nit erwunde, wären si urbüttig gemelt, achthundert
krönen zuoerlegen; ouch allso die, so der kleinen und grossen rätten darvon
geträtten, unnd vermeindt by den übrigen minen herren fürer nit zuositzen, biß das sollichem zuosagen brieff und siglen statt bescheche und
gelept werde. Darwider aber min herren schulthes, klein und gross rätt,
uff der andern sydten fürgewändt, das in irem ouch gemeiner bürger
schafft willen nit sye gedachtten predicanten fuorer in der statt predigen
zelassen, ufi besorg unruowen, so ufi demselben vollgen möchte, mitt
erbietten einen lüttpriester in sant Ursen kilchen darzestellen, der das
göttlich wortt nach irem vorufigangnen mandate verkünde, unnd demnach
mäfi haltte, zuo demselben der widerteyl ouch gan unnd demnach, wo inen
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nitt anmuottig by der maß zuobelyben, sich wider hinuß fügen möge.
Unnd diewyl ein statt von Solothurn alls gefryot und harkommen, das
si umb ire Sachen und händell möge mindren und meren, das sol si ge
zuozytten geschickt und billich bedunckt, darzuo iren underthanen densel
ben fryen willen ouch zuogelassen, sollen si für und für gewaltte haben zemeren, unnd was allso je zuo zytten das mere wurdt, demselben durch den
mindren teyle gelept und nachkommen werden. Und diewyl die widerparthy an dem vergangnen kriegszuge nitt allein schulldig, könne und
wolle man si ouch mit dem gevordrotten geltte nitt allein beladen, so
wytt das beyd obbemeltt parthyen ettliche guottliche mittell gegen einan
dern schrifftliche gestellt. Alls aber dieselben unfruchtbar gewäsen, sind
si demnach durch hilfe unnd underhandlung miner herren von Bern und
Fryburg ersmen rattes anwältt sollichs spänes guottlich verricht, betragen
und vereindt, in nachvollgenden wortten und gestaltten, unnd nämlich
diewyl man dehein artickell beyden teylen angenäm und gevällig finden
noch setzen mag, sonnders jeder teyl uff siner meynung, nämlich der ein by
betragen, brieffen und siglen, unnd aber der annder by fryheyten des
merens zuobeliben vermeindt, ist von frid und ruowen wegen diser zytt
angesächen:
Das beyd parthyen uff nächst künffttige tagleystung zuo Baden für miner
herren gemeiner eydtgnossen rattsbotten sollen keren, ir klag und antwort darthuon, guotter hoffnung, das nach ir vernämmung gemelten min
herren die eydtgnossen si ires spans guottlich verrichten unnd betragen
werden.
Soverr aber sollichs in der fruntlichkeyt nit beschechen möchte, alls
dan gemellten min herren gemein eydtgnossen darumb rechtlich sprächen
und erkennen in des nächst vollgenden manotts friste;
unnd was ouch allso durch si rechtlich erkendt wurdt, demselben statte
beschechen,
und hie zwüschen, so soll der predicant weder in der statt noch in der
cappel zuo Trybuscrütz uffgestellt werden, sonders die kilchen zuo den
Barfuossen allso beschlossen beliben,
doch usgesatzt zuo dem kinder touff vergönnen sin biß zuo ußtrag des
rechten,
aber obgemeltten evangelischen parthyg unabgeschlagen sin, in die
umbligenden dörffer zuo den predigen unnd dem gottswortte zegand, alls si
das bißhar ettliche zytte gebrucht, nach ihrem guotem willen und gevallen.
Es sollen ouch min herren von räten und bürgern, so ußgeträtten, wider
an ire örtter und plätze sitzen, helffen urteylen und richten umb
alles das, so statt und land, lyb und guott antrifft, wie si schulldig
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und geschworen haben, ufigenommen in dem glouben, unnd sollichs sonst
irem gelouben und rechtten in allwäg unschädlich und unachteylig
heissen und sin.
Darby sol ouch jedermann, wöllicher parthyg oder geloubens ein jeder
sin möchtte, gegen dem andern zuo guottem friden und ruowen sin, difi
verlouffen händell niemand dem andern zuo argem fürzuchen noch gedencken, darby uff den zünfftten niemandt dem andern zuo dem gelouben
noch in annder wägen zwingen, sonders fridlich, ruwencklich und bürger
lich läben, wie in den voruffgerichtten verträgen ouch begriffen, alles
by miner herren schwären straff und pene; alls man zallt von der gebürt
Cristi Jesu unnsers lieben herren tausend fünfhundert dryssig und zwey
jare.
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MB 1 S.135f. u. S.235f. (letzte Seite am falschen Ort eingebunden).
EA Bd. 4, Abt. 1 b Nr. 708 S. 1329 (22. April 1532).

152. Glaubensordnung

15

I
Abscheide zuo Baden von der zweyung wegen zwüschen den parthyen
durch min herrn gemein eydtgnossen gemacht umb das mere
4. August 1532

den vierdtenn tag des manots Ougsten
Uff disen tag ist vor minen herrn gemeiner eydtgnossen rattspottenn
erschinen der beyder parthyen das altten unnd nüwen gloubens der statt
Soloturn gesandtenn unnd anwällt von wegenn eins spans, so sich abermaln zwüschen inenn des predicanten halb halltet, da die uff dem nüwen
gloubenn vermeinen, daß die inen zuo dem Barfuossen das göttlich wort
predigenn solle, alles nach besag der uffgerichttenn beträgen, brieffenn
unnd siglen darum uffgericht, daby sy zuo pliben vertruwen, unnd das
dem gelept solle werden, darwider aber die uff dem allten glouben ver
meinten,
mehrens halb diewyl ein statt Soloturn also gefryet unnd harkomen,
das sy umb all sachenn unnd händel mögen mindern, meren, das so sy
je zuo zyttenn geschickt und billich bedunckt, dan sy iren underthanen
denselben irenn fryenn willenn ouch zuogelassen, sollen sy für unnd für
gewalt habenn, zuomeren, unnd was allso je zuo zitten das mer würdt,
denselben durch den mindern teil gelept unnd nachkomen werden, von
sollichs spans wegenn sy beydersydt von miner herrn von Bernn unnd
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Friburg ratte anwällt, von frids unnd ruwenn wegenn uff dise tagleistung
gewysen, sy guottlichenn verrichttenn zuo lassenn, unnd wo die guottlichkeyt
nit ervachen alldann rechtliche änttrung darum zuo erwarttenn, unnd als
sy gemelt min herrn gemeiner eydtgnossen rattsbotten zuo beydenn sydtenn
mit irenn instructionenn unnd langenn wortten genuogsamklich gehört
unnd verstanden, so habenn sy daruff sy fründtlich gebetten unnd inen
geratten:
[1] das minder dem mer nachgeben Da sy by ir statt fryheitt plibenn
unnd das minder dem merenn volge, dem gelobe und nachkomen unnd
sich söllich spans göttlich unnd fründtlich mit einandernn vereinenn
unnd betragenn sollen,
[2] lütpriester und das die uff dem alttenn glouben mitt irem lüttpriester zuo sant Ursenn ernstlich redenn, das er sich aller schmutzunnd schmachwortten muossige unnd die deheins wegs gepruche, sunder
sich flysse, das wort Gotts mit aller zucht sy zuo underwysen.
[3] Darzuo wollen sy nachlassen, das ein jeder in die umbligenden dörffer
zuo dem gotzwortt gan mögen.
[4] Wo sy sich beyder sydt aber söllicher spännen nit göttlich betragen
mögen, so habenn sy den handell in iren abscheid genomen, den getrüwlich an ir herrn unnd obern zuo bringen; die sollen unnd werden rattschlagen, wie man sy rechtlich oder göttlich entscheidenn wolle, ob die
rechtsprächer in das recht schwerenn und von ir herrn unnd obern
iren gethanen eydenn ledig gelassenn sölden werdenn oder nit, damit
söllicher span hin unnd abweg gethan werde.
[5] Und ist ouch hieruff ir ernstlich wil unnd meynung, das si die,
so usgetretten von rättenn unnd bürgern, widerum an ir plätz sitzen,
helffen urteylen unnd richttenn umb alles das, so statt land beyd unnd
guott antrifft, usgenomen den gloubenn.
Daby sol ouch jederman, wöllicher parthy oder gloubens ein jeder sin
möchtte, gegen dem andernn zuo guottem fridenn unnd ruowen sin unnd
bürgerlich fridlich unnd ruowklich mit einandernn lebenn, das wollen min
herrn so by iren gswornen pünden verwandt habenn. Dann wöllicher
harwider thätte, der solle an lyb, lebenn, er unnd guotte gestrafft werdenn,
je nach sinen verdienen.
MB 1 S. 237.
EA Bd.4 A bt.lb Nr. 738 S.1379 (23. Juli 1532): Verhandlungen zwischen Glaubens
parteien, gefördert durch eine Botschaft von Bern.
EA Bd. 4 Abt. 1 b Nr. 746 S. 1392 (Anf. Sept. 1532): Bern droht mit Einschreiten, wenn
Solothurn im Gebiet, wo Bern die hohen Gerichte besitzt, die Messe wieder aufrichten
will.
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II
Der guottig betrage durch min herren von beyden parthyen über den
abscheide von Baden angenommen
s. d. 1532
Es ist fürgenommen der handell von des abscheides wegen zuo Baden,
und wie dann min herrn von Bernn, Fryburg unnd annder geratten, das
min herrn sich selbs guottlich vereinen und betragen sollen, defihalb
die evangelischen sich bedencken unnd demnach ein antwurtte gebenn
sollen, was si thuon wollen, uff das die evangelischen hütt abermalen
begert, sich zesamen verdencken lassenn, unnd alls si zesamenn gangen,
die so von rätten unnd bürgern, unnd darzuo begertt mines herrn Schult
heis Stöllis, venners Ursen Hugis unnd gemeinemannes sich mit densel
ben zuobedencken, dieselben dry min herrn sind wider für min herrn rätt
unnd burger harinkommen unnd angezöigt in ansächen, das min herrn die
eydtgnossen ratten, das min herrn sich selbst sollen betragen,
beyder partheyen vertrag deßgelichen inen schwär mit minen herrn von
beyden raten zerechten, wollen si thuon alles, das so zimlich unnd billich
sin mag, gebetten das gemelten min herrn sollichs ouch thuon wöllen.
[1] predicanten Zuchw yl Und diewyl min herrn von raten unnd bürgern
den predicanten unnd iren touffe mit in der statte wöllen haben, inen
sollichs Zuchwyl zuovergonnen.
[2] vergraben Und nach dem gesagten min herrn den glouben fryg ge
lassen anträffend kilchen tragen, wöllen si zuo kilchen tragen, ob es
nott vergraben, deßgelichen mit der lyche gan, aber lütten und kertzen
trage, begert si geruowigott zelassen, diewyl es wider iren gelouben.
[3] Unnd ob ettwas verlüffen mit wortten oder wercken, das sollichs zuo
beyden sydten uffgehapt werde, hinfür innhalte des abscheides zuo Badenn fründtlich unnd lieblich mit einandern leben.
[4] Uff das sind min herrn, klein unnd gross rätt, tättig worden in
abwäsen der widerparthyg, soverr si das mere wöllen lassen beliben, alls
dan inen zuovergonnen gan Zuchwyl, Bibersch oder andere dörffer innhalte
des abscheides zuo dem gottswortte zegande, alle diewyl es nitt das mere,
da würdt wider mäß zehalten; mögen da ussen ouch touffen und eelichen
kilchgang habenn, darzuo des herrn nachmal began.
[5] kilchgang in der statt nach altem brach Deßgelichenn wo si iren
kilchgang in der statt wöllen haben, mögen sy nach alttem bruch thuon,
doch nitt zuo der mässe trünge sin; unnd wöllen min herrn si des lüttens
unnd kertzentragens, wiewol es den übrigen uff den zünfften einen laste
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gebürott, von frid unnd ruowen wegen erlassen; aber die ly che helffen
tragen unnd mit denselben zuo kilehen gan, wie sie sich erbotten, söllen
si thuon.
[6] zu sant Ursen alles unverendert lassen Sollen die zünfft alle ding zuo
sant Ursen unverendtrott lassen, es sye unnder inen das mer oder minder.
[7] Anträffend das nachlassen verlouffner Sachen sol gemeinlich verzigen
werden innhalte des abscheides.
[8] Aber wo sich hienach erfunde, daß ettlieh wider ein statt so gröblich
gehandlott, daß es straffbar, ir hand offen habenn mitt rechtte zestraffen.
[9] Si söllen ouch ires geloubens fryg beliben innhalte des abscheides
zuo Badenn ußgangen.
[10] predigen und predicanten abgethan Unnd sol man herrn Ursen Völmin bezalen unnd abvertigen weder in statt noch lande mer predigen unnd
deheinen predicanten mer utzit von der statt noch stifft gebenn, dan
die gewonlichen pfruonde zuo den dörffern.
[11] Es sol mitt den predicanten zuo beyden sydten geredt werden, das si
einandern nitt schmutzen unnd deheinen predicanten in der statte fürer
sitzen lassen, unnd der Zuchwyl ouch da ussen sin mag, aber harinne
kommen, wie ander, so es im gevällig.
[12] dem heiligen sacrament ehr erweisen Ist mit inen geredt, so man
das heilig sacrament kranken lütten tragt, das si in ire huoser gangen oder
im ere bewysen,
[13] fleisch essen Haben die von rätten unnd bürgern zuogegen für
sich selbs bewilligot unnd ist inen gesagt, sollichs mit den übrigen ouch
zereden, fleischessen zuo verbottner zytte in iren hüsern jederman fryg
sin, aber nitt uff den zünften, noch uff der gassen tragenn.
[14] Dis artickell haben obgemelt min dry herrn an die evangelischen ge
bracht unnd sind demnach wider harinkommen, haben angezöigt ir antwurt unnd nämlich, das si habenn alle ding angenommen, uffgesatzt den
predicanten unnd vermeindt diewyl man inen usserthalb einen predican
ten erloubt, gebettenn, si einen predicanten erwöllen zelassen, der inen
das göttliche wortte verkünde nach ir notturfft, deßgelichen die straffe
wider die, so wider min herrn gehandlott haben, uff statt unnd lande
zuoverzychen unnd niemand harinne zesundern. Also ist gerattenn, inen zuo
vergönnen, einen predicanten gan Zuchwyl zenämmen; doch wo er sich
mit schälcken oder in ander wege unzimlich wurde tragen, an minen herrn
rätten unnd bürgern stan, inn wider zuourlouben; probst als lechenherr
und söllen denselben dem probste alls dem lächenherrn anzöigen.
[15] Die so sich mifihandlott in statt oder lande zestraffen, wollen min
herrn rätt unnd burger ir hand offen haben. Wo jemand so grob erfunden
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wurde, wie vorstatt, sonst zuo beyden sydten ufgehapt sin, früntlich unnd
bürgerlich mitt einandren leben alls vorgelüttrot.
MB I S . 239.

153.
Verbott desfi spils in würtshüssern, unnd die eeman nit in das frowenhufi gan sollen

5

11. Okotber 1532

frytag vor Galli
I
Wirtshaus. Sch. & R . haben in betrachtung des schändlichen muottwilli-

gen wäsens, so mit dem spyle in ettlichen würthüsern gebrucht würdt,
angesächen,
[1] das by vermydung derselben miner herrn schweren straffe in deheinenn würtshuse einich spyle mer gebrucht solle werden.
[2] a u f den zünfften spilen Aber uff den zünfften mag ein guotter gesell
mit dem anndernn wol in zymlikeyt spylen und kurtzwylen; doch allso,
wo jemand darinne fräffnen, daß sollichs zwyfacht gestrafft unnd abgelegt
solle werden.

10

15

II
frow enhaus Unnd allsdann gedachten minen herrn ein frowenhuse

machen lassen, ist derselben miner herrn entlicher wille, das dehein eeman
darin gan noch kommen solle, weder trunkens noch deheiner anndren
Ursache wegenn; dann uff wöllichen sich sollichs erfünde, den wurden bemeltten min herrn darum inlegen unnd nit ußlassen, biß das er ein pfunde
zuo straffe bezallt und ußgericht; darnach mach sich ein jeder wüssen
zehalten.
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MB I S . 242.
WFVG 1845 S. 201 Nr. 57.

154.
Dhein schmachlied deß gloubens noch deß vergangnen kriegs halb
zesingen
24. Oktober 1532

donstag vor sant Simon und Judas

30
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schmachlieder. Sch. & R . haben zuenthalten guotter fründlicher nach

5

10

burschafft mit iren getrüwen lieben eydtgnossen unnd mittburgern, defigelychen bürgerlicher einikeit in ir statt, angesächen unnd geratten, das
niemand dehein schmachlied den vergangnen krieg oder den gelouben be
langend singen, darzuo sonst dehein tratzliche schmächliche wortt noch
geschreyg uff der gassen oder anndren orten solle bruchen. Dann uff
wöllichen sich das erfund, es wäre tags oder nachtes, den würden obgemelten min herrn darum inlegen unnd herttencklich straffen. Darnach
mag sich ein jeder wüssen zeschicken unnd zehaltten.
MB I S . 243.
WFVG1845 S. 201 Nr. 58.

155. Claubensmandat
Span zwüschen dem predicanten von Fryburg, den si minen herrn geliehen,
und andern predicanten
15

3. November 1532

sontag nach aller heiligen tag
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Sch .& R . thuond kund offenlich mit disem brieff, allsdan Gott der herr
in sinem heiligen gelouben ufi ungleichen verstände sines göttlichen
ewigen worttes allerley zwytracht und wiederwärtigkeit zuo unnsern zytten
erwachßen lassen, sonderlich in tütscher nation; darufi bißhar leyder an ettlichen ortten todtschläge unnd vil schadenns gevollgott, in sollichem wir
alls die, so die unnsern wie ein vätterliche oberkeit zuo bedencken by
fryd und sune zuobehaltten schulldig, allerley mandaten in unnser statt
und landtschafft haben lassen ußgang, die aber nitt sovil erschossen, dan
das für und für von nötten insächen zethuonde, damit unser biderbenlütt
in unnser statt und gebiet in friden, ruowen und einigkeit, uff die unns
Gott der herr allenthalben wyset, mogenn belibenn.
[1] den glouben anbedreffend So wir nun für ougen nämmen, das so
sich des geloubens halb allenthalben zuotragt und darinne sovil ungelicher
leren und meynungen finden, allso das neben der gemeinen cristanlichen
kilchen ußlegung ettlich sich der lutherschen, die andern der carolstadischen, die dritten der widerthöuffern verständen in dem heiligen gött
lichen wortte anhengig machen, wöllich doch einandern ungelich zuo
allen sydten widerfächtten, und jede parthy vermeindt den rechten gründtlichen verstand in gedachttem heiligen wortte zehabenn, sind wir mitt
guottem wolbedachttem rat und grossen mern rättig worden und angesächen
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by demselben göttlichen wortte nach ufilegung und verstände der heiligen
gemeinen cristanlichen kilchen, wölliche von den heiligen appostellen,
martern und so vil frommen cristanlütten an unnser vordren und unns
kommen, die ouch nach der lere des heiligen Pauli ein sul und pfullment
der warheyt und einig sin muß, zuobelibenn, bis das Gott der herr durch
sin gnade schicket, das harumb ein gemeiner cristanliche reformation und
lüttrungbescheche, alls wir zuo siner gütlichen barmherzigkeit durch mittel
cristanlichen fürsten und herren in kurtzem verhoffen.
[2] predicanten liehen Uff solichs haben wir unnser heben mittburger
von Fryburg erbettenn unnd vermögen, unns iren predicanten ein zytte
lang, biß das wir einen andern tougenlichen, unserm mere gelychförmig,
möchten überkommen, zeliche, wöllicher predicant unns allso das gött
lich wortte nach geloubwurdigkeit gemeiner cristanlichen kilchen das zytte
lang, wie er uns vergönnen, gepredigot, mit erbietten sollicher siner lere
rechenschaft zegebenn, daruff dan die predicanten ab unnser landtschafft
unns gegen im rechttens angerüfft, dan sin lere der iren, so si verhoffen,
cristanlich und rechtte sin, widerwärttig und under den underthanen
inen zwytracht gebären wölle. Deßgelychen er gegen inen hinwider ouch
rechttens begert, mitt erbietten sin lere zuoerhalten, wöllichs sich so wytt
verluffen, das wir beyden teylen einen rechtlichen tage für unns verkuondt
unnd angesatzt, uff wöllichen die predicanten nach fürlegen ir klage
begert, si gegen im vor der menge handlen zelassen mit erbietten, alls
dan durch heilige byblische schriffte zuo erzöigen, das si nach unnserm
mandate recht gelert unnd der predicant von Fryburg nitt, unnd sich
nitt inlassen wollen vor unns den kleinen noch unns dem grossen rate,
allein hinwider der predicant von Fryburg sich erbotten, sin lere zuoerhaltten mit göttlicher schriffte und geloubwürdigkeit der cristanlichen kil
chen, unnd darumb red unnd antwurtt zegebenn vor unns dem grossen
ratte, der gantzen mänge, oder wohin wir inn würden bescheydenn.
Diewyl nun gedachtter handeil zuo einer disputation, so wir uß vilen und
grossen Ursachen diser zytte gar nitt zuolassen können noch mögen, langen
wöllenn, hatt unnser kleiner ratte si allso beydersydt wider hein bescheyden mitt dem anhang, daß sich dehein parthy beruomen solle, der andern
utzit angewunnen habenn, oder das si nitt zuoverhöre habe mögen kommen,
predicanten sonderlich unnsern predicanten gesagt, das si in verkündung
des heiligen göttlichen worttes sich fridens und ruowen beflyssen unnd
wider unnser alls der oberkeyt mere nützit sollen predigen. Soverr si nun
angezöigt, da si dem predicanten von Fryburg obgelegen, diewyl doch in
iren spännen nützit anders dan wie obstatt gehandlott, so habenn si
sollichs ane gründe gethan.
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[3] dem mehr nachkommen. die heiligen sacrament, meß etc. zu versechen
Uff sollichs, diewyl wir allso mit dem meren by der gemeinen cristanlichen kilchen, daruff unns die zwölff stucke des cristanlichen geloubens
wysend, biß zuo lüttrung und erklärung diser widerwärtigen und spännigen
meynungen zuobeliben angesächen, wie wir dan deß verhoffen vor Gott
und der wellte gelympff, recht und ere zehabenn, so ist gantz unnser
ernstlich will und meynung, das niemandt, es syen predicanten oder ander,
die heiligen sacrament sampt der mäß und anderrn ceremonien in obbemelter gemeiner cristanlichen kilchen bishar zuo dancksagungn und widergedächtnuß leydens und guotthätten Cristi gebracht, zelestren, zeschältten
noch anzetasten understande, by verlurst unnser statt unnd landtschafft.
predigen Sonderlich die kilchherrn, si habenn mäß oder nitt, sich beflyssen sollen uff frid, liebe, und einigkeit zepredigen und zeleren, die sünd
und laster, deren leyder alle welt voll ist, zestraffen, und obberuortten
disputtierlichen spänningen ding biß uff wyttere lütterung und bescheide
beruowen, und einandren ouch alles gevarlichen schmutzens und schelttens
entprosten zelassen.
[4] des glaubens freyh eit Es ist aber hiemit gar nitt unnser meynung,
den gelouben, so Gott der allmächtige andern unnsern eydtgnossen und
biderbenlütten geben und verliehen, damitt zeurtheylen, zeschmächen
noch zelestern, sonndern wie wir hievor den unnsern fryheyt des geloubens
vergönnen, darby lassen wir sollichs diser zytte belibenn.
Und nämlich so ist gantz unser will, das mencklich der unnsern sich
gegen dem andern, wes geloubens, willens oder meynung ein jeder sye,
fründtlich und fridlich haltten, niemand dem andern sinen gelouben sölle
scheltten noch schmutzen, pfarherr und das minder in jeder pfarre das
mere geruowigott sölle lassen.
Unnd sonderlich ob sich des geloubens halb einisch spän erhebenn
wurden, ein jeder das beste darzuo redenn unnd sich niemand parthyen,
sonnders, wo das mitt der hande fürgenommen würde, scheyden, wie sich
biderbenlütten wol gebürott.
Darzuo das sich die dienstknecht und frömbden weder in statt noch
lande sollicher dingen nutzit beladenn noch annämmen.
Wöllicher aber utzit darwider thuon, angendts von sinem meyster geurloubet und durch unns und unnser amptlütte fürer gewisen werdenn.
widertäufer Wir wollen ouch darby, das unserm mandate der widerthöuffern halb usgangen, gelebt und nachkomen werden.
[5] Gebietten haruff allen und jeden unnsern vögten und andern unsern
amptlütten by iren geschwornen eyden, das si sollichen unnsern rattschlag
zuo enthaltte frides, liebe und eynigkeit angesächen, allenthalben an den

155-157

243

cantzlen offenlich verkünden lassen, demnach ernstlich uffsächen habenn,
damitt demselben gelebt, nachkommen und genüg gethan. Unnd die, so
sich harinne widerwärtig und ungehorsam erzöigen, wurden, wes stadtes
oder wäsens die syen, von unnser statt und landtschafft gewisen oder unns
angezöigt werden, daran beschicht gantz unnser ernstlicher will und
meynung.
MB 1 S.244ff.
Vgl. EA Bd. 4, Abt. 1 b Nr. 760 S. 1419 (18. Oktober 1532): Die Kirchgenossen von Krieg
stetten haben sich verglichen, einen Predikanten und einen Messprister zu unterhalten. In
Gemeinden, die in Solothurns niedern und in Berns hohen Gerichten liegen, soll das der
Annahme der Reformation ergangene Mehr anerkannt werden.
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156.
Daß niemand den andern an den fafinachten umb das küchlin über
fallen solle
s. d. 1533
des küchlin halb. S c h .& R . haben geratten unnd angesächen, daß
uff der herrn, jungen noch alten faßnacht das küchlin überfallen, noch
vor den hüsern darum singen noch schryen, sonder mencklich den anndren
deßhalb gerüwigott und unersuocht lassen solle, annders dan so ein gutter
fründ und nachgebur von dem anndren geladen würde, die mögen einand
ren allso fründtlich heimsuchen.
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MB I S . 250.

157. Mandat über Bauholz, Schweine und Brunnen
7. Februar 1533
frytag nach liechtmäß
[1] bauhöltzer und schwyn Min herrn haben angesächen, nachdem wälld
buwholtzer verwüsst werden, das niemand einich buwholltz weder in der
Wintterhallden bauhölltzer noch anderswo howen solle. Dann wöllicher
dafielb übersächen, den wurden min herrn väncklich annämen unnd inle
gen unnd dannanthin straffen nach gestallte der Sachen.
[2] Darzuo nachdem die schwyn so nitt für den hirtten getriben werden,
biderben lütten in ihren gärtten vil Schadens thünd, ist ir meynung, das
die, so schwin haben, dieselben für den hirtten jagen sollen oder in den
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stetten behallten, damit einich klag mer darum komme. Dan wohinfür
in einiches guotte werden ergriffen, was Schadens allsdan inen würd be
gegnen, sol sich niemandts haben zuo beklagen.
[3] brunnen halb So denne, alls die brunnen gantz wüsst und unsuber
gehalten werden, ist ouch derselben miner herrn entlicher will unnd
meynung, das niemandt nutzit unsubers darin stossen noch darinnen wü
schen, es sye es wolle, nutzit ufigenommen, by zweyen plaphartten,
wöllich die wächter ane nachlassen von mencklichem werden bezüchen.
Demnach mag ein jeder sine dienst davor warnen, sich demnach dester
fürer müssen zehallten.
MB I S . 248ff.

158.
Ein mandat von der parthyung wegen des geloubens, geläsen zuo sant
Ursen unnd Zuchwyl
15

4. Mai 1533

sontag jubilate
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Alsdan KL & GR. hievor vil Ordnungen gemacht, in was gestallten ire
burger sich in gegenwürtiger zwyspalttigkeyt des geloubens sollen haltten,
nämlich das niemand dem andern sinen gelouben schmutzen noch
scheltten, darum schlachen, noch sich parthyen solle, nutzit desterminder
diewyl ettlich unruowig lütte darwider handlen, sind si verursachet wyttern
komber und schaden in ir statte vorzusind, abermalen darinne fürsächung
zethuonde, unnd allso einhällig geratten unnd angesächen,
[1] gloubens schelten das niemand dem andern sinen gelouben scheltten,
schmutzen noch spetzlen, noch die vergangnen händell, so vormalen uffgehapt, zuo argem solle fürzüchen noch gedenken, sonnders jederman,
der sye heimsch oder frömbd, den andern by dem gelouben, wie im
Gott der herr den verliehen, beliben lassen.
[2] partheyen Darzuo sich niemand, wo sich ettwas zuotrage, parthyen
solle, dan es bescheche in schympff oder ernste.
Wo etwas zwytracht ufi sollichen anzügen *vollgote, wurden min herrn
die urhaber, es sye man oder wyber, darum straffen an lyb, laben oder
guotte nach gestallte der sachenn, unnd sol jederman sine dienste, dar
zuo die württe ire gaste, defielben berichten, sich darnach ouch wüssen
zehaltten.
* uß sollichen anzügen an den Rand geschrieben.
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[3] Unnd sunderlich ist ir gantz ernstig meynung, was sich joch zuotruoge zwüschen den bürgern, das sich die dienstknecht deßelben nitt beladenn by obbemelltter miner herren schwärren straffe.
M Es ist ouch darby miner herrn rattschlage, wöllich buossen unnd fräffenheyten begiengen, dieselben von inen allso bar zuobezüchen, oder die,
so daran vällig wurden, von der statt zeschicken unnd nitt wider hininkommen zelassen, biß das sollich buossen bezallt unnd entricht werdenn.
Darnach sol sich ein jeder wüssen zehallten, dan min herrn niemandts
darine verschonen werdenn.
Und sol dis den allten vorusgangnen betragen in allwäg unschädlich
heissen und sin.

5

10

MB 1 S.251f.

159. Holzerordnung und Weiderecht auf der Allmende
Ordnung der höltzern halb
10. Mai 1533

15

samstag vor cantate, geläsen an beyden cantzlen
S c h .& R . haben für sich genomen und betrachttott der mercklichen
grossen schaden, so den höltzern unnd wälden zuogefügt wurdt, uß dem,
das ettlich gar nutzit verschonen, guotts unnd böß abhowen unnd schytter
daruß machen, sollichem hinfur vorzuosind, haben si angesächen:
[1] holtzen Die niemand in deheinen wallde holltze noch schytter
solle machen an wussen unnd erloubnuß mines herrn des buwherrn.
straff Dann wöllicher darwider handlote, wurden min herren dem
spittale vergönnen, das holltze dannen zefüren, unnd darzuo den gethätter mitt der kebyen straffen unnd funff pfunden buosse.
[2] buechen a u f dem JVissenstein Unnd nach dem ettlich die buchen
uff Wyssenstein in grosser anzal abhowen unnd dennach daselbs ligen las
sen und für das ir eignen, wöllich sollich holtz in acht tag hindan
füren sollen. Dann ist es miner herren will und meynung, das niemand
mer eines males abhowen solle, dann er in einer fartt dannen füren
möge. Dann was über die acht tage des abgehownen holtzes daßelben er
funden wurde, so mencklichem erloupt unnd zuogelassen sin, dannan ze
vertigen, wöllicher joch sollich holltz abgehowen hatte, im ouch der abhower darine nutzit reden; wöllicher aber darwider redte, den wurden die
selben min herren darum in die kebyen legen und funff pfunde ze straf
fe von im bezuchen unnd inbringen.
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[3] ku in der almende. Zw ey stk kühe So denne ist miner herren
entliehe meynung, das niemandt wytter dann zwo kuoe in die allmend
tribe solle. Unnd wöllicher nitt selbs melch kuo hätte, keine darin entlechnen noch nämmen unnd das gustfüch ußerthalb behallten, by fünff
pfund buossen von denen, so difi ubersächen, zu bezuchen unnd inzebringen.
MB I S . 253.

160. Mandat gegen Parteiung und betr. nächtlichem Ausgang
Ordnung und ansächen wider das parthyen
10

3. Septem ber 1533

zinstag nach Verene

15

20

Sch. & R . tuond kund aller mencklichem, und besonders allen den unsern in unser statte Solothurn gesässen, nachdem wir hievor vil Ordnungen
gemacht von wegen der zweyspaltte, so sich für und für in unser statte
zuogetragen, wyttem kummer, so harufi volgen mochte, vorzuosinde, unnd
unnser statt in frid und ruowen dester fürer zuobehaltten, haben wir aber
malen angesächen und beschlossen, und nämlich so ist unser will und
meynung, so zwen gegen einandern stössig wurden, weß wäsens oder geloubens noch ein jeder wäre, das sich niemandts defielben zuo argen beladen,
sonders ein jeder das beste darzwüschen reden und scheiden und dheinwägs parthyen solle.

I

25

partheien Dan wöllicher sich hinfür parthygig erzöigen, und dem so
hievorstatt zewider utzit handlen oder wider das, so wir mitt unnserm klei
nen und grossen ratte bishar gemacht oder hinfür ordnen und ansächen,
utzit reden und fürnämen, den wurden wir darumb an lyb und guotte
herttencklich straffen und defihalb niemandts verschonen.

II
30

nacht, stoube gloggen Wir wollen ouch darby, diewyl sich vil unrattes und unruwen by nachte zuotragt, und wir hievor ein wachtte von
der brännern und brünste wegen angesächen, das niemandts, er sye frömbd
und heimsch,und besonders die dienstknechte (der sich dan sonst ouch
deheinerley sach under unser burgerschafft sollen beladen), nachdem die
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stoube geloggen verlütett würdt, uff der gassen ane liecht gan, ufigenommen die wächtter; dan wollicher allso nach stoübe zytt uff der gassen
erfunden, werden wir in die kebyen legen und darzuo ein pfund zebuofi
von im ane alle gnad bezüchen und inbringen; und sollen unser wächtter,
die so si nach sollicher zytte uff der gassen funden, unserm amptman
je zuozytten anzoigen und niemands harinne verschonen by der straffe,
in wolliche die hagengänger und gethätter selbs möchtten fallen.

5

MB IS . 254.

161. Feiertagsordnung
21. Oktober 1533

10

zinstag nach Galli
[1] gantz feyrtag. S c h .& R . haben abermalen die ordnuong der fyrtage
für sich genommen und sollichs belyben lassen, wie dis hochgelüttrott,
wollen ouch, das derselben statt und genüg beschechen.
[2] halben feyrtä g Doch anträffende die halben fürtage mag ein jeder
dieselben halten oder nitt, nachdem inn gut beduncken würde.
Unnd an wöllichem ortt uff der landtschafft die mässe mitt dem meren
dannen gethan, so an derselben statt das göttlich wortte verkündt werden.

15

MB IS . 174.

162. Bürgereid in den Reformationswirren

20

31. Oktober 1533

fritag nach Simons und Juda
Ir werden schwerren dem heiligen römischen rieh, dem himelfürsten
sant Ursen, minen herren schultheisen und rätten, burger und gantzen
gemeind, umd dem meren der statt Solotorn, inen ouch unnd was zu
inen gehörtt, lüt unnd guotte, getruw unnd holld, gehorsam und gewerttig
zesind, iren nutz und ere zu furdern, unnd schaden ze warnen unnd zewänden, nach allem uwerm vermögen, inen ouch mitt gebotten unnd verbotten vor ratt unnd gerichtte unnd allen andren dingen gehorsam unnd
gewerttig ze sind, unnd alles das zethund, das ein burger von Solotorn
zethünd schuldig ist von recht oder gewonheyt, darzuo das mere helffen
handthaben, schützen unnd schirmen, unnd darby beliben, unnd zu dem
selben lyb unnd guott zesetzen, und in disem handell unnd uffruor by
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162-163

einandren by dem erenzeichen und paner zuoverharren, bisfi zuo usßtrage
desselben, alle wyl einer lebt, alles by guotter truwen, erberlich unnd
ungevarlich. Unnd sollen ouch dehein heimliche samlung, antrag noch
gerün haben und thuon, dehein gelüpdnusfi, versprächnisfi noch pundtnusß
mitt einandren thun noch machen, so wider einen schultheisen, kleinen
unnd grossen ratte, das meren unnd gantzen gemeind, gemeinlich noch
sonderlich, so der statt schaden, ubell unnd args uffruor und widerwertickeyt bringen möchtte. Unnd wo dawider furgenommen, gethan oder ge
sucht wurd, das dann von stund an einer den andern by sinem eyd
einem schultheisen unnd amptman ane alles verhaltten rügen unnd sagen
sol, alles by guotten truwen, erbarlich unnd ungevarlich.
R M A 1.23,1533/34 S.345f.
D ruck: L. R. Schmidlin, Solothurner Glaubenskampf und Reformation im 16. Jahrhun
dert, Solothurn 1904, S.290.
Vgl.ferner A. Lechner, (Nr. 10) S. 95.

163. Mandat über Fluchen und Brunnenverschmutzung
21. November 1533

frytag nach sant Othmars tag
I
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Des schwerens halb Zewüssen allermencklichen, allsdan min herrn ver-

schiner jaren defi schwörens und gottslestrung halb ein insächen gethan
und sollichs abzustellen ein ordnunge gemacht, derselbenhalb aber unangesächen ettlich sich so gar ungebürlich mit schweren und gottslästrung halten, das der zorn Gottes ubell darus zuobesorgen, harum obbemeltten min herrn ir alte Ordnung wider harfür genommen und ernüwrott
haben in nachvolgenden gestaltten;
bey Gott sinen wunden, leiden etc. schwören, straff nämlich wollicher ein schwüre by unserm schöpffer sinen wunden, lyden oder der gelychen thätte, er wäre geistlich oder weltlich, jung oder allt, frömbd oder
heimsch, hohes oder nidres Standes, und er darumb von den zuohörenden
gemandt wurde, der sol angendts ein krütz uff das ertrich machen, sich
gegen demselben niderlassen und küssen; und wollicher sich des widrotte,
ungehorsam oder sumig erzoigte, der sol vängklichen angenommen, inge
legt und nit ußgelassen werden, biß er sollichem statte thutt, und darzuo
zwey pfund ane nachlaß zustraff ußgericht hatt. Wollicher ouch darby
wäre und daßelb hortte oder warlich vernäme und nitt anzoigte, das
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derselb in gelycher straff wie der gethätter selbs begrifen und gehallten
wärden solle.
II
brunnen halb So denne alls die brunnen gantz wüst und unsuber
gehabten werden, ist ouch derselben miner herrn entlicher will und
meynung, das niemand nutzit unsubers darin stossen noch darinne wi
schen, es sye was es wolle, nutzit ußgenommen, by zweyen plaphartten,
wöllich die wächtter ane naehlasse vom menklichem werden bezuchen.
Defihalb mag ein jeder sine dienste darvor warnen, sich demnach dester
furer wussen ze halten.

5

10

MB I S . 256.

164.
Lutzerner hallerr verruffen
7. Januar 1534
mittwoch nach der heiligen dryen küngen tag
Min herrn Sch. Kl. & GR haben uff vilfalttigen grossen klage, so inen
der Lutzerner haller halb von den iren zuokomen, allso das dieselben in ir
lieben eydtgnossen und mittburger von Bern statt und landtschafft verruofft, mitt grosser zale hargebracht und über nitt mögen wider vertryben
werden, defihalb den iren schaden vorzuosinde:
Lucerner haller 36 f ü r ein batzen Nachdem die gedachtten Lucerner
haller nitt höcher dan dryssig und sechs für einen batzen geschlagen und
gemuontzott, dieselben verrüfft,
fü r ein f ü n f er nämlich sechs für einen fünffer, allso das niemandt
schuldig sin solle, dieselben thürer ze geben noch ze nämen, dan wie
vorstatt, alls si ouch geschlagen und gemüntzott werden.
Aber die Berner und Solothurner haller lassen obgedachtte min herren
in irem gange, wie si bifihar geltten beliben. Dannach mag sich ein je
der wüssen zehaltten.
MB I S . 258.
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Mandat schwetzens halb in der kilchen
15. Januar 1534

donstag vor Anthonij
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S ch .& R . haben betrachtott den grossen mifibruche, so in der kilchen
unnder den göttlichen ämptern für gatt mit schwetzen unnd andern unordenlichen dingen, und daruff angesäehen,
schwatzen in der kirche daß mencklich in der kilchen mitt ernste
5 bette, und gott dem allmächtigen lob und dancke solle sagen.
buoß Wöllicher aber darinne reden oder sonst einich Unordnung
bruchen wurde, den sollen die nächsten heissen das ertrich küssen.
Und wöllicher darüber ungehorsam erfunden oder daruff unantwurtt
geben wurde, der keby unnd gellt buofi halb in gelycher straffe gehaltten
io werden, wie des schwörens halb ein ordnunge hievor gemacht. Defi sol
jederman gewarnott sin.
MB I S . 259.

166.
Das niemand, die so ufi der statt gezogen, beherbergen solle, item nie15
mande gasteryen hallte, so man schlegell nempt, dann fründ
30. Januar 1534

frytag vor unser lieben frowentag ir reinigung, die liechtmäß genämpt
S ch .& R . haben in bedencken und betrachten der unruowen und
ufruore, so inen durch ettlichen lütten parthyung bishar zuogestanden,
20 denselben vorzuosinde, von frid und ruowen wegen ir statt angesäehen,
[1] inziechen und beherbergen daß niemand, die so von der statte
gezogen, gevarlichen inzuochen und beherbergen, sonders dieselben in die
rechtten offnen würtshüser und herbergen bescheyden und wysen.
[2] schlegell Deßgelychen ander anwänig Versandungen und würtschaff25 ten, so man schlegell nännot, abgestellt heissen und sin, sich deß niemand
hinfür gebruchen solle, ußgesatzt fründe, so einandern zeerben und zerechen haben.
Dan wöllichs darwider handlote, den wurden obgemelt min herrn darumb lassen inlegen und nit ußlassen, biß das er fünff pfunde zuo straffe
30 bezalt und ufigericht. Deß sol menklich gewarnott sin, sich demnach
wüsse zehalten.
MB 1S.260J.

Es handelt sich hier um die in den Reformationswirren ausgezogenen
reformierten Bürger.
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167. Kirchenbesuch und Spielverbot
Mäfi uff zinstag zuo sannt Ursen
24. Februar 1534

sant Mathens des heiligen zwölfbotten tag
Sch. & R . haben, wie wol wir Gott dem allmächtigen zuo lob und eren,
und die parthyung, so bifihar ufi sunderung des gottsdienstes zu unser
burgerschafft erwachsen, abzestellen, geordnott und angesächen,
[1] gebotten allen bürgern und ingesässen an sonn- und feyertä g zu
kirchen zu gehen das alle unser burger und angesässen zu den sontagen und andren hochzyttlichen und gebottnen fyrtagen sich zu der pre
dig und dannach dem gebätte under den cristanlichen ämptern solten
schicken, by einer straffe eines pfundes, so unser zünffte von den sumigen
bezuchen und zebenuzen soltten.
[2] Deßgelychen, alls wir dann angesächen, all wochen ein gesungen
ampte zu sant Ursen ze haben, den allmächttigen in disen schweren und
sorgklichen leuffen umb sin gnad und friden anzeruoffen, und das von
jedem huß ein verwandt person darzu kommen, by fünff Schillingen büß,
von den ungehorsamen zebezuchen.
[3] So gesächen wir doch ougenschynlich, das gedachter unser Ordnung
durch vil mann und wyb dehein statte beschicht, wellich uns nitt wenig
mißvallt und verursachett, sollichen unsern rattschlage wider zuoernuwern,
damitt mencklich zum uberflusse noch ein male gewarnott, sich danach
wusse zeschicken und zehalten, und nämlich ist unser gantze und ernst
liche meynung, das alle man und wyb, so in unser statte gesässen, zu
obgeschriben sontagen, hochzytten und gebotten fyrtagen sich anfäncklich
zu dem göttlichen wort und demnach zu den ämptern bißhar gan, in ge
meiner cristanlichen kilchen gehalten,
[4] gesungen mäß am zinstag und uff dem zinstag zu dem obgemelten
ampte der mäß fugen.
[5] Wöllich aber harane soumig wären, mann oder wyber, sollen die
zünffte, so dick und vil des beschicht, obgeschriben pfunde von inen
bezuchen und damitt handlen, nachdem si guott und geschickt bedunckt.
[6] Aber die, so uß verachttung oder sonst ane rechtgeschaffene Ursache
an dem zinstage die kilchen (wie obstatt) nitt besuchen, von denen werden
wir ouch zu der zytte ob angezeigte straffe der fünff Schillingen lassen
zubringen und darinne niemandts verschonen.
[7] Wellich zünfft aber sollichem nitt nachkämen, von denen wurden
wir der buossen bezuchen lassen.
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[8] spils halb u ff den fyrtta g und gebottnen fastabenden Und nach
dem ein merckliche Unordnung zu unser statt mitt dem spyle zugenom
men, allso das ettlich weder Gottes noch deheines zyttes achtte haben,
defihalb ist ouch unser rattschlage, das niemandt an einichen sampstag,
5 unser lieben frowen, der heiligen zwölffbotten, den vier fronvasten, noch
andren dergelichen gebottnen fastabend nach vesper zytt einich spyle,
weder mit wurfflen noch kartten solle brüchen; inen ouch weder die
wurtte noch hufiknecht uff den zunfften karten noch wurffell darzuo geben.
Wollicher aber sollichs ubersäche, der sol darum väncklich angenommen,
io ingelegt und nitt ufigelassen werden, er habe dann einen halben guldin
zuo straff bezallt und ufigericht. Und die wurtte oder hußknechtte, so
kartten oder wurffei darzuo legten, zu zwyfalten straffe gehaltten werden.
Und die, so von unsern kleinen oder grossen rätten wären, sollichs gesächen und vernämen, sollen dafielb by iren geschwornen eyden leiden
15 und anzöigen.
[9] Und diewyl nun unser gantz entlieh und lüttere meynung ist, das
solichem unserm ansächen gelept, nachkommen und genüge gethan wer
den, und sich ouch niemand defielben sündern noch ufizüchen, sßllen
die zünffte ir zugehörigen und ouch je eines das andere defielben be20 richtten und warnen, sich demnach wüssen ze hallten.
MB IS.262f.

168.
Uffsatzung der mäß zuo sant Ursen an dem zinstag zehalten
31. August 1534
25

montag vor Verene

S ch .& R . haben in ansächen diser geschwinden schwären und
sorgklichen vor ougen schwäbenden louffen, darufi dan wol zuo ermässen,
das der zorn Gottes über uns, damitt wir täglich gestrafft werden, erwält
und zuo ableinung und miltrung seines göttlichen zornes geratten und
30 angesächen,
gesunges ambt zu st. Ursen daß man allhie zuo sant Ursen all zinstag am
morgen ein gesungen ampt zuo ere Gott des allmächtigen solle halten. Und
ist ouch darby obgedachter miner herrn will und meynung, so man mit
der grossen gloggen lütt, daß uß einem jeden hus ein vorwarte person
35 zuo völlichem ampte gan solle, by vermydung derselben minen herrn straffe,
und Gott den allmächttigen mit andacht anruofen und bitten, daß er sinen

168-169

253

zorn von uns wenden und sinen göttlichen friden und besserung unsers
läbens und der seelen heile zuosänden und verliehen wolle. Defihalb wolle
mencklich ermandt und gewarnott sin, alls die so gemelten mine herren
als ihr rechten oberkeyt gehorsam zuobewysen gesinnot sind.
MB I S . 261.

5

169- Entscheid der eidgenössischen Sendboten betreffend
Roggenbacher und seine Gefolgschaft, sowie Mandat über Speisen
und Trank zur Zeit des Gottesdiensts
9. November 1534
mentag vor sant Martins tag des heiligen bischofs

10

I
S ch .& R .:
betrag m it dem Roggenbacher Als dann zwüschen unns ouch ett-

lichen unsern bürgern und zugehörigen uff einem, so dann Hansen und
Ruodolffen Roggenbach gebrüdern, Heinrichen von Arx und Hansen Hublenn, die dann zu letsten unseren betrage zuo Wittlisbach ußbeschlossen
und diser zytt hinder unsern getrüwen lieben eydtgenossen und mittbuorger von Bern gesässen, dem andren teylen allerley unfrundtlicher wortten und wereken verlüffen, daruß wytter vernüwend schade zuobesorgen
gewäsen, wollicher stoß und spane demnach durch geflissne widerhandlung unser getrüwen lieben eydtgenossen von Zürich, Glarus, Basell, Fryburg, Schaffhussen und Appentzell erlich sandt- und schidbotte mitt Got
tes hilffe nach vil kostens, mügund arbeitt göttlich betragen und hingelegt,
durch ettlich mittell under andrem wysende, das gedachtten vier ußgeschlossenen unns zu unser statt und landtschaffte gerüwigott lassen und
nitt darinne kommen, doch wir inen ir hab und gütte hinder unns ouch
ledigklich und aus vergeltnüß gevolgen lassen, darztuo by den unsern ver
mögen und verschaffen sollen, damitt si dieselben ußbeschlossnen nitt
kätzer, schölmen, verrätter, beßwicht noch dergelychen schälten, sonders
solicher und anderer schält wortten gerüwigott und entprosten lassen. Und
diewyl wir nun durch vorgenanten schidbotte bericht, das obberuortten
unser lieben mittburger von Bern von wegen ir underthanen vorgedacht
sollichem betrage versprochen, zuogesagt und angenommen, haben wir zuo
enthalte fridens und ruowen denselben ouch angenommen und zuogesagt.
Und ist haruff unser ernstliche meynung, vorgedachtten vier mann und
ander unser lieben eydgenossen von Bern underthan und zuogehörige,
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obangezeigten und aller andern unfruntlichen wortten und wercken geruowigott und unangezogen ze lassen; dann wöllicher darwider handlen,
den wurden wir harinn schwarlicher straffen.
II
5

10

15

suppen essen und trinkhen in dem gottsdienst; zwischen den ämptern
suppen essen So denne werden wir bericht, wie dann uff den sonntagen

und andern festen und fyrtagen ettlich under den heiligen ämptern,
es sye der predig und der maß uff den zünfften und württeshuosern suppen
essen, trincken und andern müttwillen brüchen, daßelb ein uncristanlichen brüche, ist uns ouch zuogedulden gar nitt gemeindt, und gebietten
hieruff allen württen und zünfftknechten, niemand under söllichen ämp
tern weder zu essen noch zetrincken zegeben, es wäre dann in den rechtten
herbergen frombden gesten, die fürer wandlen wollten. Dann wollieh
darwider handletten, wurden wir die württe, zünfftknechten und darzuo
die, so diß bruchtten, mitt der kebyen und sonst herttencklich darum
straffen. Darnach wusse sich ein jeder zeschicken und zehaltten.
MB I S . 264, 266.
EA Bd.4 A bt.lc Nr. 418 m S.420 (Baden 27. Oktober 1534, Dienstag von Simon und
Judae).
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170.
Die hüser der fryheytten, so eim ein erlicher todtschlag zuo handen stiesse:
St.Ursenkilch, zuo Barfuossen, zu st. Urban hof, by st. Peter
29. Dezember 1534
zinstag vor dem nüwen jare
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Sch.& R .:
freyheits häuser Allsdan unser statte, wie ander des heiligen ryches

stette, ettlich gottshüser und hoffe von alterhar gehapt, zuo denen unser
burger und geste, so inen erlich todtschläge und ander widerwerttigkeytten an die hande stossen, ir zuofluchtte haben, und durch derselben
stränge des rechten entwychen, und zuo verhöre ihres gelimpfes dester
fürer mögen kommen, wöllich fryheitten by länge der zytte, sonderlich
disen unrüwigen löuffen in vergefilikeyt gestellt, und damitt ein jeder
desterbas möge wüssen, wo im söllich widerwerttikeite an die hand stiesse,
gedachtten fryheitten zesuochen und zefinden, haben wir dieselben ernüwrott, nämlich zuo dem ersten in unser stifft und pfarrkilchen zuo sant
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Ursen, demnach in dem gottshuse unnd closter zuo den Barfuossen, in
des gottshuses von sant Urbanhoffe, defigelichen in des statthaltters an der
sant Ursen kilchen, und dem hoffe by sant Petter, darinne diser zytte
sitzet herr Bernhart Tanner, nämlich das dieselben gottshüser und hoffe
allen denen, so nach form keiserliche rechtten, deren genoß und teilhafftig
offen sin sollen, und sig dieselben, deren befrowen mögen, wie sich nach
Ordnung derselben keiserlichen rechtten geziemott und gebuorott. Zuo schyne und urkunde deßelben, haben wir unser statt insigel an gegenwürttigen brieffe lassen trucken.
MB IS . 257.
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171.
Wölliche fyrttag man hallten und fyren sol
20. Mai 1535

donstag nach Pfingsten
S c h .& R . entbietten allen und jeden kilchherrn, deßgelychen unsern

vogten andern unsern amptlütten, denen gegenwürttiger unser brieffe
zuokompt, unsern günstlichen gruofi und alles guott zuovor. Ersamen lieben
fründ und getrüwen! Wir sind lang dahar bericht ettwas mifiverstandes,
deß so sich zwüschen ettlichen den unsern der festen und fyrtagen
halb gehaltten und das an ettlichen ortten unser vorusgangne Ordnung
verloren, deßhalb die Seelsorger den underthanen deheinen heyttere be
richte harum mögen geben; damitt nun in unser statt und landtschaffte
darinne einhelligkeytte gehaltten und gebrucht werde, haben wir unser
vorusgangne Ordnung für unns genommen und solliche widerum ernüwertt und gesatzt in nachvolgenden gestaltten und nämlich,
[1] gebottene feyertä g so sollen diß nachvollgende tage fästlich und
fyrtäglich gehaltten werden:
Zü dem ersten all sontage
demnach von den festen der gebärerin unsers erlösers, der ewigen und reinen junckfrowen Marie, der tag ir reinigung, genlmpt die liechtmäß
die verkündung durch den ertzengel Gabrielen in dem Mertzen
ir abscheid und himmelffart in dem Ougste
ir enpfencknuß in dem advent
ir geburtstag im herbstmanott*
die heimsuchung Elisabeth in dem höwmanot
all zwölffbotten tag
sant Georg
* an den Rand geschrieben (späterer Zusatz).
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171

sant Marxen tag biß nach dem crützgang
Ostertag, -mentag, -zinstag
des heiligen crützes findung tag**
die uffart
Pfingsten, -mentag, -zinstag
unsers herrn fronlichnams tag
sant Johansen tag des toüffers
sant Marien Magdalen tag
sant Laurentzen tag
des heiligen crütz erhechung
aller heiligen fest
sant Martins tag
sant Kathrinen tag
sant Niclausen tag
Wychenachttag
sant Stöfans tag
sant Johannes evangelist***
der achtende tag
der heiligen dryer küngen tag
beyd sant Ursen tag
einer den fünfften Mertzen
der ander morndes nach Michaelis
sant Michaels tag****
jede pfarr ir patron

[2] obgernelte feyertag zu halten Und diewyl nun wir der unnöttürfftigen fürtagen halb abermalen einen abruche gethan und gar wenig be
halten, dan allein, so gemeiner cristanlichen kilchen, von deren wir uns
zesundren nitt gesinnot, fast und hochzytten ist unser meynung, das
dieselben zuo der ere Gottes mit besuchung des göttlichen worttes ouch
des gebättes zuo den cristanlichen amptern fyrtäglich mitt abstellung
ufierlicher wercken gehaltten, und demnach jederman sich beflyssen solle
uff sollichen zytten von sünden und lästern, es sye unordentliches
trincken, spyllen und andern zehütten, sonders Gott unserm herrn sollich
und andre zytte zedienen.
[3] opfer Desgelychen ist unser will und meynung, das nach alltem cristanlichem bruche jede verwartte person zuo jeden vier hochzytten sich
gegen sinem pfarrherrn mitt sinem opffer erkenne und gehorsame thuoge,
dan sollichs ouch niemand einichen schaden noch beschwärden mag brin
gen. Wöllicher aber in diesen obgeschribnen stücken gevarlich oder ver
ächtlich überträtte, von demselben solst du, unser vogt und amptman, so
** zwischen die Zeilen geschrieben (späterer Zusatz).
*** von späterer Hand durchgestrichen.
**** zwischen den Zeilen geschrieben (späterer Zusatz).
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dick und vil das bescheche, zechen pfunde zestraffe bezüchen und inbrin
gen; das ist gantz unser will und meynung.
MB I S . 269ff.

172.
So man buossen verfallen, wie bald man die bezalen müsse

5

13 J u l i 1535

zinstag vor sant Margarethen der heiligen junckfrowen und marterin tag
S ch .& R . haben für sich genomen und betrachtott, das unordenlich
wäsen, so durch ettlich ire bürger für und für getriben würdt, allso
das dieselben einandern schlachen, howen und stächen, trostunge noch
deheiner dingen ansächen haben, darufi dan vernacher vil übells gevollgott, und zuobesorgen, wo dasselb nitt Vorkommen wytter unratte,
morde, todtschlage und anders harufi werde erwachsen, daß nun merenteyles ufi dem harlangott,
[1] kein büß beziehen das gemeltten min herrn in bezüchung ir buos
sen zegnädig und miltte gewesen, und sind haruff rättig worden, damit
biderblütte vor sellichen unruowigen personen gesichrott, schad und übel
zwüschen iren bürgern verhütt werde, das wöllicher hinfür ein buossen vervallt und durch einen schultheissen gevertigott würdt, sol dieselb in acht
tagen darnach ane wyttern uffzuge bezalen und ufirichtten, dasselb
geloben ze thuonde, so erwürdt gevertigott* so das nitt beschicht einen
eyde von der statte schwören und nitt wytter darinne kommen, solliche
buosse sye dan vorhin bar bezallt und ufigericht.
[2] Und wöllichem durch einen schultheissen umb ein fräffenheyte gebotten unnd nitt erschinen würde, sölte man väncklich annämmen unnd
inlegen, biß das er gehorsam, es wäre dan, das in eehaftig Ursachen
harane beschirmpten.**
[3] Und diewyl es heytter an dem tage, das sollich ubell unnd fräffenheytten merenteyles uff dem überflüssigen trincken, so gantz oberhande
genomen, harflüsset, deshalb haben gedachtten min herrn das zuotrinken
abermalen, wie vor ettliche jaren, verbotten und abgestellt in gestallten,
wöllicher dem andern den wyne bringt, wenig oder vil, mitt was wortten,
wyß oder pärden sollichs beschechen, das derselb in die kebyen gelegt
und nitt ußgelassen solle werden, er habe dan ein pfund zuo straffe bezallt
* dasselb ... gevertigott an den Rand geschrieben.
** ganzer Abschnitt an den Rand geschrieben.
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und usgericht; und gelycher büsse soll der, so deß wartott, ouch be
griffen sin.
[4] schwätzen und schweren Darby haben si ir vordrig mandate des
schwörens und schwätzens halb in der kilchen under der predig und an5 dern cristanlichen amptern widerumb ernüwrott, und wollen, das dem
selben by den straffen darzuo bestimpt, gelept und nachkommen werde.
Das wollen gedachte min herrn jederman gewarnott haben, sich dem
nach wüssen zesehicken und zehaltten, dan si harine niemandts werden
verschonen.
io

MB IS . 273.

173. Mandat über das Holzen und Nachtgeschrei
29. Januar 1535
frytag vor der liechtmäß
15

I
Ordnung der hölzern halb

Sch. & R . haben abermalen für sich genomen den grossen mercklichen
schaden, so durch das unordenlich holtzen den wälden zugefügt würdt,
der gestalte, wo nitt by gutter zytte fürsächung gethan, solliche letst
zuo unsorglichem schaden iren bürgern und landlütten möchtte dienen
20 und daruff geratten und angesächen:
[1] holtzen Das niemand, wär er sye, dehein tannin, eydkynen zu gert
oder sonst solle houwen.
[2] rütten Zum andren, das man in denn wälden wytter dehein rüttinen
solle machen, dan damitt bißhar vil holtzes verderbt worden.
25 [3] schittern Zuodem drytten, das niemand in deheinen holtz dehein
schytten solle machen. Wollicher das aber ubersäche, mag der nechst,
der solliche schytter findet, dieselben dannen fuoren und niemand schul
dig sin darum zeantworten. Ob aber der, so die schytter gemacht, sich
des wollte beladen und zuo argem fürnämen, derselb darum darzuo drü
30 pfunde ze busse verfallen sin.
[4] eychen abhouwen oder Stumpen Man sol ouch dehein eychen ane
erloupnufi abhowen noch dieselben stumppen.
[5] Defigelychen deheinen fruchtbaren boum, es syen wild kirßboum,
opffell- oder birboum.
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II
nachtgeschrey
In letst, das ungeburlich muottwillig geschrey, so bifihar nachtes zu
der statte gebrucht, sol darmitt ouch abgestellt heissen und sin. Wollicher
aber zu einem oder mer der obgeschribnen stucken überträtte, so dick
und vil das zeschulden käme, sollen die gethätter all wägen in die kebyen
gelegt und nitt ufigelassen werden, si haben dann vorhin ein pfunde zuo
straffe bar bezallt und ufigericht. Danach wüsse sich ein jeder zesehicken
und zehallten.
MB IS . 266ff.
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174.
Bibersch kilchgang
s. d. 1536
priester zu Biberist Nachdem min gnädig herrn Sch. & R. ire unnterthane von Bibersch wie in anndern orten ir gebietten und oberkeyten
einen priester geordnott, der si zuo lieb unnd leyde nach christanlicher
ordnunge versächen, so kompt doch minen herren für, das ettlich sollichs
gantz verachtten unnd sich nitt darzuo schicken, was inen vast mifivaldt
unnd zuo gedulden gar nitt gemeindt ist, ouch wider den eyde, so si
minen herren geschworen, defihalb ir gantz unnd entliehe meinunge, was
man unnd wybe sampt den iren zuo sontagen unnd andren festen sich zuo
ir pfarrkilchen fügen, das heilig göttlich wortte hören unnd demnach by
dem ampte der mässe unnd dem gebette syen unnd beliben, darzuo alle
verwarten personnen ir vier opfer bezalen, wie dan löblich unnd geistanlich vorgebrächt. Wollicher das nitt thun unnd sollichs verachten oder
sunst one rechtgeschaffen Ursachen underlassen, die würden min herren
darum ungestrafft nitt lassen; defe sollen si gewarnott sin.
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175.
Zutrinckens unnd bringens halb
3. März 1536

frytag vor invocavit
trinckens halb.

S ch .& R .: Als dan wir hievor wider das zuotrinken

ein ordnunge und darby die straffe lassen ufigan, wöllich durch ettlich
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verachttott und deßhalb zuo abgange komen, und allso ein merckliche
unordnüng ingerisen, nitt allein wider Gott, sonders ouch darzu aller
oberkeytte zeverwissen und nachrede, defihalb haben wir vil ubells, unflattes und schaden, so ufi sollichem unzimlichen trinken volgott zuoverhutten, dieselb unser vorusgangne ordnunge widerum für unns genomen,
dieselbe bestädt und ernüwrott in wyse form und gestalten harnach
volgende,
[1] zu bringen und nämlich wöllicher dem andern den wyne bringt,
wenig oder vil, mitt was wortten, wyse oder gebärden sollichs bescheche,
derselb sol in die kebyen gelegt und nitt ußgelassen werden, er habe den
vorhin ein pfunde zestraffe betzallt und ufigericht,
[2] desgelychen der, so desselben warttotte, in gelycher straffe hafft
und gebunden sind.
[3] Und die so sollich sächen oder vernämen und sollichs von amptes
wegen zeleyden schuldig, sollen dasselb leyden und anzöigen by vorgemelter buosse; darnach wüsse sich ein jeder zeschicken und zehalten.
MB IS . 272.

176.
Abermals von wegen der zinstag mäsß zu sant Ursen
20

16. August 1536

mittwoch sant Laurentien des heiligen marterers abende
Sch. & R. haben betrachtet difi sorgklichen unnd schwären louff e, so vor
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ougen schwäben, uß denen der zorne Gottes ungezwifflet von unser missethaten wegen wol erkandt mag werden, diewyl nun derselb unser Gott
und vatter allen denen, so in recht geschaffnem buoßvertigem hertzen unnd
ernsthafftigem emsigen gebette zuo im keren, gnade unnd barmherzigkeyte wil bewisen, rädig worden,
[1] zinstag ambt alls dan hievor Gott den herren umb gnade zebitten, ein ampte alle wochen uff zinstage angesächen, wöllichs durch
vast wenig mer besucht würdt, daß man die für unnd für halten, und
zuo derselben sich mencklich beflyssen solle;
[2] crützgang deßgelychen biß kunfftigem frytag im crützgange gan
Trybenscrütz angesächen und dannanthin all zinstage nach obangezoigten mäß ein crützgange an ort und ende, alls man dan rättig gehaltten,
werden, Gott den allmächttigen mit ernste und damitte anzeruoffen, sinen
göttlichen zorne unnd straffe von unns zewänden unnd sin unentliche
barmhertzikeyte mitt unns zeteylen.
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[3] beywohnen Unnd sol zuo vorgedachten göttlichen amptern von jeder
er zuo dem wenigsten ein personne kommen, wollich sich harine christanlich unnd gehorsamcklich erzoigen, werden min herren zuo guttem gevallen annämen und bedencken.
Wöllich aber sollichs verachten oder sonst sumig darinne erschynen,
ir vorußgangen ordnunge nach ungestrafft nitt lassen. Darnach sol sich
jederman wüssen zeschicken.
[4] ermanung Man sol ein kurtze ermanung uß göttlichem worte zuo
dem volche allwegen thuon, damitt sollichs zuo dem gebett dester geflifiner unnd ernsthafftiger sye.
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177.
Ordnung desß spittals unnd siechenhuß, wie vil trüblen man täglich
einem läser geben solle
18. August 1536

15

frytag vor sant Bartholomeen des heiligen zwölffbotten tag
einem lohne des tags f ü r trübel Uff klage der reblütten von we
gen der grossen unordnunge, die ettlich läser mitt den trüblen brüchen,
so inen nitt wol zuerlyden, haben min herren geratten, das die spittalunnd siechenvogte hinfür einem jeden läser nitt mer dan dry trübell
alle tage, so lang si läsen, geben, ouch niemandts by Verluste sines lones
unnd vermydung miner herren straff, so si uff die iren würden legen,
für sich selbs trübell solle machen. Wöllich frömbd aber dasselb thätten,
die sollen die vögte den oberkeyten, darinne das bescheche, anzöigen, da
mitte sollichs gestrafft werde. Und die obbemeltten vögte dasselb den läsern,so si innämen, offenlich anzöigen, sich demnach können halten.
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178.
Die nüwe Ordnungen des gerichttes zu Baistal unnd in dem
Matzendorff ertale
25. Septem ber 1536

mentag nach Mathei apostoli
gericht in dem Thal. S ch .& R .: Alls uns dan vilfälttig klägdten zu
kommen und ougenschinlich doch mitt grosser beschwärde unnd hertzli-
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chem anligen ein zytte lang gehört unnd gesächen, das unnser lieben getrüwen die underthane unnser herschafte Falckenstein ettwas zyttes har zu
mercklichem abgange, armutte unnd mindrungen kommen, alls wir bericht
meren teyles uff unordnunge des gerichttes, wolichs so ufzuglich, das
5 weder frömbde noch heimsch fürderlich ufitragenlich recht erfollgen,
unnd darzwüschen mit botten unnd pfendern in zerung unnd lone, desgelychen mit gerichtt bussen zu zytten vil mer uffgeloffen, dan die houptschullden mögen ertragen, unnd die schulldner sampt sollichem schwärem
Unkosten dester weniger nit letst die houptsumm bezalen müssen, harinn
io demselben vorzesinde unnd unnser biderben lütten vor so grossem ver
derblichen schaden zuverhütten, sind wir rätig worden, sollich Unordnung
abzustellen unnd innen unnser statt rechtte in gerichttes händlen, schullden unnd dergelichen Sachen beträffende zegeben in wyse, form unnd
gestallten hienach geluttrot, sind ouch gutter hoffnung, es sölle inen
15 zuo volgen allen und guttem erschiessen:
[1] wochengericht Des ersten, das man all wuchen ein gericht haben
sölle, damitte sich ein jeder darnach wüsse zehalten, unnd in der vasten
sol man vier wuchen gericht, unnd in heiligen zytt die vierzechen tage
uff schlag haben.
20 [2] klag Schilling Und demnach haben wir angesäche, daß wollicher
den andren beklagt, unnd der ander nitt da ist noch antwurtt gibt, so
sol der kläger geben ein Schilling bar unnd die klage inschriben lassen.
Gewundt dan der kläger sin sach, so sol der antwürtter den Schilling,
unnd was er des kostens gehept hatt, mit der schullde bezalen unnd wider
25 geben.
[3] lassen ausklagen Wollicher sich aber lasst ufiklagen die dry gerichtte, der ist dem kläger vervallen umb sin ansprach unnd umb den
costen; und sol man dem kläger alls dan ein weybell zügeben, der sol im
pfender geben umb sin schulld unnd umb den kosten darüber gangen;
30 wollicher aber nitt hatt pfender oder gellt zegeben, dem sol man uß der
herrschaffte gebietten, biß er inn vernügt unnd bezallt hatt uns sin
schulld, kosten unnd schaden, unnd sol man mitt einem fürgebotte gnug
haben und dry klagen.
[4] p fänder nit wollen dargeben Unnd wollicher aber pfänder wärtte
35 mitt wortten oder wercken, der sol ein pfunde zubuessen vervallen sin
an gnad, unnd darumb angendts ußschwören unnd nitt heimkommen, er
habe dan pfände bezallt unnd den kläger vernügt umb sin ansprach
mit uffgeloffnem kosten.
[5] bezalung der kundschaft Unnd wollicher ein kundtschafft will
40 legen, der sol dem gericht von jettlicher kundschaffte geben zwen schil
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ling unnd aber der kuntschafft einem inren für sin tagwen zwen Schilling
unnd einem ußren zwen plapphart geben.
[6] überklag Wollicher ouch wurde ein uberklage thun unnd sich am
unrechten funden, wie woll dan vormaln 3 pfund daruff gesetzt waren,
der sol angends 10 Schilling bar geben oder ouch darumb usschwören,
biß er bezallt.
[7] p fä n d en Aber umb zins, lidlon und essige spyß geliehen gellt,
alle diewyl es nitt verjarett, mag man wol pfänden unnd pfänder nemmen
für bar gellt unnd angendts verkouffen, wie vor allter har kommen ist.
[8] eydt Und alls dan umb schlecht und liederlich Sachen etwo einer
ein eyd an den anndren zucht unnd dinget, sollich eyd zevermyden,
hand wir angesächen, das wollicher ein eyde an den anndren dingett
unnd zucht, der sol angendts dem gerichtte fünff Schilling bar legen;
aber wan er inn des eydes erlasst, dieselben fünff Schilling widergeben.
[9] kundtschafft, wie lang dieselbe anstadt Wen man kundschafft erkendt, bestirnt man zebegunge derselben, soverr die inländig, zil unnd tage
biß an das dritte; wo si aber ufilandig, sechs wochen unnd dry tage.
[10] was under einem p fu n d ist, darum d a rf man nit ze rechtig Und
damitt ein geriehte nitt umb klein fug liederlich Sachen bemuogt werde,
sol man umb kein schullde richtten, so unnder einem pfunde, sonders
unnser vogte, unnd in sinem abwäsen die undervogt, dem ansprächenden
einen weibell geben, der dem schulldner gebiette, umb die schullde bezalunge zethunde. Wan aber der angesprochen vemeindte im nutzit pflichttig zesinde, unnd deshalb für das tachtröffe harufi gan und schwören mag,
(wan dhein kuntschaffte vorhanden) das er bezallt, sol er ledig unnd wytters
zeantwurtten unverbunden sin.
[11] ausbleibender kläger So jemande fürgebotten, unnd derselb durch
den anspracher in der vyer gerichtts tagen nitt rechtlich beclagt unnd rech
te gegen im volfürdt, als uff dem dritten gerichts tage der angesprochen
ledig erkandt worden, sampt abtrage sines kostens, der anspracher möge
dan darbringen, das in herren oder lybes note an besuche das rechtten
gesumpt habe.
[12] zeit bestimmen, ausruefen Darmitt ouch die gerichtslütte ir zytte
nitt unnotürfftig müsse verzeren, sol man zu haltunge des gerichttes
ein stunde bestimmen, und wann dieselben verluffen unnd niemand ist,
der sich verfürsprächett, sol der weybell zu dem dritten male ein andren
nach ruffen, ob jemande rechttes begere, der möge sich verfürsprächen,
unnd soverr sich niemande verfürsprächett, alls dan mögen die gemell
ten gerichttslütte uffstan unnd denselben tage zerichten wytter nit schulldig sin.
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178-179

[13] gastgericht Demnach alls mit den gastgerichtten grossen überschwänklicher kost uffgeluffen, ist unnser meinung, daß sollichs gehabten
solle werden, wie hie in unnser statte, nämlich wollicher rechtte inn gastes
wyse begert unnd im erloubt wurd, der sol, wan er den fürsprächen begertt,
bar bezalen acht maß wynes, alls der wyne zuo zytten geltett, unnd wie
fil urteyllen deßelben tages in dem handell geben werden, wytters nutzit
mer schulldig sin.
[14] vertigung, gerichtsgelt Desgelichen von einer vertigung acht maß
wynes. Unnd damitt die zwölffer dester bas biderben lütten mögen wartten,
ist unnser meynunge, was allso von gerichtts gellte vallet, inen dienen unnd
beliben sollte. Doch unnser vogte unnd weybell, so si darby sind, sollichs
mögen helffen verzeren. So werden wir unnsern vogte sonst darneben
bedencken.
[15] fürb o tt der abendstunden Unnd diewyl ettlich das rechtte wägen
unnd zuo den gewonlichen gerichts tagen sich nitt lassen fünden, dadurch
man inen an dem abende komme fürbietten, mag man einem in der
wochen lassen fürbietten, wan man in kan beträtten oder zuo dem huse
sinem gesinde sagen lassen, und demnach mitt dem rechten fürfaren
gelycher wyse, alls ob inn das fürbotten begriffen.
MB 1 S.278ff.
D ruck: WFVG 1846 S. 17 Nr. 63

179. Münzordnung
I
Sonnen krönen umb 25 batzen zenemen
25

30

35

25. September 1536
mentag nach Mathei apostoli
sonnen krönen umb 25 batzen Alls dan der sonnen krönen halb
etwas spanes, allso das ettlich sollich umb zwentzig und fünff batzen ver
meinen zegeben, unnd die anndren dieselben nitt thürer noch höcher,
dan umb zwentzig vier batzen wollen nammen, damitt dan ein jeder
wüsse, dieselben zegeben unnd zenämmen, sind min herren rätig worden,
diewyl ire lieben eydtgnossen unnd mittburger von Bern, mitt denen
si bifihar ein gemeine müntze gehapt, sollich krönen für zwentzig unnd
füff batzen gewürdigott, das si in gelychem werde hinder inen gehallten,
geben unnd genommen sollen werden, by fünffe pfünden straffe von denen
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zubezügen, so die biderben lütten ringer abnämmen, es sye in bezalüng
oder wechsells wyse, biß uff gedachtter miner herren widderrüffnung und
endrünge.
Mb I S . 282.
D ru ck: WFVG 1846 S. 18 Nr. 63 Ende.

5

II
Franckenrychiseh krönen umb 25 batzen zenemmen
8. Januar 1537
mentag nach der heiligen dryer kungen tag
Nachdem Sch. & R . hievor angesächen die frankrychischen sonnenkronen umb zwentzig unnd fünff batzen zenämen unnd zegeben, so langott
doch gedachten min herren an, das ettlich sich in solcher würschaft
nitt wöllen lassen bezallen, unnd darby ettlich die selben biderben lütten
umb zwentzig unnd fünff batzen ufigeben, damitt arm lütte mercklich getrückt unnd beschwärt worden, unnd haruff angesächen:
sonnenkronen umb 25 batzen Die wyl sollich krönen allenthalben, ob
unnd nidt ir statt, umb zwentzig unnd fünff batzen genommen werden,
das man si hie ouch allso geben unnd nämen solle, es sye inkouffen,
verkouffen unnd andern dingen, darzuo niemande dem anndren zuomuotten,
minder in wechssell zenämmen.
Dan wöllicher darwider handelte, den wurden obbemelten min herren
umb zechen pfunde straffen. Darnach sol sich jederman biß uff ir widerruoffen wüssen zehalten.
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180. Beschränkung der Patenschaft
Zu dem touff der kinden nitt mer dann dry gefätterte zenemmen

25

3. November 1536

frytag nach allerheiligen fest
drey gfätterdte Nachdem bißhar ein grosser misbruch ingeryssen,
allso wiewol ufi rechtter cristanlicher gewonheytte zuo einem kinde,
wöllichs zue dem toüffe getragen, nitt mer dann dry gevätterde für gezügen des heiligen sacraments genommen, so berüffen doch ettlich

30

266

05

180-181

von statt und ab der landtschafftte, die ire kinde harin bringen (alls
wol zeachtten), von gyttes und geltes wegen zu zytten grosser anzale,
daßelb miner herrn nitt gevellig und biderben lütten beschwärlich, haben
obbemelten min herren harüff angesächen, söllich unordnunge abzestellen. Und ist allso ir meynunge, daß man zuo einem kinde nitt mer dan
dry gevatterde, wie von alterhar gebrücht, sölle nämen. Und wollicher
hinfuor darwider handlotte, würden min herrn ungestrafft nitt lassen.
MB I S . 282.
Bemerkung von späterer Hand: ist nachwärtz auf 2 kommen anno 1588.
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181.
Kilchgang, ouch schwerens, spilens zuotrinckens unnd gassengeschreys halb
s.d. 1537
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Sch. & R. thuond kund offenlich ..., das wir für ougen genommen unnd
betrachtott die grosse Unordnung, so ein zytte har in unser statte unnd
burgersehafft erstlich wider göttlich er unnd zuchtte, unnd demnach ouch
zuo nachteyle unnsers regimentes unnd gemeiner bürgerschafftte ingewachßen unnd gebruchtt, deßhalb von nötten gesin, söllich mißbruch abzestellen, unnd haben daruff die Satzungen, so wir verganger jaren gemacht,
die dan ettlicher mässe zuovergeßlickeytte kommen, wider bekräfftigott
unnd ernüwrott in nachvollgender gestaltte:
[1] schwören Zu dem ersten, wollicher einen schwüre by unnserem
schöpffer, sinen wunden, lyden oder der gelychen thätte, wan er darüm
von den zuohörenden gemandt würde, der sol angendts ein krütze uff
das ertrich machen, sich gegen demselben niderlassen unnd sollichs
küssen. Und wollicher sich das widrotte, ungehorsam oder sumig erzöigte,
der sol vänklichen angenommen, ingelegt unnd nitt ußgelassen werden,
biß er sollicher statte thuot und darzuo zwey pfund ane nachlas zuo straff
ufigericht hatt. Wollicher ouch darby wäre und dasselb hörtte oder warlich vernämmen unnd nitt anzöigte, derselb in gelicher straff, wie der gethäter selbs begriffen unnd gehabten werden, es mochtte einer so gröblich
harinne handlen, das wir unns schwärrere straffe vorbehaltten wollen
habenn.
[2] an gebotten feyertagen dem gottsdienst beywohnen So denne sol
mengklich, man unnd wyb, dienst unnd annder, so hie gesässen unnd
wonhafftt, zuo den sontagen ouch anndre hochzyttlichen unnd gebottnen
fyrtagen sich zuo der predig unnd demnach dem gebett unnd der mässen
schicken, by straff eines pfundes, so dick unnd vil das zeschulden
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kämme. Dan wöllich sollichs übersächen, unnd verachtten, die söllen
an alle gnade darum durch die zunfftte gestrafft werden, by der buofi
abgelüttrot.
[3] under währendem gottesdienst schwetzen Und wöllich in der kilchen unnder den heiligen göttlichen ämptern mitteinanndre reden unnd
schwätzen oder sonst einich Unordnung bruchen würden, dieselben söllen
von den nächsten, so das sächen, geheissen werden, das erterich küssen,
unnd wöllichs darüber ungehorsam erfunden der kebye unnd gelltbufi
halb gehaltten werden, in gelycher straffe wie des schwerens halb hie
obgelüttrott.
zu trinkhen unnd zu essen geben
Unnd uff sollichen sonunnd fyrtagen söllen die württe noch zunfftknechtte unnder der heiligen
ämptern weder zuo essen noch zetrinkenn niemande geben, dan allein in
den rechtten herbergen frömbden gesten, die fürer wandien wöllten, by
straffe der kebyen und des gellts, wie hievor angesächen.
[4] spilen verbotts an den abendfestägen Unnd nachdem ein merkliche
Unordnung in unnser statt mitt dem spyle zugenommen, allso das ettlich weder Gottes noch deheines achtte geben, deßhalb ist ouch unnser
rattschlage, das niemandt an einichen samstag unsers lieben frowen, der
heiligen zwölffbotten, den vier fronvasten, noch anndren dergelichen gebottnen fastabend, nach vesper zytt einich spyle, weder mitt würflen noch
kartten solle bruche, inen ouch weder die württe noch hufiknecht uff den
zunfftten kartten noch würffell darzuogeben. Wöllicher aber sollichs übersäche, der sol darum väncklich angenommen, ingelegt unnd nitt ufigelassen
werden, er habe dan einen halben gulldin zuo straffe bezallt und ufigericht
und die württe oder hüknechte so kartten oder würffell darzuo legen, in
zwyffallter straffe gehaltten werden; unnd die so von unnsern kleinen
oder grossen rätten wären sollichs gesächen und vernämen, söllen dasselb
by ihren geschwornen eyden leyden unnd anzöigen.
[5] nachtgeschrey Defigelychen sol das vorgebruchlich mutwillig geschrey, so bifihar nachttes hie unnser statte gebrucht, darmitt ouch ab
gestellt heissen unnd sin. Wöllicher aber harinne überträtte, so dick unnd
vil das zeschulden käme, sollen die gethätter allwegen in die kebyen
gelegt und nitt ufigelassen werden, si haben dan vorhin ein pfunde
zuo strafe barbezallt unnd ufigericht.
[6] wein bringen Wöllicher dem anndren den wyne bringt, wenig oder
vil, mitt was wortten, wyse oder gebärden sollichs bescheche, derselb sol
in die kebyen gelegt unnd nitt ufigelassen werden, er habe dan vorhin ein
pfunde zestraffe bezallt unnd ufigericht; defigelichen der, so desselben
wartotte, ingelichen straffe, hafft unnd gebunden sin. Und die, so sollichs
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sächen oder vernämen, unnd sollichs von amtes wegen zeleyden schuldig,
sollen dasselb leyden unnd anzoigen, by vorgemeltter buosse. Darnach wüsse sich ein jeder zeschicken und zehaltenn.
MB IS .2 6 8 ff.

5

182. Mandat betr. Reislaufen
Das niemand weder zum künig noch keyser züche und dheine Berner
noch Zürcher annemme
13. März 1537

zinstag nach mitfasten
io

zu fröm bden fürsten zu zücken Alls dan jetz abermalen allerley reden,

kriegslouffe beträffende gehört werden, allso das ettlich sich mercken
lassen, zu dem keiser unnd die andren zu dem könig von Franckenrych
zeloüffen, haben min herren von iren getrüwen lieben eydtgnossen unnd
mittbürgern von Zürich und Bern eben scharpff unnd ruch schrifften
15 empfangen, wysende, wollicher ire underthanin oder usserthalb der eydtgnosschafft, wo es wolle, uffwigle, annäme, inen dienst oder undersehloffe
gebe, unnd si die in iren landen und gebietten beträtten, das si dieselben
nach ir reformation würden straffen, und sonderlich ire lieben mitbürger
von Bern sich heitter entschlossen, dieselben mitt dem schwärte von dem
20 leben zuo dem tode zerichten, defi wollen min herren jederman gewarnott haben, darmitte sich hienach niemande habe der unwüssenheytte
halb zuobeklagen. Es ist oueh miner herren von ratten und bürgern meynung, das by verlürst ir hulde niemande zu deheinem frömbden fürsten
und herren, keiser oder kunig, züche, sonders ires bescheides und willens
25 harinn erwarte. Dan wollicher darwider handlotte, die würden obbemeilten
min herren nach gestallte der Sachen hertencklich straffen; darnach mag
sich ein jeder wüssen zehallten.
MB I S . 284.
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183.
Primitzgarben
7. Juli 1537

samstag nach Ülrici
Sch. & R . haben angesächen, das mencklich die primitz garben dem sigristen wie von allterhare sölle bezahlen und ufirichten. Dan wöllichs
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darwider handlotte, würden gemelten min herren ungestrafft nitt lassen;
darnach mag sieh ein jeder wüssen zehalten.
MB I S . 285.

184. Ratsordnung
18. Januar 1538

5

frytag nach Anthony
m. h. haben angesächen unnd betrachttot, wie dann so liederlich in den
rate gangen, unnd darüff geratten, wann man by dem eyde unnd pfunde
büttet, wöllicher dann in den rate nitt kompt, wann er des alten rattes
ist, sol zechen Schilling, unnd des jungen rattes fünff Schilling ane gnade
ze buossen geben, unnd angendes zuo imbes vertrüncken werden. Wöllicher
aber nitt darzu möchte kommen unnd eehaffte Ursache hätte, sol urloube
nämmen. Unnd wöllicher drymale fräffenlich fälte, im wytter nitt geboten
werden.
R M A 1.29,1538 S.12.
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185. Kirchenordnung
24. Januar 1538

tag vor conversionis Paulis
R & B haben abermalen geratten,
[1] das klapperwerck in der kilchen abzuostellen by der alten buofi.
[2] Und wöllicher nitt zuo kilchen gatt, mann oder wyb, nach der alten
Ordnung unnd Satzung zestraffen, unnd sollichs bisfi Sonntage zuoverkün
den an dem cantzell,
[3] darby das zuotrincken unnd schwören unnd spilen an heiligen abenden
unnd geschreyg uff den gassen ze nachtte.
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25

R M A 1.29,1538 S.20.

186. Bad Attisholz
I
Ordnunge des bades in Attisholtze
17. April 1538

Ostermittwochen
S ch .& R . haben betrachttott das unordenlich ungeschickt wäsen, so

in dem badhufi, ouch in den bäderen in Attisholltz verlufft wider chri-
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stanliche ordnung ouch biderbenlütten, so an dem ortte baden, zuo hindrung unnd beschwärde, sind defihalb geursachett, harinne insächen zethuonde unnd haben allso anchgeschribne ordnunge von dem bader
meister ouch sunst mencklichen zehallten geratten unnd beschlossen:
[1] an sonn- und feyertagen nit zu baden Und nämlich zu dem ersten,
das uff allen Sonntagen und gebannen fyrtagen der badermeister sollich
bade nach imbyfi möge heytzen, aber niemande uff sollichen tagen baden
lassen, dan rechte bader, wöllich uß der statt und landschafftt darkämmen;
so nitt bader heissen ußerthalb dem bade beliben, unnd die rechtten bader
geruowigott unnd unbekumbrott zelassen. Wollicher aber, man oder frow,
darüber darine sässe, densselben minen herren anzöigen, wöllicher umb
ein pfund gestrafft sol werden.
[2] das bad verwieschten oder die badende bleidigen Deßgelichen
haben si das vorgemellte bade gefryewtt dergestallt, wollicher einichen
unflatte in das bade würffe, der sonst biderb lütten, so an dem ortte
badotten, beledigotte, oder under den badern selbs in was gestallten
sollichs beschechen möchte,* so dick unnd vile das bescheche, söllen die
gethäter ouch ein pfunde zestraffe ußrichtten; unnd der badermeister
ouch der knecht solichs minen herrn by geschwornen eyden anzöigen,
darmitte man die straffe könde bezüchen unnd inbringen.
MB I S . 290.
Schubiger, Geschichte der Heilbäder im Kanton Solothurn, JsolG. 6. Band 1933 S. 124ff.

II
Attisholtz bad
25

21. April 1540

mittwochen vor sant Georgen tag
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35

der knaben schreyen, sprützen etc. zu Attisholtz Nachdem min her
ren vernämmen, wie dann ettlich jung knaben, so im Attisholtz baden,
mitt unzimlichem geschrey, sprützen unnd sonst ein muottwillig unnd un
geschickt wäsen bruchen unnd tryben, dadurch biderblütte, frömbd und
heimsch, so gerne an dem ortte badenten, ir ruowe nitt mögen haben,
gefallt denselben min herrn sollichs nit, unnd ist deßhalb ir meynung,
wollicher kinde hinuß bringen oder schicken wil, das er mitt inen rede,
unnd verschaffe sich züchtticklich unnd stillzehallten und biderblütte
geruwigott zelassen. Dann wolliche kinder allso sich unzimlich wurden
* oder under ... möchte an den Rand geschrieben.
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hallten und biderblütt beschwären, dieselben mag der badmeister mitt
der ruotten straffen und züchtigen; wollen inn ouch min herrn darby
allso behallten und schirmen.
MB I S . 309.

A m 21. M ai 1549 (zinstag von Urbani) schritt der R a t gegen N ackt baden
ein: Die, so in Attisholtz mitt blosser schäm in den kästen umbgen

5

lüffen, söllen bis frytag ingelegt, ouch jeder llb in stock geben.
RM A l 47 (47), 1549 S.280.

III
Ordnung deß badfi in Atisholltz

10

30. April 1590

meyer abend
Sch. & R . empietend allen und jeden was würden wäsens oder standts
die seyen, geistlichen und wäldlichen, die disern brieff sächen, unsern
gunstlichen grüß und alls guts zuvor.
Und darmitte zu vernemmen als dan wir bedrachtet und erfaren, was
unordenlichen, ungeschickten und unerbarlichen wesens sich offtermal
len in unßerem badthus in Atisholtz zutragen, begeben und daselbsten,
so von badern so von andern, die an son- fir- und wärchtagen us unser
statt, lannd und anderschwo har lusts und zechens willen kommendt,
fürgange; dadurch dan frömden und heimschen personen, so um erholung,
gsundheit un ruewigen badens wilen an gemelt ort sich verfügt, vil und
mancherlei ergernussen und widerwillens begegne. Daran wir ouch nit
wenig bedurens habend, das wir zu abschaffung solich ungerümpten
wäsens, gotslestern, untzüchtig unehrbaren worthen und allerley unfhur
nachvollgende Ordnung gesetzt, angesechen und derselben in obgemelten
unseren badhus gantz stiff ahne einiches widersprechen und bi Vermei
dung unser ungnadt und by der straff so uns jeder überträter wie nach
folgt bar erleggen, und darüber so uns sölliches klagt, höhern straff er
warten sin soll zegeleben und nachzekommen hiemit ernstlich bevolchen
haben.
[1] Erstlich, diewyl gotliche maiestat niener mit mer zu zorn und straff
über sine geschöpf gereizte und geursachet würd, dan durch das lestern
sines heiligens namens, fluchen und schweren, demnach durch sonst unerbare anreitzende wort und werk, da so wollen wir und ist unser bevelch,
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das alle, die also gotslesterend, fluchen, schwerdend, unerbare wort, abschüchliche und zur geilheit reitzende reden und wärk thriben oder einan
dern spritzend, von dem badtmeister um fünff schülling bufi angenommen
und söllicher ergerung und unerbarkeit abgewiesen werden.
5 [2] Zum andern söliche an son- und fürtagen, an wöllichen wir zulassen,
nach dem imbifi das badt zeheitzen, in obgemelt unser badhus kommen,
und sonst an andern tagen nit allda baden wurden, sollend sy der kästen,
die inen der badmeister ingeben wurde, benügen, und die so ordenlich
und täglich dusen badeten, in iren kästen ruewig lassen, by dry Schillingen
io straff. Ob aber sach das die ordenlichen bader unbeschwert wären,
soliche durch lust willen hinusgangne lüth zu inen zesitzen zelassen mag
wol geschechen.
[3] Und zu lest, wollicher einichen unrhat oder unfhlat in das bad wurffe,
ander unzücht mit worten oder werken darin oder darby begienge, und
15 sich darvone weder durch das straffen und warnen des badmeisters, noch
anderes biwesen abmanen wölte lassen, oder sonst so grob hiewider handlete, den werden wir so offt es zeschulden kompt, umb dry pfundt unnachlafilicher bus anlangen; es möchte auch einer so grob handlen, das wir
mehrere und gressere gelt und libstraff anzenemen verursachet wurden,
20 wölliches alles der badmeister, sine knecht oder ouch die bisitzen bader
uns solliches rüegen und antzeigen sollen.
Copiae AB 2, 52S.846ff.
D ruck: Gedenkblatt des Historischen Vereins zu Ehren der schweizerischen Geschichts
forschenden Gesellschaft, Solothurn 1920.
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187. Hausfriedensbruch, Fremde, Feuerpolizei
Ordnung früchtten halb und bättleren in den schüren
14. August 1538

mitwochen vigilia Marie himmelfart
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35

S ch .& R . haben abermalen den überlaste der frömbden jungen und
starcken bettlern unnd walchen unnd anndren von wegen der mercklichen klägden, so täglich für gedachtten min herren durch ire bürger,
denen an iren zünen, deßgelichen in iren guottern, ackern, matten, gartten
unnd boumgärtten an ops unnd anndren früchtten allerley Schadens,
fräffens, unnd mitt willens, es sye tags oder nachttes, begegnott unnd
zuogefuogt würdt, demselben zuo fürkommen für die hande genommen unnd
damitt ir statt frommen, nütz und ere zeschaffen unnd zefürdren, sollich
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fräffen, mutwillig händell abzestellen, unnd die unnsern by dem iren
zuo schützen unnd schirmen, ouch verrer schad, so dardurch entstan
mochte, zuoverhütten, über den hanndel gesässen unnd angesächen unnd
beschlossen in wortten unnd gestallten, als harnach volgott:
[1] über die häg in die gueter steigen Dem ist allso und namlichen, wo
jemand, es wären man oder frow, jung oder allt, frömbd oder heimsch,
der dem anndren in sin gartten, boumgartten oder matten gienge, oder
im sin zune, frid oder häg erstige oder zebräche und im utzit darinne
nämme, es sye tag oder nachttes, kleins oder grosses, es sye ops und
annder frücht, oder sonst deheinen schaden darinnen oder daran thätten,
und sollichs für gemellten min herren kommen, wurden dieselben ingelegt
und mitt inen dermafi gehandlott, das si derselben miner herren Ungnade
gespüren wurden unnd darzuo dem kläger, dem der schad beschechen,
sin rechtte vorbehaltten sin. Deshalb wolle mencklich sich darnach schikken, damit vatter und mutter ire kind, die meister unnd frowen ire
dienst darvor wüssen zewarnen.
[2] frörnbdes wältsches volch, so inan nach bettenleuthen fin d e n thuet
So denne alls dan vil frörnbdes wältschen volckes harkompt, so in den
schüren allenthalben liget, dieselben ufbrächen, byderbenlütten das höw
verwüsten, darzuo an ops und anndren dingen schaden zuofügt, unnd ouch
allenthalben in der statt, ouch vor dem thor, in allen wincklen, unnd
besonderlich an wärchtagen by einanndren sitzen unnd spilen, haben haruff obgedachtte min gnädig herren geordnot und angesächen, daß wollicher allso nach der bettgloggen nachttes vor dem thor, in schüren oder
sonst, oder si spilende (alls obstatt) erfunden würden, dieselben angendts
fangklich anzenämmen unnd inzelegen unnd mitt demselben dermafi zehandlen, je nach gestallt des handells, und sich gebüren würdt, damit ann
der ein exempell by sollichen nämmen sich darvor wüssen zehallten.
[3] Und wo aber jemand dersselben biderbenlütten wolten wärcken,
wie sich gebürott, defihalb mag ein jeder wercklütt unnd tröschen anstellen,
die dan wüssen in der statt zeligen, und damitt mencklich defi sinen
und besunderlich nachttes dester sicher sye und beliben möge.
[4] liecht in den schüren Alls dan min herren hievor geordnott und
angesächen, das niemandt in der statt by dem liechtte solte in den schüren
by uffgesatzteer straffe tröschen lassen, si es noch malen by ihrem vorgethanen verbotte beliben, deshalb wolle mennklich gewarnott sin.
MB I S . 291.
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188-189
188.
Ordnung der schwynen
13, September 1538

frytag vor crucis erhöchung
5

10

ackeret, S ch .& R , haben betrachttott den grossen uberfal unnd beschwärde des kleinen guottes halb, dardurch holtz unnd velld in iren gebietten überladen, unnd daruff angesächen, das bis sant Gallen tag nächstkünfftig niemand mer, nämlich die so ein gantzen zug haben, dan dryssig,
die so ein halben zug haben, fünffzechen, unnd die andren hussässen
jedes sechs schwyn in dem ackertt sol haben, by zechen pfunde büß.
Dann wollicher sollichs aber ubersäehen, wurde gedachtten min herren
dieselben ane alle gnad von im inbringen und bezuchen. Deßhalb wolle
mencklich gewarnott sin, sich darnach wüssen zehaltten.
MB I S . 289.
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189. Eheabschluss und Ehescheidung
Die ee vorhin zuo verkünden und dannach offenlich zu dem rechtten
ampt und nitt darvor ingefürtt werden
6, November 1538

mittwochen vor sant Martins des heiligen bischoffs tag
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S ch .& R . haben betrachtott unnd für ougen genommen die grosse
Unordnung so ettwas zyttes har hie zuo Solothurn mitt den eelichen kilchgangen ingeflossen:
[1] die ehe verkhünden Allso das ettlich frömbd unnd heimsch personen,
ane das dem pfarrherren zuo rechtter zytte utzit darvon gesagt wurdt,
sich zuo der tagmässe lassen infüren, unnd niemand wüssen mag, was
sollichs für personen, dardurch zuo zytten vil ergernuß in dem heiligen
sacrament der ee mag erwachsen, demselben vor zesinde, haben sie gerat ten und angesächen, das wöllich personen sich mitt eelichem kilchgange
wollen bezügen, sollen dasselb uff dem nächsten sontage darvor einem lüttpriester anzöigen, unnd solichs an dem kantzell verkündt, demselben nach
so sol der kilchgang nitt allso heimlich zuo der tagmäß oder singenden mässe,
sunders zuo dem rechtten ampte beschechen und gehallten werden, damitt,
ob jemande hindrung wüsste, daruß diß sacrament ungebürlich fürgenom
men, sollichs eröffnen möge, und demnach alles gespött und narren wercke, so by sollichen kilchgangen gebrucht, abgestellt heissen unnd sin.
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[2] scheiden Deßgelychen ist miner herren meynung, was personen,
man oder wyb, sich haben lassen scheyden und ire gescheydnen eegemächel noch by laben, oder ein anndren, so noch gefründt, das es nach
christanlicher ordnunge nitt möchte statte haben, das dieselben personen
weder miner herren statt noch landtschffte einichen kilchgange noch hinder sitze sollen haben.
Darnach wüsse sich mencklich zehallten, dan miner herren sollichs
irem lüttpriester sonderlich bevolchen und angehenckt.

5

MB IS . 293.

190. Holzordnung

10

I
Banhölltzer
s. d. 1539
in den ban gelegte wälder zu Grenchen Hienach vollgen die höltzer
unnd wällde, so min herren in bane gelegt von Grenchen biß an den
Sickern.
[1] Zuo Grenchen von den sagen oben dem wäg stracks hinuff an Schob
len lofi, da dannen zur Bützen, und von der Bützen stracks biß zur Ygen,
da danen biß an den Hoffacker, von dem Hoffacker wider an Men wäg.
Zuo sollichem und anndren höltzern, so obgemellten min herren in
bane gelegt, Burckin Hanns zuo einem geschworenen banwartten gesetzt.
[2] Bettlach. Der walld, so da heisst die Wacht, so denen vom Wachtbrunnen biß an die Grawfluow, von der Grawenfluo den wäg uff biß hinuff
an die allpe.
Item an der Schwende facht es an, gadt unden durch biß an den
Brugglisbach, denselben bach hinuff biß an des vogts Schwebli an Schalltten wäg hinab bis wider an die Schwendi.
Banwart Petter Martti.
[3] Sellsach. Zuo Sellsach am bach, der uß dem Bruggli gadt, da unden
über zürn krütz biß in Lochbach, und was da füruff ist biß in Suliß.
Hie disent dem Lochbach unnden durch biß inn Schmültzisbrünnen, da
dannen hinuff an das Banholtz by dem küngschboum.
Banwart Benedict Greder, zuo Lommifiwyl Hans Räbman.
Dennen von dem Lochbach biß zuo der sagen von Obrendorff, was ob
dem wäg ist, der da gatt vom Sulitz untz gan Obrendorff, unnd unnder
der Legi, ist alles in bane gelegt, da dannen von der sagen von Obrendorff

15

20

25

30

35

276

5

190

biß in den Kuchigraben, was ob der zelge von Oberndorff ist, unnd
unnder dem Egcklos denne den Glättenboden untz zuo der Kellematten,
und von der Kellematten die höehe inhin untz an den Sickern.
[4] Und wölicher in gemellten banhöltzern holtz howen wurde, sol minen
herren dry pfund büß von jedem stock an alle gnad verfallen sin,
so der bemellt banwartt von im würdt bezüchen.
MB 1S.301/.

II
Acherum in den Stadtw aldungen
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Holtzbrieff umb das stadtholtze
Wir alle, die so teyle unnd rechtsame an dem stadtholltze in dem
gerichte von Grenchen gelegen* habenn, thuon kund offenlich mitt diserm
brieff, das wir wüssend und wolbedacht, unnd mitt einhällem guotten willen
unnser aller, wie vorstatt nütze dardurch zefinden** künfftig irrung unnd
mißverstände zuovermyden, unnd darmitt ein jeder möge wüssen, weß
er sich in gemelltte holltze mitt sinem kleinem guotte zuo zytten des ackers
solle hallten, difi nachvollgend Ordnung angesächen, unnd einem jeden,
so an vermellten holltze teyl unnd rechttsame hatt, sin geburend anzale
nach den guottern, so er hat, gesatzt, geluttert unnd bestimpt in nachvollgender gestallte:
[1] Unnd nämlich zuo dem ersten zuo Stade sol Clewi Albrecht von dem
guotte, so er von unsern gnädigen herren von Solothurn zuo lechen hatt,
in das gedacht stadholltze tryben zwentzig schwyn unnd zwey von sinem
eygentuomb, Hanns Schnyder sechttzechen schwyn, Anndres Schürer zechenthalb schwyn. So denne zuo Grenchen zuo dem ersten hatt das gottshuse Bellalee dry schwyn, Hans Amiet hatt zwo suon unnd einen drytteyl
eines schwynes, Nicli Syren, Cuoni Schillts unnd Petter Wällti haben
mitt einanndern fünffthalb schwyn, Albrecht Schmid, alltammann, hat
rechttsame zuo zweyen schwynen unnd zwen drytteyll an einem schwyn,
aber gebüren im zwey schwyn, in wöllichen zweyen schwynen Hannsen
Stöllin, alltammann zuo Grenchen unnd Hansen Schottenn, diser zytte
ammann, der fünfft teyle gebüren, so denne hatt jetzgenannter Hans
Schott rechttsame zuo dryen schwynen, Niclaus Tschumi zuo einem halben
schwyn, aber hatt vorgemellter ammann Stölli rechttsame zuo dryen schwy
nen, Benedict Ruodolff zwey schwyn.
* in dem gerichte von Grenchen gelegen an den Rand geschrieben.
** nütze dardurch zefinden an den Rand geschrieben.
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So denne ufi der statt Solothurn Benedicte Hugis, des sattlers, seligen
erben, haben ein schwyn, Hans Ruodolff Vogelsang drytthalb schwyn.
Von dem dorffe Bettlach zuo der ersten gebürott sich Üllin Wächlin in
sollich holltze zethuonde zuozytte des ackers vier schwyn, Üllin Ruowin
nün schwyn, Hansen Syren dry schwyn, Burkin Syren ein schwyn, Hannsen
Kellnern ein schwyn, Hannsen Boumgarten ein schwyn, Elsen Syren annderthalb schwyn, Pettern von Burg sechs schwyn, Ursen von Burg einliff
schwyn, unnd unnder denselben gebürott sich Cuonnin Schütten, in zweyen
schwynen, der sechsteyl; aber hatt derselb Urs von Burg rechtsame zuo
drytthalben schwynen. Petter Mathis von Bellach zwey schwyn, Cuoni von
Burg zwey schwyn. Allso gebürott sich die gantze summ vorgemellter
schwyne.
[2] So rechtsame in das stadholltze haben, zesamen gerechnott hundert
unnd zechen schwyn minder ein halbes.
Wir haben unns ouch gemeinlich mitt einanderen underredt unnd
nachvollgender artickle vereinbarott, wann sich hinfür begeben, das ackert
in vorgedachttem stadholtz sin wurde, das wir allgemeinlich, so teyle
darane haben, mitt einandern darine söllen faren unnd deren von stadhirtte solliche schwyn by jedem, so rechtsame harinne hatt, unserens solle
reychen.
Defigelichen das by straff eines pfundes niemande dehein eychlen da
rinne solle ufflässen.
Darzuo, das niemande annders, so nitt teyl und gemeine in sollichem
holltze hatt, mitt sinem kleinen guotte darine solle faren. Und wöllich
schwyne darinne gefunden, so dehein rechttsame daselbs hatt, allwegen
umb einen Schilling gestrafft werden.
Es sol und mag ouch ein jeder das sin, warzuo er rechtte hatt, nutzen
unnd niessen unnd deheiner dem anndern das sin abmeren.
Unnd ist ouch harinne abgeredt, das wir, (so ackert an dem ortte fallet),
achttage vor oder nach sant Michels tag ungevarlich in das vielberurtt
holltze söllen faren unnd das ackert zun dem unschädlichosten etzen.
Unnd ob etwas klagbars oder Schadens sich daselbs zuotruoge, an dem
gerichtte unnd rechtten zuo Grenchen, darinne sollich holtze gelegen,
darinn erkantnufi beschechen, wie sich der billikeytte nach geburett.
Es ist ouch durch unnser gewaltshaber vor ettliche jaren mencklichem zewüssen gethan, das alle die, so rechtsame an das stadholtze haben, sollich
ir rechtsame in zyl unnd tagen inen bestimpt, suochen, fürnämmen unnd
darbringen sollten, mit dem anhange, wöllicher in dem zytte vorgelütrott,
sollichs nitt thuon wurde, das derselb von sinem rechtte sollte kommen
sin unnd hinfür sollichen schwynen halb wytter dehein vordrung noch
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ansprach meer haben. Uff sollichs, diewyl niemand wytters kommen noch
erschynen ist, haben wir die obgenannten holltzmeister solliche ordnunge
mitt günste, wüssen unnd willen aller deren, so haran teyle unnd rechtsame haben, künffttig unruow und spane zwüschen unns zuoverhütten, wie
obgeluttrott, abgeredt, beschlossen unnd schrifftlich vergriffen, damitt
sich ein jeder unnder unns, defigelychen sine erben und nachkommen,
bsytzer unnd innhaber der guotttern darzuo gehörig, sich hienach wüssen
zehaltten, denn wir all unnd jecklicher under uns besonder unns deßelben wol benügen, ouch nutzit hiewider durch unns selbs noch annder
thuon sollen noch wollen, in dehein wys, uffrecht, erberlich unnd in krafftte
diß brieffs. Unnd deß zuo noch merer sicherheitt unnd vestem ewigem
bestände*** haben wir erbetten den ersamen wysen Ludwigen Kisslingen,
des rats zuo Solothurn, diser zytte vogte an dem Läbren, unnsern lieben
herren, sin eigen insigell für unns zehencken an disem brieffe, wöllichs
ouch ich derselb bergiche gethan haben, doch minen gnädigen herren,
mir unnd minen erben ane schaden. Beschechen.
Copiae, A B 2,17 S. 132.

191.
Ordnung in der kilchen, geschwätz, unfuore
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s. d. 1539?
Sch. & R . haben abermalen für sich genommen das unordenlich wäsen,
so in der kilchen wider ir vorußgangnen mandat gebracht würdt zuo
hindrunge des göttlichen dienstes unnd biderben lütte andachtte, defihalb
sollich ir allt mandatte unnd ansächen widerum ernüwrott nachvollgender
gestallte:
[1] dem gottesdienste mit andacht beywohnen Und nämlich, das mencklich, man und wybe, under der predig und anndren cristlichen ämpteren
sich züchttigklich söllen hallten, dem göttliche wortte losen unnd demnach
mitt andächttigen geflyssenen bette Gott den herrn dienen. Und wöllichs
darunder mitt schwätzen oder anndren lychtferttigen dingen unnd ungebärden sollichs überträtte, so dick und vil dasselb bescheche, sol der
überträtter einen plapphartte zestraffe ufirichten, und wöllicher harinne
ungehorsam erfände, der sol ingelegt und nitt ußgelassen werden, biß er ein
pfände bar bezalt.
[2] nit zu essen noch zu trinckhen geben Unnd uff sollichen sonnunnd fyrtagen sollen die württe noch zünfften knechtte under der heili*** unnd vestem ewigem bestände an den Rand geschrieben.
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gen ämptern weder zuo essen noch zetrincken niemande geben, dann
allein in den rechtten herbergen frömbden gesten, die fürer wandien
wollen by straffe der kebyen und des gellt, wie hievor angesächen.
[3] a u f dem kilchhof schwätzen Defigelichen wölich unnder der pre
dig oder mäfi uff dem kilchhoffe ständen, geschwatz oder annder unfuor
tryben, die sollen in gelycher straffe stan unnd gehallten werden, alls
obstatt. Und söllen min herren die rätte unnd miner herren diener
söllichs by iren eyden leyden unnd anzöigen.
[4] an der f astnacht überloufen Es ist ouch miner herren will unnd
meinunge, das niemand an der fasnachtte den anndren überlouffen
solle. Doch so mag ein jeder guotter fründe den anndren laden unnd einand
ren besuchen unverhindrott disers ansächens.
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MB I S , 295.

192. Gottesdienstbesuch und Zergeld in der Vogtei Leberen
Ordnungen des zergellts halb an dem Läberen

15

s. d. 1539
Alls dann min herren hievor mer dan ein mandat ufigan lassen von we
gen der unordnunge, so ir vogtye an dem Läberen fürgatt wider gött
lich ere, darzuo verderbnufie der underthanen unnd landtsässen,
doch bifihar wenig erschossen, dan das für unnd für ettlich harinne
fuorfaren unnd sich ungehorsam erzöigen, das minen herren zuogedulden
nitt gebürtt, defihalb diewyl iren vordrigen mandaten dehein statte be
schicht, sind si verursachett, dieselben wider zuo ernuoweren unnd zesterckern, alls dan harnach vollgott:
[1] an sonn- und feyertagen der mess nit beywohnen Und nämlich
wöllicher zuo sontagen unnd bannen fyrtagen nitt zuo der predige unnd
der mäße kompt ane gebürlich genügsam Sachen, das sollicher umb ein
buoße unnd schlechtten fräffen, so dick unnd vile söllichs beschicht, vervallen unnd die zwölffer* und weibeil dasselb by sinem eyde einem amman
wie annder fräffenheytten leyden unnd anzöigen sollen, unnd der amman
dem vogte, sonst den zwölffren leyden**
[2] wirths schuld, so sin über zechen Schilling Wöllicher württe jemande mer dan zechen Schilling biettet über das, das man im dehein gerichtte darum ergan lassett, sol er fünf pfunde ze straff ußrichtten.
* zwölffer und an den Rand geschrieben.
** von sonst... an von anderer Hand.
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[3] wein zum schlaftrunkh Und wollicher württe wyne zuo dem schlaff
trinke gibt, sol zweyfalte büße bezalen, es wären dan frömbd erlich geste
in den württes hüsern; denen sol man umb ir gellte geben, was si nottürfftig unnd ervordren werden.
[4] Und die zwölffer ouch*** weibell sollichs anzöigen, wie annder
buossen, alls obstatt.
[5] Sonst by vorufigangnen mandaten beliben.
MB IS . 298.
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193. Beichte der Schwangern, Opfer, Seelgeräte in Biberist
und bei andern Untertanen
Ordnunge der kilchen zuo Bibersch, kindbetterin, opffer
3. März 1539

mentag nach dem sontag reminscere in der fasten
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[1] das schwangere, so die geburth nach ist, beichten sollen Als dann min
herren S c h .& R . bericht, wie dann ettlich frowen, so mitt kinden schwan
ger, bißhar niderkommen unnd darvores wider gebichtott nach das heilig
sacrament empfangen, defihalb allthar gebruchte christanliche ordnünge
verachten, das minen herren zuo dem höchsten mißvallet, haben haruff
angesächen, das ein jede frowe, so si mitt ein kinde schwanger würdt
unnd sich die zytte der gebürtte nächert, nach allter löblicher christanlicher gewonheyte bychtten unnd sich mitt dem heiligen sacrament des
fronlichnams Christi sölte versächen lassen. Wölliche aber dasselb ubersächen unnd verachten, die werden min herren, so si uß der kindtbedten
kompt, von ir statt unnd landtschaffte wysen, dann si sollich ungehorsam
lütte hinder inen nitt wollen gedülden noch lyden.
[2] opfer geben Und nach dem ein löblicher unnd erlicher christanlicher brüche, das ein jede verwartte person sinem kilchherren unnd Seel
sorgern zuo den vier hochzytten sin opfer gibt.
[3] Deßgelychen von dem lybfale des abgestorbnen für sin arbeytte des
seelgreche acht Schilling und vier pfenning.
[4] Dieselben beyde stücke wollen min herren das gedachtten von Bi
bersch unnd annder ire underthan bezalen unnd ußwysen.
[5] Die ungehorsamen werden min herren, wo si das erfaren mögen, un
gestrafft nitt lassen. Darnach mag sich ein jeder wüssen ze haltten.
MB I S . 296.
WFVG1846 S. 18 Nr. 64.
*** zwölffer ouch übergeschrieben.
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194.
Ordnungen der brunnen
18. April 1539

frytag vor miserieordia domini
nichts in den brunnen würfen. S c h .& R . haben abermalen für sich
genommen der statte bruonen allenthalben, wöllich gantz unsuber gehallten
und verwüst werden, das dan gedachtten min herrn by frömbden nachrede
gebürot, und das viche, so dasselb brucht, daruß schaden mag enpfachen,
unnd daruff angesächen, das niemande nützit darinne solle stossen,
dardurch dieselben entsubrett werden, es sye joch fleysch, krutt oder
anndre dinge, wie das namen möchtte haben, sonderlich ouch mer, was
an im selbs unflättig, unnd demnach zuo jedem brünnen einen verordnott
dan darzuo achte sol habenn. Und wollich dieselben finden oder mögen
erkunden, das si utzit in die brünnen stossen, daruß si mögen entsubrott
werden, wie ob gelüttrott, von denselben sollen si, so dick unnd vile das
selb bescheche, zwey plappharte zuo straffe bezuchen by der gelübde, so
si hierzu an eydes statte thuon werden. Wollich aber sich desselben widrotten, die sol man inlegen und verrer straff erwartten; deß sol jederman sin
gesinde und dienste warnen.
MB I S . 297.

5

10

15

20

195.
Ordnunge des kornfürkouffes halb
15. Septem ber 1539

mentag nach Crucis erhöchung
S c h .& R . entbietten ouch allen unnd jeden unnsern amptlütten, denen
diser unser* brieff zuo kompt, unsern grüß unnd alles guott zuovor unnd
thuond üch damitt zewüssen, alls uns dan Gott der herr körn, haber unnd
annder früchte nach notturft unnd in lidenlichen gestallten ettlich jar
dahär hatt erschiessen lassen, fü r k a u f so werden wir bericht, daß
sollich frücht an frömbde ußländige ortt geferttigott, oder sonst zuo gewün uffgekoufft unnd gehallten werden, das wir besorgen müssen, wo nit
by guotter zytte darinne fürsächung gethan, das durch gemellten fürkouffe
riehen unnd armen zuo verderblichem nachteyl reichen werde, demselben
vorzuosin, unnd damitt obbemellten früchtte, so uns Gott der allmächttig
* unser übergeschrieben.
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verliehen, in zimlichem gebürlichem märckte, unnd alls wir achtten, dem
köuffer unnd verköuffer lydenlich zuo behalten, haben wir sampt anndern
gemeinen unsern getrüwen lieben eydtgnossen ein Ordnung angesächen
unnd gemacht, wie dan solliche harnach vollgot, und allso lütter und nam5 lieh, als wir dan verschiner jaren sollichs fürkouffs halb ein Ordnung ge
macht, wollen wir dieselbe hiemitt ernüwrott, bestädt und bekräffttigott
haben:
[1] körn und haber Nämlich das niemandt, weder frömbd noch heimsch,
was stadts oder wäsens die syen, dehein körn noch haber oder derge10 liehen früchtten in unnsern landen unnd gebietten uff fürkouff oder gewün sollen kouffen, verkouffen noch vertuschen, anders dan in unnser
unnd anndren fryen märckten, wo die bifihar gehabten unnd gebrucht
sind, und das sollicher kornkouff nitt uff fürkouff unnd in frömbde
lande zefüren bescheche,
15 [2] strafe
dan wo sollich fürkouffer in unnserm landen unnd ge
bietten beträtten wurden, sollen si ingelegt werden, das gellt, so si by
inen hätten, darzuo ir verkoufft körn unnd früchtte uns alls der oberkeytte vervallen sin.
[3] Darzuo der gethätter, so das körn verkouffte, von unns umb so20 vil alls er ufi dem guott gelösst hätte, zebuofi vervallen sin.
[4] Defigelichen, ob jemandt heimlich mitt dem guotte durchschliche
unnd das körn allso hinwäg fuortte, das er in der thatt nitt ergriffen;
wo das demnach kuntlich würdt, sol derselb, wiewol das körn hinwäg gefürtt, nützit desterminder umb gellt, sovil das körn oder haber, so hinwäg
25 geverttigott, wärtt sin möchtte, gestrafft werden.
[5] Es sol ouch jederman by sinem eyde uff die, so nachttes oder tags körn
ufi dem lande fuoren, kouffen oder verkouffen, ein guott uffsächen haben.
Und wär dieselben erspächen oder ergriffen mag, dieselben nieder wärffen
unnd deheins wägs lassen faren, sollich nidergeworffen körne der ober30 keytt, darinn es nidergeworffen, ane alle gnade vervallen sin.
[6] Und so wir nun ir wollen, das diser Ordnung und ansächen gelebt
unnd nachkomme unnd dero handthabung bescheche, bevelchen wir ueh
ernstlich by vermanung uwer geschworen eyden, die unnsern unnder üch
gesässen, des alles zuoberichtten, ouch disern brieff allenthalben in den
35 kilchen eröffnen lassen, und demnach uff die, so hiewider thuon unnd
handlen, zeachtten und derselben jeden umb zechen pfunde, so dick unnd
vil das zuo schulden kompt, zuo straffen und nützit nachzelassen, dem wol
len gestrang nachkommen, darinn niemandts verschonen by verlierung
unnser hulde und schwärren straffe.
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MB 1 S. 299.
RMA1, 30,1539 S. 377.

196. Bufienordnung
Trostungbruch, wie dieselben gestrafft sollen werden.
Ittem der anndern buossen halb

5

8. Oktober 1539

mittwochen nach sant Franciscen des heiligen bychttigers tag
Nachdem sich täglich so vil muottwilliger Sachen, trostungbruch unnd
annder fräffenheytten zuotragen, unnd zuobesorgen, wo nitt by guotter zytte
darwider fürsächung gethan, das hienach todtschlag unnd annders ubell,
so minen herren leyd wäre, harufi möchtte vollgen, demselben aber geddachtten min herren ufi schuldigen pflichtten gerne wollten vorsin, diewyl
nun sollich muotwillig Sachen unnd händell aber merst har fliessen, das
deseiben min herren bifihar in bezüge der buossen zevil milld und gnädig
gewäsen, haben sy angesächen unnd geratte, hinfür zehallten.
[1] trostung brechens straffe Wöllicher einen trostungbrüche mit bluottrunfi begatt, denselben nach ir ouch gemeiner ir lieben eydtgnossen
ordnunge an lyb und läben zestraffen.
[2] umb nachlass der buessen zu bitten Anträfende die kleinen buos
sen, was unnder dryen pfunden bringen mag, darum sol niemande umb
nachlasse zebitten für ratte kommen, dan darane gar nützit zeschencken
min herren gesinnot;
[3] aber in anndren buossen inen selbs die hande ofen behallten, darinne
zethuonde nach gestallte der Sachen.
Defi wollen gedachtten min herren menncklich der iren gewarnot
haben.
[4] wein trinken Diewyl Gott der herr ufi sinen gnaden den wyne
so vollkommenlich erschiessen lassen, denselben der biderblütt von sollichen muotthwilligen personen gerüwigot unnd unbekümbrott beliben.
[5] harnisch und gewähr Deßgelichen sol mencklich by zechen pfun
den buosse gerüst und bereytt sin, mit harnsch unnd geweren, dann ge
dachtten min herren willens sollichs in kurtzem zuo besichttigen, unnd
die sumigen by vorgedachtten buossen zestrafen; darnach sol sich ein jeder
wüssen zeschicken und zehallten.
MB IS . 303.
WFVG 1846 S. 21 Nr. 65.
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197. Stadtgerichtsordnung im Leberberg
Statt Satzung gan Sellsach, wie sollichs in den gerichtshändlen
gebrucht werden
17. Oktober 1539

5

frytag nach sannt Gallen des heillichen aptes tag
S ch .& R . thuon kundt offenlich mitt disem brieff, das hüt sines datums
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vor unns erschinen sind der erbar unnser lieben getrüwen ammans unnd
des gerichttes oder zwölffern zuo Sellsach anwälte unnd erzalten, wie denn
sy mitt verfuorung des richtten mercklich beladen unnd beschwärdt werden,
unnd sonderlichen mit den gastgerichtten, allso das umb allerley liederli
che Sachen unnd händell si zesamen ir zytt unnd wyl vergan unnd verlüren
muosten; defigelichenn so wären ettlich die umb gar klein füg, hanndell
unnd Sachen das rechtte brüchen unnd nützit darvone hatten, das inen vast
beschwärlich unnd uberlägen wäre, mitt bittlichem anrüff en sy darinen zuo
bedencken, darmitte si mitt sollicher beschwärden nitt überladen würden,
unnd inen ein ordnunge zegebenn, dero nach si sich wüssen zehallten,
uff sollichs nach dem wir obgedachttenn der unnsern begere unnd an
bringen der billickeytte nitt ungemäfi erfunden, haben wir inen unnser
statt Ordnung und satzunge, wie dann sollich in unnsern frongerichte
zehallten unnd gebrucht wurdt unnd harnach vollgett, geben:
[1] zur bestimbten zeit ins gricht zu gehen Zu dem ersten, dadürch das
gerichtte dester fürderlicher zusamen kommen, unnd nitt allso dürch ettlicher sümiger willen die übrigen wartten, und allso das rechtte dadürch
hinderstellig gemacht wurde, ist unnser meynung und willen, das ein jettlicher der zwölffern oder rechtsprächer, so darzuo erwölt würdt, acht unnd
uffsächung solle haben uff die zitt und stünde, so man gewonlicher pfligt,
das recht anzefachen, unnd sich dermassen darzuo schicke, wann man ufigelüttet hatt, das er an dem rechten sy.
der, so nit gegenwärtig, straf Unnd wollicher nitt zuo gegen, wann
es ufegelüttet, der sol dry Schilling ze buosse vervallen sin und bezallenn,
unnd das gerichtte dieselben verzeren.
[2] verfürsprech Demselbenn nach, damitt sollich liederlich klagten
und ansprachen dadürch ein erber gerichtte zu villen malen gemuogt,
unnd an der biderblütt, so der rechten nottürffttig, hinder sich gesteh,
dester fürer vermitten beliben, so sol ein jeder, so das rechte brüchen, wie
wann er einen fürsprächen nimmpt, allso bar einen Schilling erlegen. Unnd
alle die, wie sollichs nitt geschieht, im der fürspräche nit vergönnen noch
zuogelassen werden. Gewündt er dann sin sache, so sol imm der widerteyle
sollicher wider antwurtten.
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[3] überklage Unnd ob jemand einiche klage fuortte unnd aber rechtlich
sin fordrung unnd ansprache nitt erhalltenn möchtte, der sol dem gerichte
zechen schilling ze uberklagte vervallen sin, dieselben allso barr bezallen
unnd ufiwysen.
[4] kundtschaft Unnd nachdem zuo viller mallen umb liederlich sachen
unnd hänndell, es sye in kundtschafftten unnd andern dingen, der eyde
angevordertt würdtt, damitt dann eydschwur nit so gar gemein werden,
ist unnser meynunge, wann in sollichen geringen händlen, geltschulden
oder anders beträffende, ußgenomen in sachenn seel unnd ere berürende,
der eyd ervordrott, das die person, so denselben eyde habenn und darvone
nitt stan wil, vor unnd ee der selb eyd gethan werde, bezallen unnd ufi
wysen dem gerichte allso bar fünff Schilling.
[5] gastgericht Defigelichen ob jemande gastgerichtte wolle bruchen
unnd inn sollichs vergönnen unnd zuogelassen würde, der sol nitt mer dann
acht maß wynes zu bezallen schuldig unnd verbunden sin für ein gantz
gastgerichtte, was vil urteyllen doch an dem selben ergiengen. Unnd damitt
die vorigen zerüng, so byfihar uffgetriben, es sye mit gastgerichtte, eigen
oder erbe, darmitte arm biderblütt mercklich beschwärtt, abgestellt heissen
unnd sin.
Unnd hieby sollen ouch gedachtten, die unnsern von Sellsach, beliben, demselben geleben, nachkommen und genüge thün, alles by guotter
unnd uffrechten trüwen. Dann wir vorgemelten die unnsern von Sell
sach darby hanndthaben, schützen und schirmen wollen, wie sich gebüren,
alles by guotten trüwen.
MB 1S.304J.
WFVG1846 S. 21 Nr. 66.
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198. Harnischschau
I
Harnasten beschowen
28. Januar 1540

30

m it harnisch und gewohr in den baumgarten ziechen

Alls dann min herrn hievor uff alle zünffte by gesatzter büsse verkün
den lassen, darmitt jederman mitt harnasch unnd geweren gerüsst wäre, dan
man sollichs besichtigen wollte, allso sind si haruff rattig worden, dasselb
biß sontage nach der allten faßnachte zuo erstatten, nämlich von allen
zunfften in den boumgartten zuo den Barfuossen mit sollichen harnasch
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unnd geweren ze zuchen. Unnd sol sich jederman daruff rüsten unnd
versächen by verlürste sines bürgkerechten unnd zunffte. Darby so ist
gedachtten miner herrn will unnd meynunge, das niemande deheinen
harnasch noch geweren hinwage ly che noch entlechne, by derselben miner
herren schwären straffen und buosse; darnach mag sich ein jeder wüssen
zeschicken und zehalten.
MB I S . 307.
D ruck: WFVG 1846 S. 22 Nr. 67.
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Der R a t fasste am 21. April 1540 (mittwochen vor Georgi) fo lg en d en B e
schluss:

Es ist angesächen, von sontag über acht tagen den harnasch in den
untern vogtyen ze besichtigen:
die von Göfigen gan Lostorff
Bechburg zuo Oberbuchsiten
Falkenstein gan Balstal.
All umb den imbis daselbe zuo beschinen.
Die von Wert enenthalb der Aar miteinader über die brugge zu Olten
zuchen, es sye hinüber ouch wider heim.
RMA1, 31,1540 S. 120.

199.
Ordnung der dorff phistern
23. Februar 1540

mentage sant Matysen des heilligen zwölffbotten abende
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anbringen von herren meistern und p fiste m Alls dann vor minen
herren Sch. & R. erschinen sind der ersamen herren unnd meistern der
zunfftte zuo den pfistern gesandten unnd angezeigt den grossen schaden
unnd nachteyle, so iren unnd gemeiner zunffte, die das pffister handtwercke bruchen, zuostande, unnd begegne von den dorffpfistern, von denen
dann unnser württ unnd annder brotte in grossen sümen kouffen, und,
wann si zuo merckte bachen, ir brotte verblipt unnd unnütz würdt. Sonder
lich das gebrochen guotte; desshalb vorbemelten min herren bittlich angesuochtt, obberurrten dorffpfister zuo bescheyden, sollichs gebrochen guottes
still zestande, unnd unnser württe darane ze wysen, brotte von inen
zenämen, so wollten si dermass ässige unnd billiche pfanwertte bachen
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unnd fail hallten, dero wir unnser wurtte unnd burger darabe gevallen
unnd benügen sollen, empfachen unnd das min herren in sollychem bedencken unnd betraehtten, wollten, das si wie ein anndre zünffte mitt inen
unnd gemeiner statte lieb und leyde unnd annder läste müssten tragen,
alls si ouch ze thuonde guttwillig, unnd si ze hallten unnd zuo bedencken,
wie annder dieselben unnser zunffte.
der dorfpfistern broth Uff sollich obberürtter miner herren unnd mei
stern von pfistern anbringen, sind min herren rattig worden, uff ire
begere ze willfaren in nachvolgenden gestallten unnd nämlich, das si mitt
den dorffpfistern werden verschaffen, dehein gebrochen brotte harine
zuo marckte zebringen, das si ouch darby neben dem vieren werttigen,
gelych wie die pfister in der statt, angsterwarttigs feil haben, unnd darby
mitt den wurtten zereden, das si denselben dorffpfistern nützitt abkouffen,
sunders von der statte pfistern, was si bruchen unnd bedorffen, sollen
nämen.
Doch mitt dem zuosatz und anhange, das si solliche geschickte ässige
unnd erliche pfenwertte, si sye gebrochen guotte oder andere, bachen
unnd feyl haben irem erbietten nach, das durch kein klage furer alls
bisshar beschechen, von inen komme. Dann wo dasselb nitt bescheche,
unnd min herren ouch ire bürger harane mangell befunden, so werden si
disern iren nachlafi endren, die dorff pfister, wie bisshar beschechen,
harinne ze merckte faren unnd mencklich kouffen lassen, alls er dess
getrüwott zuo geniessen. Darnach mögen allemolen mine herren unnd
meister, so des handwercks sind, sich wüssen ze hallten.
MB 1 S. 103f.
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200.
Wächtter uff dem thurn
3. März 1540
mittwoch nach Mathie
Alls dan min herrn Thiebolden und Lucy Schwartz die trümmetter von
wägen ir sümnufi fürgehaltten, haben si demnach harüber geratten und
angesächen, difi ordnunge zegeben, dardurch si wüssen, wacht a u f und abziechen uff unnd abe der wachtt zegande, in dem summer umb die achtte
uff und umb die fünffe ab.
in dem winter In dem winter umb die siben uff und umb die sechse
abzegange,
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200-201

blasen und allwägen zuo denselben stunden blasen und nämlich
zuo jeden male dry gesatzte sampt einem preambül, und zuo ende
ouch ein stucklin, wie by anndren ortten gebruchtt würdt.
stunden verkünden Darzu sollen si die stunden geflissenlich ver
künden.
Dan so darane gefält, wurden min herrn den sumigen allwagen umb
einen woehenlone straffen, so dicke dasselb bescheche.
MB I S . 308.

201. Eheverbot
Vereelichung halb deren, so verpfrundt

10

21. April 1540

mittwoch vor sant Georgii
den verpfründeten im siechenhaus verbotten zu heurathen
15

20

25

Wie wol es ein gemeiner bruche unnd gewonheitt allenthalben, das
die verpfründten sich wytter nit sollen vereelichen, sonnderlich die sonndersiechen, ufi besorge, das Schadens, so daruß mag vollgen und erwach
sen, unnd nützit desterweniger ettlich sollich Ursachen, dene min herrn
gnädigklich Verzügen, sind dieselben min herrn abermalen rättig worden,
strafe wollicher, es sye man oder wyb, in dem sonndersiechenhuse
zuo der ee würde griffen, das sollichs an alle fürwortte sin pfruonde
sampt dem gellte, so gedachtte person darum gäben, verloren solle haben
unnd harzuo nitt gelassen werden, sonder das huse rumen unnd hinwag
züchen. Darnach mögen sich gedachten armen lutte wüssen zehallten
und zehütten.
MB IS . 310.

202. Kornzehnten
Ordnunge in lychung der zechenden
21. Juni 1540

mentage vor Johannis baptiste
30

35

Was min herrn, ouch die vögte, wollich die kornzechenden in miner
herrn namen ufilychen werden, ofnen unnd fürhallten sollen.
[1] zechenden Fuor das erste das si uffrecht unnd redlich zechen
den unnd nämlich die zechende garben, unnd so uff einem acker ettwas
unverzechendott vorhanden, uff dem anndren acker daruff zellen, darmit
te sollicher zechenden vollkommenlich bezallt werde. Wollicher darinne
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ettwas gefärden oder betruges bruchte, den wurden min herrn ir vorußgangnen ordnunge nach straffen.
[2] Demnach, das man guott gerüttert körn bezale und wäre.
[3] vögt Das dehein vogte teyle noch gemeine in den zechenden habe.
[4] zechenden wegleichen Darzuo daß niemande deheinen zechenden
entpfache unnd uff meren gewune wider hinwäge lyche, sonders selbe
behallte, by straffe des vorschutzes zuo miner handen, unnd zechen
pfunden.

5

RM A 1.31,1540 S. 311.

203. Kornmass
Ordnunge, das man körn und haber solle mässen

10

3. Juli 1540

samstage nach der heimsuchung unser frowen in dem höwmanott
körn und haber, so man zu m arckht fü h ret, solle gemessen werden

In ansachen der grossen klage unnd betruges, so min herrn fuorkompt
in dem kornkouffe, allso das die landtluotte, so si körne unnd haber zuo
merckts füren, sollichs ungemässe verkouffen, unnd ouch ettlich burger
unnd annder, so inen abkouffen, inen dasselb vertruwen unnd nit mässen
lassen; darmitte nun rych und arme wüssen, was si kouffen, ist miner
herrn will unnd meynunge, das man hinfür nit mer allso by dem ougenmasse solle kouffen, sonders was guttes harzuo märckte gefürt würdt,
es sye kernen, dinckell oder haber,

15

20

durch den kommässer, dessen lohn von jed em mith vier pfen n ig

das sol durch den kornmässer gemässen werden, darmitt menclich
säche, was und wiefil er kouffe. Und wollich allso kouffen, sollen dem
kornmässer für sin müg und arbeytte von jedem mutte vier pfennig
allso bar bezalen unnd ußwysen; wollich si des gevarlichen spartte, wurden
min herrn dieselben ungestrafft nitt lassen.

25

MB I S . 312.

204.
Ordnunge abermalen des zuotrinkens, gottslestren unnd anndrer
lastren halb

30

17. Septem ber 1540

frytage nach exaltationis crucis
Alls dann min herrn Sch. & R . verschiner jaren deß viehischen unzim- 35
liehen trinckens, gottslestrens unnd annder sollicher sündtlicher und bö-
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ser Sachen halb dieselben abzuostellen ein ordnunge gemacht und ufigan lassen; wölliche aber in vergäfilichkeytte komme unnd gantz unnd
gar darwider gehandlott würdt, sind dieselben min herren verursachott,
solliche widerum zuo ernüwern, wie dann harnach vollgott:
5 [1] unzimlich wein trinckhen Zuo dem ersten, das man den wyne vernünffttlich unnd zimlich mitt danksagung Gottes solle bruchen. Wollicher aber den anndern wider sinen willen wollte zwingen oder müssgen,
wenig oder vil zetrincken, annders dann im wolgeviele, der sollte in die
kebyen gelegt unnd nitt ufigelassen werden, er habe dan ein pfunde bar
io zuo straffe bezallt unnd ußgericht. Wöllicher aber so unflattecklich sich
selbs mit dem wyn übersäche, das er sollichen widergäben würde, der sol
die allte straffe, nämlich dry pfunde sampt der kebyen, tragen unnd
ab richten.
[2] schweren Zuo dem anndren, wöllicher einen schwüre by unnserm
15 schöpffer, sinen wunden, lyden oder der gelychen thätte, wann er darum
von den zuhörenden gemandt wurde, der sol angentz ein krütze uf das ertrich machen, sich gegen demselben niderzelassen unnd söllichs küssen.
Und wöllicher sich des widrotte, ungehorsam oder suomig erzoigte, der sol
fäncklich angenommen, ingelegt, und nit ufigelassen werde, biß er solli20 ehern statte thuott unnd darzuo zwey pfunde ane nachlafi zu straffe usgericht
hatt. Wöllicher ouch darby wäre unnd dasselb hortte oder warlich vernäme
und nitt anzöigte, derselb in gelicher straffe, wie der gethätter selbs begrif
fen unnd gehallten werden. Es möchte einer so gröblich harinne handlen,
das min herrn inen schwärere straffe vorbehallten wollen haben.
25 [3] dem gottesdienst beywohnen So danne sol mänklich, man unnd wyb,
dienst unnd ander, so hie gesässen unnd wonhafft, zuo den Sonntagen,
ouch anndren hochzyttlichen unnd gebottnen fyrtagen sich zuo der pre
dig unnd demnach dem gebätte und der mässe schicken by straff eines
pfundes, so dick unnd vil das zeschulden käme. Dan wöllich söllichs
30 ubersächen unnd verachten, die sollen an alle gnade darum gestrafft
werden, by der buosse obgeluottrot. Es wäre dan, dafi jemande für sich selbs
oder sine dienste gebuorlich Ursachen und geschäfftte hatte, dieselben soll
ten harinne nitt begriffen sin.
[4] under dem gottsdienst schwätzen Und wöllich in der kilchen unn35 der den göttlichen heiligen ämptern mitt einanndren reden unnd schwät
zen oder sonst einich Unordnung bruchen würden, dieselben söllen
von den nächsten, so das sächen, geheissen werden, das ertrich küssen.
Unnd wöllichs darüber ungehorsam erfunden wurde, der kebyen unnd
gelltes halb gehallten werden, in gelycher straffe, wie defi schwärens halb
40 hieobgeluottrott.
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[5] während dem gottesdienst sollen die würth nichts zu essen noch
trinckhen geben Unnd uff sollichen sonn- und fyrtagen sollen die württe noch zunfftknechte unnder den heiligen ämptern wäder zu ässen
noch zu trincken niemande gäben, dan allein in den rechten herbergen
frömbden gesten, die fürer wandien wöllten, by straff der kebyen und des
gelltes hievor angesächen, nämlich eines pfundes den armen kinden in
das siechenhuse umb fische.
[6] an sambstägen und äbentfesttägen nit spillen Unnd nachdem ein
merckliche Unordnung in unnser statte mit dem spyle zügenommen, allso
das ettlich wäder Gottes noch deheiner zytte achtte haben, defihalb ist ouch
unnser rattschlage, das niemandt an einichem samstag unnser lieben
frowen, der heiligen zwolffbotten, den vier vronnvasten, noch anndren der
gelychen gebottnen fastaben nach vesperzytte einich spile, wäder mit
würfflen, kartten solle bruchen, inen ouch wäder die württe noch hufiknechte uff den zuonfften kartten noch würffell darzugäben. Wöllicher aber
sollichs übersächen, der sol darum väncklich angenommen, ingelegt unnd
nitt ufigelassen werde, er habe dan einen halben guldin zu straffe bezallt
unnd ufigericht, und die württe oder hufiknechte, so kartten oder würffell
darzu legte, in zwyfallter straffe gehallten werden. Und die, so von unsern
kleinen oder grossen rätte wären, sollichs gesächen unnd vernämen, sollen
dasselb by iren geschwornen eyden leyden unnd anzöigen.
M nachtgeschrey Defigelychen sol das ungebarlich muottwillig geschrey,
so bißhar nachtes hie in unser statte gebrucht, darmitte ouch abgestellt
heissen und sin. Wöllicher aber harinne überträtte, so dick und vil
das zeschullden käme, sollen die gethäter allwägen in die kebyen gelegt
unnd nitt ufigelassen werden, si haben dann vorhin ein pfunde zustraffe
bar bezallt unnd ufigericht.
[8] Die hufiknechte uff den zünfften noch annder sollen nach den zechnen wäder wyne, kertzen noch annders wytter dargäben, sonnders mencklichen heyssen heimgan, by der allten vorgesatzte straffe.
[9] Und desgelychen, die sol sollichs sächen oder vernämen unnd sollichs
von amptes wägen zeleyden schuldig, sollen dasselb leyden unnd anzöigen,
by vorgemelltter buosse. Darnach wüsse sich ein jeder zeschicken unnd zehallten.
MB 1 S. 313ff.

5

10

15

20

25

30

35

205-207

292

205. Bussen
Ordnung in die herrschafte Dorneck,Tierstein, Gillgenberg der bussen halb
13. Oktober 1540

mittwochen vor Galli
5

10

15

Alls dan minen herrn fuorkompt, wie dann in ettlichen iren herrschafftten, so man die fräffen unnd buossen verttigott, allein der ein teyle
für buofiwuordig erkendt würdt, unnd demnach die vögte müssen beytten
und stillstan, biß derselb, so verfellt worden, solliche buosse uff den widerteyle rechttlich mag bringen, dadurch aber dieselben miner herrn amptlütten umbgezogen werden, unnd sollich büssen fürderlich nitt mögen
inbringen, defihalb ist miner herrn rattschlage unnd meynunge, söllichs
zehallten, wie dasselb hie in der statt unnd obren herrschaften ouch gebrucht wurdt, nämlich das ein vogte beyd parthyen solle und möge berechten, im ouch allso zubekendt werde, es wäre dan, das jemande sin unschulde
genugsamcklich möchte darthün und demnach die parthyen söllichs mitt
rechtte uff einandren tryben, oder ein jeder sin fräffen selbs bezallen und
abtragen.
MB IS . 317.

206. Metzgerordnung
Abgethane metzgerordnung

20

22. Oktober 1540

frytag nach Galli

25

30

Sch. & R . haben geratten, mit minen herren und meistern zu den metzgern zereden, das si der nüwen ordnunge, die so des rindt- unnd schaf
fleischeshalb gemacht, nämlich das man mitt dem rintfleische sölle still
stan, biß das si das schafffleische vertriben, abstanden rindtfleisch unnd
schafffleisch neben unnd byeinänder feyl haltten, wie dann von alter
hare gebrucht. Wo si dasselb nitt thuon wölten, den handell an min herren
rätt unnd bürger bringen.
RM A1.31,1540 S. 341.

207. Gewürzordnung
I
Ordnunge des bulffers halb züverkouffen
25. März 1541
35

fritag nach oculi
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S c h .& R . an Cuonraten Graffen, vogt an dem Läbern ... Alls unns
dann für unnd für anlangott, wie dann die Gryscheneyer und ander frömbd
krämer bulffer unnd specery in das land bringen, so nitt wärschaffte,
und biderb lütte darmitt überfuortt und betrogen werden, ouch das unser
lieben mitbürger von Bern dargegen insächen gethan unnd ein ordnunge
gemachtt, in was wärschaffte gedacht bulffer gestampffet unnd bereyt wer
den, haben wir dieselbe Ordnung für unns genommen, und nachdem wir
si unnser statt und landschafftte nützlich erfunden, solliche ouch gelych
wie sie angenommen.
[1] bulferstampfe Und nämlich einen bulfer stampffe hie by unns
verordnott, sampt einem geschwornen, der darüber uffsächen sol haben,
darmitte sollich bulffer us guotter gerechtter specery gemacht werde.
[2] specereyen und frörnbde bulfer krämer Und ist demnach haruff
an dich unser [befeiche], daß du unnsern undervögten, amman, weiblen
unnd anndern unsern amptlütten befelchest, achtte uff sollich landtfarer und frömbden krämer zehaben, unnd ob dieselben nitt guott unnd
gerecht bullffer unnd specery feil wurden tragen, unnd sich der falsche
darinne fünde, ouch nitt zuo Bern oder hieby unns gestampffet, oder
durch unnsern geschworenen meister probiert unnd guotte geben, und defihalb schyne würde zöigen, allsdann sollich bullffer unnd specery zuo unn
sern handen zenämen unnd dartzuo die, so dasselb umgetragen unnd verkouffen, umb dry pfunde zestraffen. Darane beschicht unns angenäm wolgevallen unnd dartzuo unnser ernstliche meynung ...
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MB I S . 318.

II
Ordnunge miner herrn von Bern und ouch miner herrn von Solothurn,
wie das bulffer gemacht sol werden

25

s. d. 1542
[1] kindbetter bulfer Des ersten sollend die bulffer mitt underscheyd
also gemacht würden, nämlich ze zwey pfunde kindbetterpulffer soll man
nemen anderhalb pfund wysses imbers, nün lott gütt zimmet, anderthalb
lod pariskorn, zwey lott nägelin, zwey lott langen pfeffer, ein lott müscatt,
ein halb lot galggen, ein stattet matzis unnd vier lott saffrant Müntferar
oder der alls guott sy, wöllichs sich alles gebürtt zwey pfund schwär an
den safrant.
[2] p fefe r pulver Item, darnach zu zwey pfund guottes pfeffers pulvers soll man nemen ein pfund kurtz pfeffer, dry vierling wyfi imber,
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vier lott gütts zimmet, zwey lott guot muscattnuß, ein lod nägelin, ein
lott langen pfeffer unnd fünff lott safratt.
[3] gemein p fefe r bulfer So den zuo dem gemeinen pfäffer pulver soll
man nemmen anderhalb pfund kürtzen pfäffer, ein halb pfund wyfi
imber unnd dry lott saffratt.
[4] blossgestossen p fe ffe r Aber diß nachgeschriben heisset hasenpulffer: Item, blofigestossen pfäffer, blofigestossen imber, item bloßgestossen
bänckhümi.
[5] Die bulffer alle sollen an alles netzen, sonders trocken gestossen
wärden, unnd also gemacht, alle gevärd harinn vermitten.
[6] imber Darzuo wellen ouch wir, das keyn krämer noch apoteker den
imber, der da heisset Meggin noch Karbillrer, in gadinen, anderswo nitt,
haben noch verkouffen, ouch an gefard.
MB IS . 319.

III
Eydt der bullffer Stampfern

15

s. d.

20
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gewürtz zu stam pfen Ir sollend geloben unnd schweren, so man üch
gewürtz, bullffer darus zemachen, bringtt, niemande nützit zestampfen,
dann allein das, so durch die verordnotten bullfferherrn vorhin besichtigott und üch verzeychnott zuo komptt. Darzuo niemande, weder frömbden
noch heimschen, einich gewürtz, so nitt allso bewärtt worden, abzenemmen, noch in den stampffe zelegen, sonders üch aller gestallt unnd maß, wie
hie obstatt, hierinne hallten unnd bewysen, dardurch man miner herrn
statt unnd lannd guott bullffer habe, unnd niemande durch die krämer
mitt der unwärschafftte übernommen unnd betrogen werde, unnd sonst
alles das thuon, so üch in diser sache zuostan unnd gebüren will, ouch
söllichs weder durch miett, gaben, noch einicherley Sachen willen underwägen zelassen, alles by guotten trüwen, erbarlich unnd ungefarlich.
MB 1 S. 400.

208. Schulordnung
21. März 1541

mentage nach oculi
35

M .h. haben geratten, abermalen mit den corherrren zereden, das in
der schule andere nützit gelert werde, dann latin, unnd die kinder bas
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darzuo zehaltten dann bifihar. Und sol Lorentz allein die meitlin, demnach
Urs Stäger unnd Caspar Schlyffer allein knaben haben.
RM A 1.33,1541 S. 27.
Hafener, Schawplatz II, S.226. Er schreibt: ward zu Solothurn für gut angesechen,
ein Separation der schulen ze machen. Und sollen hinfür in zweyen die knaben nur in
der lateinischen spräche gelehrt, in der dritten, die tütsch allein gebraucht, desgleichen
ein sonder schul für die töchtern angericht werden.

209. Mandat über Eindringen in fremde Gärten,
Feilhalten von Obst, Weide von Schweinen und Kleingut,
welsches Volk, Brunnen, Tiergarten

5

10

8. Juli 1541 fritag nach Ulrice
erneuert 8. August 1571 mittwochen vor Laurentii

Opses unnd früchtenhalb
S ch .& R .: Alls dann mercklich klägde täglich für unns kommend, ufi
dem, das unnsern bürgern an iren zünen, defigelychen in iren güttern,
ackern, matten, gartten und boümgartten an ops unnd anndern früchtten
allerley Schadens, fräffens unnd muottwillens begegnott und zuogefügt
wurdt, das wir daruff unser statt frommen, nutz unnd eere zeschaffen
unnd zefürdren, sollich muottwillig handel abzuostellen, unnd mencklichen
by dem sinen zuoschützen unnd zeschirmen, ouch verer schad, so dahar
vollgen möchtte, zuoverhütten, über den handeil gesässen, unnser voraltern
Ordnung unnd Satzung, so deßhalb vor hundert jaren angesächen, wider
für unns genommen, die bekräfftigott, bestädt unnd ernüwrot haben inn
wortten unnd gestallten, wie dann hienach vollgot. Dem ist allso:
[1] in die gärten steigen Und nämlichen wo jemand, es wären man oder
frow, jung oder allt, die zü iren tagen kommen, dem anndren in sin
gartten, boümgartten oder matten gienge, oder im sin züne, frid oder
häg erstige oder zerbräche unnd mitt dem sinen darin füre, oder im
utzit darinne nämme, kleins oder grosses, oder sünst deheinen schaden
darinne oder darane thäten, das da eins, ob es tags beschichtt, der
statt zechen Schilling an alle gnad geben sollte. Bescheche es aber
nacht es, so sol es dritthalb pfund sin. Unnd darzu dem kläger, dem
der schad beschechen wäre, sin recht nach harkommenheytt der statt
behalten sin.
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[2] Schlösser aufbrechen Item, wer aber dem anndren sine heg unnd
fridenthüren oder schlosse uffbrichtt unnd mitt sinem vyche darin fart
und schaden thuott, unnd das kundtlich wurdt, derselb, wer der ist,
ane gnad der statte ze eynigen tags fünff pfund unnd nachtts zechen
pfund vervallen, und sol darzuo dem kläger sin schaden abtragen, alls
vorstatt. Und ein jecklichs, so allso uberträtte, zuo der gelltstraff, wie
obstatt, in die kebyen gelegt werden.
[3] Ob aber kinde, die unndertagen wären, jemand in vorgeschribner
wyse zeschaden giengen, die sol man darumb in die kebien legen unnd
darin nach gnaden buossen.
[4] heissen oder underweisen Item, ob ouch vätter unnd mütter ire
kind, die unndertagen wären, oder sonst jemand sine dienst, die unnder
tagen wären, heissen oder underwyssten, jemand inn des sine zegan
unnd schaden zethund in kleinem oder grossen, oder das ops unnd annders, so si an sollichen ortten nämmen, in ire hüser liessen tragen
mitt wüssen, unnd sich das erfunde, was Schadens allso bescheche, den
selben sölle vatter und mutter und die, so sich des angewysen unnd ge
heissen oder in ire hüser enpfangen hand, gelycher gestallt buossen
unnd abtragen, alls ob si es selbs gethan hätten. Und sollend mine herren
schultheis und rätte, defigelychen alle miner herren diener, es syen weybell,
rütter, löüffer, bannwartten unnd annder, die sollichs sächen, hortten
oder vernämmen, dasselb rügen unnd leyden, alles by geschwornen eyden.
[5] der schwinen und kleinen guts halb, so sie nit f ü r den hirten getriben Und alsdann der schwynen und kleinen guottes halb ouch mercklich Unordnung unnd mifibruch ist, allso das ettlich dieselben nitt für den
hirtten tryben, sonders in der statt, defigelychen vor den thoren biderbenlütten zeschaden lassen louffen; defihalb ist unnser meynung, daß sollich
klein guott einen stall oder hirtten sölle haben. Und wo einer dasselb in
dem sinen gartten, ackern oder matten findt, ob er sollichs lam oder
zetodt schlachtt, darumb sol er niemande nützitt zeantwurtten haben. Und
darzu, soverre dieselben schwyn in der statt uff der gassen oder vor den
thoren ane hirtten erfunden würden, söllen die bannwartt solliche in den
stall thuon, und dannanthin gelöst werden, alls ob si an schaden erfunden.
[6] ops feylhaben, ohne das einer güeter hat Unnd nach dem ettlich
ops offenlich feyl, die aber guotter nitt haben, ist unnsern weiblen unnd
stattknechten bevolchen, dieselben darum zefragen, unnd wo si defihalb
rechtten grund nitt möchten anzöigen, si darumb inzelegen unnd vorangezöigter unnser Ordnung nach zestraffen.
[7] wältsches volch Alls ouch vil frombdes wältschen volckes harkompt,
so in den schüren allenthalben ligent, biderbenlütten das höw verwüst,
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darzuo an ops unnd anndren dingen schaden zuofügt, haben wir harüber
geratschlagett, das, wöllicher allso erfunden, angendts mit thuondem eyde
fürer unnd hinwäg gewysen söllen werden. Wo aber jemand derselben
biderbenlütten wollte wercken und dienen, der sol inn der statt sin unnd
ligen und thuon, wie sich gebürott.
[8] brunnen Alls ouch die brünnen abermalen gantz unsuber gehallten
werden, ist angesächen, wöllich utzitt darine stossen, es sye fleisch, krütt
oder annders, wie das namen, darufi dieselben entsübrott möchten werden,
daß dieselben umb die alte buosse, nämlich zween plapphart, so dick und vil
dasselb beschichtt, gestrafftt solle.
[9] keine stein in den thiergraben werfen Darby sol jederman mitt
sinen kinden unnd diensten verschaffen, das niemande weder stein noch
annders zuo den thieren in den graben werffe; dann wo min herren sollichs
vernämmen, wurden si das hertecklich straffen.
Diser obgeschribner dingen sol jederman gewarnott sin, sich darnach
wüssen zehallten, dann min herrn uffsächer bestellen, unnd niemandts
werden verschonen.

5

10

15

MB 1 S.389ff.

210. Bestellung des Stadtarztes
3,/5. August 1541

20

mittwochen und frytage nach vincula Petri
Uff anbringen doctorn Johansen Zincken des arztes, so er in schriffte
hie gelassen, haben min herren geratten, in anzenemen in nachvolgenden
gestalten und gedingen.
[1] Und nämlich zu dem ersten, das er schuldig verbunden sin solle, miner herren und ir bürgern, rychen und armen, mit siner kunst und ampte
getruwlich zewartten und inen zedienen; in pestlilentz noch andren todslöuffen, wie sich die möchtten zutragen, von der statte nitt zewychen, ouch
ane urloube eines schulttheifien über nacht ungevärlich von der statte nitt
ze kommen; den harne biderben lütten, so des begeren, ze besichttigen;
darvone solle man im geben einen großen. Und so er einen krancken an
die hande näme, zu im gan, so dick es die notturfft ervordrete und für
sollich gäng, deren wären wenig oder vil, tages nitt mer dann zwen batzen
für sin belonunge nämen, von lütten, so des Vermögens wol wären;
gegen andren armen thun nach gestallte ires Vermögens und bescheidenlieh faren. Sonst der artzny halb die recept an den appothecker geben,
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wie söllichs der bruch, und herby schuldig sin, die appotheck jarlich
und so dicke die notturffte söllichs vordrett, zu besichttigen, darmitte
gutte warschaffte und nitt verlägner züge darine sye, dardurch biderb
lütte nitt versümpt und verkurtzt werden.
[2] Und soll dise bestellunge dry jare wären, soverre sich gemellter herr
doctor siner bestellung nach gebürlich und wol tragt; und wann dieselbe
zytte verluffen, mögen sich beyd parthyen, ob es inen gevällig, der mag
söllichs dem andern ein halb jare vorhin zewüssen thun, sich demnach
können haltten und wytter versächen.
[3] Für sollichen sinen dienste sollen im min herren järlich bezalen und
uswysen viertzig guldin, fünffzechen eydtgnossisch bätzen für den guldin;
tutt all fronfasten zechen guldin. Darby zu jeder fronfasten ein malter
kornes und zwen mütte habers, sampt einer behusunge; deszgelichen fryg
sitzen für alle stüren, wachtten, und andre bürgerlichen beschwärden. Darzu wollen ouch dieselben m. h. die lan dt streiff er, so im an siner practik
schaden möchtten zufügen, wan si defi durch in bericht, fürwysen.
[4] Es sind ouch m. h. guttwillig im zuvergonnen, biderben lütten kinder
by im zehaben, zeleren, und zeunderwysen; der zuversichtte, wann ettlich
bürger wären, die im ir kinder wollten bevelchen und vertruwen, er werde
inen das best thun und si nitt ufischlachen.
[5] Antreffende ettwas stür an sinen kosten, haruffzezüchen, söl er m. h.
wol trüwen; die werden thun, in massen si sich versächen, er werde
sich nitt ab inen haben zu beklagen.
RM A 1.32 (32), 1541 S.237.
D ruck: Schubiger F. Arzte und Apotheker im alten Solothurn, JsolG. 8.Bd., 1935,
S.164ff., insbes. S.182.

211. Ehehindernisse
Ordnunge, in was grade man sich vereelichen muge
17. Februar 1542
30

frytage vor mittfasten
Sch .& R . an Vögte, Untervögte und Am tleute: ehehändel

35

Ersamen lieben getrüwen, alls unns dann für unnd für anlangott ein
mercklicher mißbruche, so dieser zytte fürgatt, in eehändlen, allso das
ettlich unangesächen christanlicher ordnunge unnd hargebrachten relligion sich vereelichen unnd vermächlen, deßhalb wir für nottwändig
geachtott, harin ein satzunge zemachen unnd zesetzen, dardurch die unse
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ren, hinder unns wonhafft unnd gesässen, sich dester fürer in sollichen
Sachen unnd händlen wüssen zehaltten.
[1] von dem vierten glid Unnd namlich zu dem ersten, das in der lyblichen früntschaffte niemande, wäder wybe noch manne, zuo der ee griffe
von dem vierden glide.
[2] dritte glid Aber anträffende die gesippschaffte lassen wir sollichs
zu dem drytten gelide beschechen und ouch nit nächer.
[3] göttin und gotten Und so vil die geystliche früntschaffte betriffott, sol niemande sin gevättern oder gevätterdin, göttin oder gotten,
eelichen nämen.
[4] Aber was wytter über difi grade, wie woll die christanliche kilche
sollichs nächer bindott, lassen wir ufi gnaden, und darmitte der eelich
stadte desterminder verhindrott, beschechen.
[5] Unnd ob jemande sollichs verachttote und nächer zu der ee griffe,
den werden wir wäder in unser statt noch landtschaffte gedulden.
[6] Und gebieten uch haruff ernstlich by üwren geschwornen eyden,
das ir difi, so hie obstatt, den unseren allenthalben an den canzlen
verkünden.
[7] Und ob jemande dasselb überträtte, sich anders und nächer, dann
dis abbestimpt ordnunge ufiwysott, verhyratten würde, dieselben von unser
statt und landtschaffte zewysen, darane beschicht unnser wille.
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WFVG1846 S. 22 Nr. 68.

212. Gantordnung
8. Januar 1543
menttage nach der erscheinunge unnsers lieben
herren, genampt der heiligen dryer künigen fäste

25

Ordnunge der gantirn halb

Allsdann sich bifihar der gantten halb vil misordnung und ungeschicklichkeytte zuogetragen, alls das ettlich an gantte gekoufft und doch nitt
bezallt und zuoschullden haben lassen werden, defigelychen der koste daruff
so schwärlich gelüffen, das biderblütte dester minder bezallt mögen wer
den, ouch ettlich jar und tage uffgezogen, ee denn man inen end und
ufitrage gäben, und ledst niemande mögen wüssen, wo das verganttott
guotte hinkommen und bewändott, sind min herren harüber gesässen und
ein ordnunge, deren hienach gelept sol werden, rychen und armen, be-
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stimpt und gesatzt in wyse, form und gestallten hienach gelüttrott, und
nämlich:
[1] gantmeister aus dem rath Das für und für ein gantmeister uß
dem ratte gesatzt sölle werden, wöllicher umb innämen und ufigeben minen herren, so dartzuo verordnott, indert acht tagen uff das lengest rechnung sol geben, dardurch sollichs zuo biderblütten (wöllichen das gebürott)
handen möge kommen, alls ouch dieselben verordnotten sollich erlösst
gellte nitt hinderhallten, sonders unverzogenlich an die orte und ende
verwänden, dahin es gehörrig.
[2] an der ganth bar bezahlen Und sol wöllicher an der gantte koufft,
sollichs deßelben tages allso bar bezalen und ußwyssen. Wöllicher aber
daselb nitt thätte, mornendes zwyfallt zuobezalen schulldig sin.
[3] gantmeister, grossweybel, schriber und weibel Und anträfende den
kosten, alls dan mencklich zuogeluffen und daruff gezert, ist miner herren meynung, das niemande daruff solle ässen noch trincken, dan allein
der gantmeister, grofiweybell, schriber und der weybel, so da ruoffet, ouch
die weybel, so da hellffen, das gütte, wöllichs man verganten wil, hinzuofuoren und tragen. Und die übrigen, rütter, louoffer oder ander, sich deß
mässigen und nützit daruff zeren, es wäre dan Sache, das ein gantmeister einen hiesse ettwas hälffen und zuotragen.
Und sollen ouch die, so by der gantte sind, kein morgen suppen, aben
urttin oder nachtmalle daruff essen, sonders sich des imbes benügen.
M gant mr. lohn, wie ouch der übrigen Beruorende die belonunge sol
man dem gantmeister fünff Schilling, defigelychen dem grofiweybell, dem
weybel, der da rüffet, ouch dem schriber, jedem fünff Schilling für ir
arbeytte geben und sich deßelben benügen und wyttern kosten uff kein
gandte tryben, darmitte biderben lütten, das ir dester getrüwlicher, wie
obstatt, möge verlangen und belyben.
MB I S . 322f.
D ruck: WFVG 1846 S. 52 Nr. 70.

213. Spielen und Beten auf den Zünften
Ordnunge des bettens halb uff den zunfften
30. März 1543

frytage nach dem heiligen Ostertag
Alls dann bißhar ein so grob ungottesförchttig wäsen unnd läben hi^
zu Solothurn fürgangen und gebrucht, nämlich das ettlich angentz, so
balde si uff die zünffte kommen, angefangen ze spilen umb die urtin
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oder sonst, unnd demnach von dem spile zu dem tische unnd da danen
widerum gangen an einiche dancksagung Gottes, unnsers herren, von
wöllichem alle gaben unnd guotthätten harfliessen, das nun christanlichem
wäsen gar nitt gezimpt, deßhalb min gnädig herrn schullthes unnd rätte,
alls si gesächen unnd hören, das by anndren iren lieben eydtgnossen man
sich harinne mit dankbarkeytte Gottes halltett, dadurch die iren sich ouch
erlichen christanlichen bruches und sitten gewänen, und nit den zorne
Gottes uff sich laden, geratten und angesächen:
[1] vor ymbis nit zu spielen Daß niemande einich spile vor dem ymbis,
es sye mitt kartten oder würffllen, solle bruchen.
[2] zum betten m anen Und anch volendunge des males zu ymbis unnd
ouch nachte, ee dann man die ürttin uffnimmett, der husknechte oder
die frowe offenlich manen zebätten, unnd ouch alls dann jede persone
ein vatterunser unnd ave Maria sprächen.
[3] strafe Und wöllicher wider einiches obgeschribnen stucken redte,
handlotte oder sich ungehorsam erzöigte, der sollte allwägen, da dasselb
bescheche, fünff Schilling unnachlassig zestraffe verfallen sin, unnd ouch
dieselben allso bezogen unnd an die ürtin zestüre werden.
[4] Wo aber dieselben, so in der urtin so hinlässig sind, das si* sollichs
angentz nitt bar bezüchen unnd inbringen, so würd min herren gedachte
busse zu iren handen nämen unnd darzu dieselbe, so** das nachliessen,
straffen; defi sol jederman gewarnott sin.
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214. Gesungene Messe
24. Oktober 1543

25

mittwoch nach Luceae evangeliste
wurd die Ordnung der singenden meß, so alle morgen nach der metten
auff der stifft S.Ursi zu Solothurn biß auf disen tag fleissig gehallten und
von den armen Schülern gesungen wird, von dem rat daselbs gutgeheissen.
Hafener, Schawplatz IIS . 118.
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215. Schulden der Chorherren
Das die corherren ire stattutten bezalen sollen
31. Dezember 1543

mentage vor epyphanie
* si übergeschrieben.
** so übergeschrieben.
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dass die corherren bezahlen sollen Nachdem an min herrn S ch .& R .
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gelangott, das ettlich corherrn der stiffte sant Ursen ire gewonlichen stattutten nit bezalen, so aber bar erlegtt und bezallt sölten werden, und das
si die summen, die gemeltten min herrn verschinen jares uff zenden gelegt,
gar nit ufigerichtt, defihalb diewyl die stiffte mit einem schwären buowe
beladen, und von nötten ire schulden inzbringen, und zuo bezalunge deßelben zuo verwänden, haben si geordnott und angesächen:
[1] Das ein jeder corherr, er sye in der statte oder uff dem lande gesässen,
biß künfftiger fafinachtte den dritten teylle siner ufistanden schulde be
zalen und ufiwysen sölte. Und wöllicher darane sümig, im fuorer weder zinfi
noch zechenden gelangen noch werden, biß dasselb bezallt und abgericht.
[2] die anganenden corherren sollen in drey zihlen bezahlen Defigelychen sollen die künfftigen anganden corherrn ire stattutten ouch in
dryen zilen bezallen, nämlich bezalung thuon, vor under inen weder wyzedell, wyne noch ander früchtte geföligen, und die übrige summ* ouch
abrichten in zweyen den nächstkommenden darnach jaren.
[3] Und sol diß beschächen, ouch min herr probst und cappittel uffsächen haben, darmitte demselben statte gethan werde in massen, wann
si deßhalb durch si ervordrott, si gern eiten minen herrn harinne rechnunge
bescheide und lüttrünge kommen geben.
MB 1 S. 341.

216. Eheordnung
Straffe deren, so einandren der ee ansprächen unnd underligen
30. Januar 1544
25

mittwochen vor unser lieben frowen liechtmäss
ein person ehelicher weis ansprechen und nit m it recht ausführen Alls

30

35

dann ein merkliche unordnunge ingerisen mit dem eelichen stadte, näm
lich das je eines das annder anspricht unnd demnach darvon stan und
wider ledig sprächen, oder für den geistlichen richtter ane recht mussig
gegründe Ursachen züchen, die widerparthyge zuo unruowe, kosten, muog
und arbeytte bringen, zuo mercklichen entunerunge des heiligen sacraments der ee, haben min herrn geratten und angesächen, solliche fräffenliche unordnunge abzuostellen, wölliche person, si sye mann oder frowenbillde, das annder eelicher pflichtten anspricht, und sollichs demnach
ersitzen lasset und nitt mitt rechtte ußfuort, oder für rechtte bringett und
* summ übergeschrieben.

216-217

303

nitt behallten mag, sonders mitt der urteyl underligt, das dieselben personne miner herrn die allten straffe, namlich zechen pfunde, wie dann sollichs an andren ortte gebrucht, vervallen, und darum ufirichtung thuon
sölle. Wöllichs aber nit des Vermögens solliche straffe mit gellte zuobezallen und ußzerichten, sollte dieselbe zechen tag und nachtte in der kebien abverdienen. Darnach mögen sich sollich persone wüssen zeschicken
und zehallten.

5

MB I S . 325.

217. Kirchgang
I
Ordnunge des kilchganges halb hie in der statte von minen herrn rätten
unnd bürgern ufigangen

10

11. Februar 1544

zynstag vor sant Valentins des heiligen marterers tag
S c h .& R . haben abermalen für sich genommen und betrachttott die
grosse unordnunge, so mitt den göttliche ämptern und diensten, es sye
der predig ouch andren heiligen ämptern, und namlich der mässe fürgand,
alls das ettlich personen zuo dhväderen kommen, ettlich under der predig
uff der gassen oder vor dem thore standen zuo mercklicher ergernufi
anndern christanlütten, ettlich hiezwüschen in die würtshüser oder uff
die zünfffte luffen und sich füllen, das nun alles einer ersamen oberkeytte, so die göttlichen dienste und eere vor allen dingen zefürdren schul
dig, nitt zugedulden und haben daruff angesächen:
[1] Das mencklich, mann und wybe, sich uff den Sonntagen und anndren
hochzytten, ouch gebottnen fästen, sich zuo dem göttlichen wortte sölle
fügen,
[2] ein lang Zeichen leuthen und ouch der sigrest ein guott lang Zeichen
dartzuo lütten, darmitte man zuo dem heiligen evangelio möge kommen,
[3] zunfthäuser beschlossen und hie zwüschen alle zünffthüser beschlos
sen sin, niemande weder essen noch trincken geben, dartzuo die rechten
würtshüser dheinen burger dhein suppen noch ander füllery gestatten,
alles by miner herrn straffe, so si von den uberträttenden wurd bezüchen,
doch die rechten württe frömbden lütten thuon das, sich wurt gebüren, ob
jemande des rechten males nitt erwarten könde oder wollte.
[4] ergernus Ob aber jemande zuo der predig nitt kommen wollte oder
möchte, der sol in seinem huse beliben, niemande dheine anstosse noch
ergernusse geben.
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[5] Darzuo under der mässe niemande uff dem kilchhoffe stan, sonders
in der kilchen sin.
[6] geschwätz Desgelichen in den zweyen nebencappellen, ouch der
kruffte, mencklich des geschwätzes sich müssigen und Gott dem herrn
mitt irem gebette dienen.
[7] Dan wollicher hierwider handlotte, so dick und vile dasselb bescheche,
sol allwägen einen plappharte zuo strafe vervallen sin, und ouch angendts
von im bezogen werden.
[8] birsen Und sol ouch darmitte das birsen unnder sollichen heiligen
ämptern uff sontagen und festen by vorgemellten buossen abgestellt
und verbotten sin.
MB I S . 326.

II
16. Februar 1544

samstag nach Appolonie 1544
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Min herren haben geratten, sampt dem grossen ratte von wegen des
kilchgangs, es sye der predig, ouch der masß halb, da man bisfihar so
liederlich Zugängen, unnd daruff geratten unnd angesechen, das zuo den
Sonntagen unnd vesten jedermann zuo der predig unnd der mäsfie gan unnd
darby beliben wolle, unnd Ursache hatt, mag nach der predig ußhin gan,
aber nitt uff dem kilchhoffe stan. Unnd wollicher darwider handlotte, den
solle man umb einen plapphart pfänden unnd bar bezüchen. Unnd hie
zwüschen die zünffte beschlosße sin. Desßgelichen die wurtshüser, allso,
das si niemandem heimschen weder essen noch trincken sollen geben,
by miner herren straffe. Unnd ist darby ouch beredt, das das schwetzen
in den beyden cappelen, desßgelichen in der krüffte, abgestellt sin solle,
by vorgemellter straffe. Unnd soll das pirsen under den heiligen amptern
ouch abgestellt sin, by vorgemellter buosse.
RM A 1.38 S. 40.
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218. Ablösung der kleinen Bodenzinse
29. Februar 1544

frytag nach Mathye applj
kleinen bodenzins abkaufen oder den sic h frye n under 10 sh, dinchel
etc. Nachdem min gnädig herren, Sch .& R ., für und für hören und
35

vernämen, das die kleine bodenzinssle, so dem spittale, ouch den beyden
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hüsern, darzuo den schwöstern und dem burgermeister ampte zugehören,
so schwärlich und liderlicher bezallt werden, deshalb so haben si mitt
wolbedachtem ratte angesächen, dieselben kleinen zinsen, nämlich was
under zechen Schillingen pfenningen und einen vierteil dinkells abkouffen zegeben, nämlich den Schilling umb dryssig Schilling, so denne
ein mässe dinkells umb dry pfunde, ein mäfi habers umb zwey pfunde,*
ein alltes huone umb dry pfunde und ein junges umb dryssig Schilling,
soverre, das ein jeder, so dieselben ablosunge thuon und sin guote wölte
fryen, dasselb vor sant Johansen tage thuoge. Dann wöllich solliches in
jetzbestimptem zytte nitt thätten, sie sollten defielben fürer nitt vächig
sin, darmitte das houptgutte namentlich wider angelegt und verwändott
möge werden. Was aber zechen Schilling oder ein vierteil dinckell und
darüber, wollen min herren allso bezallten und in diserm abkouffe nitt
begriffen sin.
MB I S . 327.
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Am 6. September 1555 (fritag vor unnser frowen geburtt tag) abgeändert: ablosung der
unsern kilchen zinse biß in 5 sh
Sch.&R. an vögtten, undervögtten, ammänner, amptslütten unnd unnderthanen ...
Nachdem dann wir ertrachtott, das die kleinen bodenzinse unnserer kilchen uff dem land
gar liederlich bezallt unnd kümerlich erzogen werden, so haben wir mitt wolbedachttem
ratte angesechen, dieselben kleinen zinse, was unnder fünff Schillingen ist, abkouffen
ze lassen, nämlich jeden Schilling umb dryssig Schilling. Soverre das ein jeder, so dieselbe
ablosung thun unnd sine gütter fryen, nach dasselb biß sannt Andresen tag nechst künfftig thüge, unnd das gelltt zu hannden des kilchmeyers anttwürte, damitte solliches zu
nutze der kilchen verwendt unnd angelegt werde. Doch werden wir niemande harzü
zwingen, sunnders einen jeden sollich ablosunge zethünde oder nitt fryen willen lassen,
heimgesatzt haben.
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CopiaeAB 2.31, (37) S. 83.

219. Schutz der Lehensgüter
Daß niemandt lechengütter schwöchern noch utzit für fryg ledig eigen
darufi verkouffen sol

30

29. Februar 1544
frytage nach sant Matthyse des heiligen zwölffbotten tag
S ch .& R .: Wir werden bericht, hören und vernamen täglich, das ettlich
so unverschampt,
fr e y ledig und eigen verkaufen das si von unsern ouch andren bideber lütten lechen und zinsbaren guottern ettliche stücke für fry ledig
* ein mäß habers ... pfunde an den Rand geschrieben.

35
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eingen verkouffe, versetzen, uff eetagen hingeben, oder zuo zytten inen
selbs behaltten, dardurch die lechen geschwöcht und biderblütte betrogen
werden, daß uns zuo gedulden gar nitt gebürott, und bevelchen dis haruff
gantz ernstlich:
5
zinsbahre guether Das den unsern sollichs alles, wie obstatt, by zechen
pfunden buosse offenlich lasest verbietten, nämlich das si uß den zins
baren guottern niemande nitzit, weder kleins noch grosses, für fry verkouffen, versetzen, inen selbs behaltten noch verthuschen, by verlurste ir le
chen guottern und darzuo straffe der vorgemeltten zechen pfunden. Und sollt
io du ouch uff Sachen haben, ob jemande darwider handlotte, die obgesagte
straffe von inen zuobezüchen und darine niemandts zuoverschonen; darane
beschicht uns angnäm wolgevallen und gantz ernstige meynunge.
Adressat: Conrad Graff, Vogt zu Buchegg
MB 1 S. 328.
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220. Fischpreise
Groppen und gründeten kouffe
8. März 1544
samstage vor reminiscere dem achtzechenden* tage Mertzens
erneuert am 28. Februar 1545:

20

samstag vor reminscere dem letzsten tag Hornung

ein maß groppen 2 batzen Alls dan vornacher der fischen, sonderlich
der gründeten unnd groppen halb ein ordnunge, wie dieselben geben
unnd verkoufft söllen werden, gehabten und gebrucht, die jetz aber
malen gebrochen, dieselben annders dan von altterhare gewürdigott unnd
25 feyl gebotten, deßhalb min gnädig herrn schulthes und rätte solliche
ordnunge wider ernüwrott und nämlich angesächen, das man die groppen
nitt thürer solle bietten, geben, noch nämmen, dann die mässe umb
zwen bätzen, und bloß gründeten umb sechs Schilling, und ein fierling
kräps nit thürer dan umb ein Schilling oder ein plaphartt, je nach dem
30 die kräps groß oder klein sin**by verlurste der fischen und der kräpsen***
unnd darzuo köuffer und verköüffer miner herrn straff erwartten. Dar
* wohl Verschrieb; es sollte achten heissen.
** und ein fierling ... klein sind an den Rand geschrieben.
*** un(j j er kräpsen übergeschrieben.
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nach mögen sich die, so gemellten fische zu märkte bringen unnd kouffen
würden, wüssen zehalten.
MB I S . 329.

221. Bewaffnungspflicht der Bürger, Überklage
13. Juni 1544

5

frytage nach unsers herren Fronlichnamstag
Sch. & R . haben geratten und angesächen,

[1] diewyl si anlangott, das ettlich ire bürger nitt mitt harnasch unnd
geweren versächen in diesem seltsamen louffen, das wöllicher sollichs nitt
hätte, im sin zunfftrechte verbotten und abgeschlagen sin, biß das er dasselb nach notturftte würde haben. Und sollen die zünfftt sollichs erkünden unnd besichtigen, und diserm ansächen statte thuon.
[2] Und nachdem ettlich das rechtte umb liederlich ungegrünt Sachen
fürnäman unnd brüchen, unnd darmitte min herren mügen und beküm
mern, haben si die uberklägde in dem rate gesatzt, gelych wie an den
frongerichtte, nämlich wöllicher den andern vor minen herrn* beklagte
umb einichen handell und mitt rechtte nit möchtte behalten, sonders
underlüge,** das er zechen schylling zuo uberklägde vervallen sin, unnd
darum allso bar bezallunge thun solle. Darnach mag sich jederman
wüssen zehallten.
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MB I S . 344 bis.
D ru ck: WFVG 1846 S. 52 Nr. 71.

222. Kauf von Korn und Hafer durch Pfister und Metzger
Verbot des Fürkaufs
29. Septem ber 1544

25

mentag uff sant Michells des heiligen erzengels tag
I
Ordnung der müllern und pfistern fürkouff desfi korns unnd kernens
Alls Sch. & R. allerley klägden von der burgerschafft zuokompt, wie die
müller und pfister (unangesächen, das uns Gott der herr zimlich körn
* vor minen herrn an den Rand geschrieben.
** sonders underlüge an den Rand geschrieben.
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und haber hatt lassen erschifien) dem gemeinen mann das körn ungemarcktet unnd unbesichtigott ufi den henden kouffen, wöllichs nun den
pfistern, und ouch der gemeinde zuo grosser besehwerde reichen mag;
haruff haben gedachtten min herren angesächen:
5 [1] körn kaufen der pfisteren
Daß die pfistern dehein körn mer uff
den merckte, noch sonst, sollen ab den rossen nemen, noch heimfüren,
noch tragen, sonders an dem marckt abstellen laßen uffthuon, darzuo daselb
besichttigen und darumb merckten, damit der gemein mann zuo zimlichen
und geburlichen kouffe möge körnen. Deßhalb haben gedachtten min
io herren zuogelaßen, daß die pfister wol uff dem land körn kouffen, doch
daß sy sollichs weder durch sy selbs, noch ander under einem falschen
schyne nit sollen uff fürkouff kouffen, noch verkouffen, noch an frömbde
ortt füren, sonders allein zu versächung der brattschale hie in der statt.
[2] körn kaufen der müllern So denne werden min herren bericht, wie
15 die müller körn und haber uffkouffen, kernenmell und habermell darufi
machen und an andre ortt füren, zuo demselben, daß sy ander lütten
körn uffkouffen, wöllichs die armen gemeind unlidenlich, und gedachtten
minen herren fürer zuo gedulden nitt gemeindt noch gelegen will sin,
und haben daruff angesächen, das die vorberürtten müler fürhin weder
20 körn noch haber weder in der statt noch uff dem land uff fürkouff,
weder inen selbs noch andren lüten, uffkouffen, darzuo nach weder kernen
mell noch haber mell an frömbde ortt füren noch dahin verkouffen, son
ders sollen sollichs hie in dieser statt an fryen merckte verkouffen.
[3] Dann wöllicher pfister oder müller sollichs übersieh, werden gedach25 ten min herrn den überträtter, so dick sollichs zuobeschulden kumpt,
umb 5 lb unnachläßlich straffen und darzuo ir ungenade erwartten. Deß
halb sol mencklich gewarnot sin.
M B1S.330/.
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II
Fürkouff körn und haber
S ch .& R . an die Am tleute und Untertanen: ... Alls uns dann Gott der
herr körn, haber und andre früchtte nach notturfft und in lydenlichen
gestalltten ettlich jar daher hatt erschießen laßen, so werden wir bericht,
das solliche frücht an frömbde ußlendige ortt geverttigott oder sonst
zuo gewün uffgekoufft und gehalltten werden, das wir besorgen müßen,
wo nitt by guotter zytte darinne fürsächung gethan, das durch gemellten
fürkouff rychen und armen zuo verderblichem nachteyle reychen werde,
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demselben vorzuosin, und damit obbemelltte früchtte, so uns Gott der allmächttig verliehen, in zimlichem gebürlichem merckte, und alls wir
achtten, dem koüfer und verkouffern lydenlich zuobehalltten, haben wir
abermalen ein Ordnung gemacht und angesäche, wie dann sollichs harnach vollgott und allso luttet, und nämlich:
[1] a u f fü r k a u f kaufen Alls wir dann verschiner jaren söllichs fürkouffs halb ein Ordnung gemacht, wollen wir dieselb hiemit ernüwerott,
bestädt und bekräffttigot haben, nämlich das niemand, weder frömbd
noch heimsch, was stadtes oder wäßens die syen, dhein körn noch haber,
oder dergelichen früchtten in unsern landen und gebietten uff fürkouff
oder gewün sollen kouffen, verkouffen, noch vertuschen, anders dann in
unsern und andern fryen märckthen, wo die bifihar gehalltten und ge
bracht sind.
[2] Und das söllicher kornkouff nit uff fürkouff, nach in frömbde
lande zefuoren beschäche.
[3] Dann, wo solich fürkoüffer in unsern landen und gebyetten beträtten würden, sollen si ingelegt werden, das gellt, so sy by inen hätten,
darzuo ir erkoufft körn und früchtte unns alls der oberkeytt verfallen
sin, darzuo der gedäther, so das körn verkoufft, von unns umb so vil,
alls mer uß dem guot gelößt hätte, ze buoß verfallen sin.
[4] Deßglichen, ob jemand heymlich mit dem guotte durchschliche und
das körn allso hinwäg fuortte, das er in der thatt nit ergriffen, wo das
demnach kuntlich wurde, sol derselb, wiewol das körn hinwäg gefuortt,
nützit dester minder umb gellt, so vil das körn oder haber, so hinwäg
geferttigott, wärtt sin mochtte, gestrafft werden.
[5] Es soll ouch jedermann by sinem eyde uff die, so nachttes oder
tages körn uß dem lande fuoren, kouffen oder verkouffen, ein guot uffsächen haben. Und wer dieselben erspächen und ergriffen mag, dieselben
niderwärffen und deheines möge laßen faren.
Sollich nidergeworffen körne unns allß der oberkheyt, darin es nidergeworffen, ane alle gnade verfallen sin.
[6] dass die müller und pfister a u f dem lande kein körn noch haber
kauffen sollen Es ist ouch darby unser meynung, das die müller und
ouch pfister, weder für sich selbs noch andern,* uff dem lande dehein
körn noch haber uff fürkouff uffkouffen noch ertüschen, und weder ker
nenmell noch habermell an frömbde ortt füren noch dahin verkouffen,
sonders uff unser frye merckt fuoren.
[7] Und so wir nun je wollend, das diser Ordnung und ansächen gelept
* weder für sich selbs noch andern an den Rand geschrieben.
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und nachkommen, und dero handhabung bescheche, bevelchen wir üch
ernstlich by vermanunge üweren geschwornen eyden, die unsern under
üch gesässen defi alles zuoberichtten, ouch disern brieff allenthalben in
den kilchen eröffnen laßen und demnach uff die, so hiewider thuont
und handlen, zeachtten, und derselben jeden umb zehen pfunde, so dick
und vil das zuo schulden kompt, zuostraffen und nützit nachzuolaßen.
Dem wollen gestrag nachkomen, darinne nyemande verschonen, by verlierung unser hulde und schwären straffe.
MB I S . 331.
Copiae AB 2,22 (28) S.208f.

Dieses M andat ist datiert a u f mentag uff sant Michaelen des heiligen
erzengels tag 1544 und chronologisch im M andatenbuch auch unter diesem

15

Datum eingeordnet. 1551 muss das M andat erneuert worden sein; denn
das erstere D atum ist von späterer H and durchstrichen und überschrieben
mit Datum frytag nach sant Othmars des heiligen apts tage 1551 (20. N o
vember).

223.
Müllern Ordnung
21. Oktober 1544
20
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zinstag nach Luce evangeliste
Alls dann min herrn R .& B . verschiner jaren der müllern halb ein
Ordnung angesechen haben, so aber etwas zyttes usß übunge kommen ist,
von wegen gegenwürttiger thüre, uff hütt ... solliche Ordnung inen für
gen hultten widerum ernüwrett, ettlicher masß erlütrott, und durch gemein
meister des müllerhandtwercks angenommen unnd geschworen, hinfür ze
halten, alls dann harnach volgott. Dem ist allso:
[1] der mülleren körn kaufen und mehl nicht verkaufen Alls die gedachtten müller bißhar gebrücht körn zuo kouffen, zuo mal gemacht unnd dannenthin widerum den gemeinnen man by dem mäße verkoufft, haben min
herrn uß allerley Ursachen sy darzuo bewegen angesechen, das si kein körn
me sollicher gestallt und mäß kouffen, noch mäl verkouffen sollen,
dann allein iren lidlon, ungevarlich, ob einem ettwas dasselben sovil
vorständig sin würde, doch usß genaden, damit sich der armen gemeinen,
der nit vermag, einen mütt körn zekouffen, nit zuo erklagen, haben gedach
ten min herrn, inen diser zitt nachgelassen körn zekouffen und zuo mälle
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zemachen zuo fürsachung der armen; unnd ob inen ettwas körnen überbelibe, nit hinuß an frombde ortt zuo verkouffen noch zefuoren, sonders
an wuchenmercktte feyle zehabenn.
[2] mülleren lohn Desfi mäsfies halb, so die müller zuo löne nämmen,
darinn der gemeine man mercklich beschwärd worden usfi dem, das einer
vil, der ander wenig genomen haben, daruff ist beredt, das sy von einem
mütt den trytten theyll eines mäsfis kernen, unnd sol aber ein jeder
die waall haben, ob einem baß geviele, das er in die mülle schicken wollt,
biß das körn gen röulett, und der kernen gemässen würde, das er von dem
mütt zwey plaphartt zuo Ion geben solle. Und ob er schon nitt darin schicken
würde, nützitt desterminder der müller, wo es an im gevodrott, den lone
nämmen, sich desselben benuogen und das übrig alles heim geben.
[3] den lohn bar zu geben Es ist ouch darby angesechen, das die
müller, so si das körn fassen sollen, fragen, ob sy selbs den Ion an kernen
söllen nämen, oder ob man inen den obbestämpten lone von jedem mütt
wolle geben. Unnd damit sich die müller dester minder haben hinklagen,
so sol ein jeder si vermeindte den geltlone zegeben, in denselben sinen
lone allso bar geben, oder sich der müller selbs usß dem malle, ee unnder
dasselb zehusse fürtt, nach der belichkeyt bezallen und solliche naünämen [?], wie obstatt.
[4] krüsch, sprüwer Desß krüschs, sprüweren, kleine und groß, darzuo
stoübs und bollmells halb, söllen si alles by der leitlütten gantz und gar
heimgeben, inen selbs nützit darvon behallten, und derselben stücken
aller bar nützit verkouffen, sonder sich des lones, wie obstatt, benuogen
und ersettigen lassen. Doch ist inen nachgelassen, damit si iro rosß
dester basß enthalten, mögen von einem mütt körn ein halb maß sprüwern
hennämen; sy sollen ouch von derselben sprüwern wegen nit schuldig
sin allwegen abzeschütten, sonders si mögen sonst dasselb ungevarlich
geben, was jeden zuo statt.
[5] mülligschim Der zargen halb by den stein, desfigelychen der steinen
und bottken halb ist beschlossen, das man zuo den geschyren unparthigig lütt verordnen, dieselben jetz und all fronfasten ungevarlich sollich
besychtung söllen und insonderheytt jetz anfane anzögen, wie dieselben
geschirn sin söllen, und die müller ouch dannenthin dem gehorsam sin
und si allso halten, oder aber des malens müssig gan.
[6] Man mag ouch frömbd müller ab der landschaffte, so min herrn
darzuo geschickt bedüncken würdt, darzuonämen und geschirn mit dersel
ben ratte reformieren.
[7] mülli gschauwen Und söllen die, so minen herrn darzuo verordnott, es wären deren vil oder wenig, einen eyde schworen ungevarlich
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umb die fronfasten; oder wenn es si nott bedünckt, in die mülinen zegan
und zü erkunden, wie die geschiren ouch zuosachen, wie krüsch, sprüwer und anders syen.
[8] Desfigelichen, so sollen all müller, darzuo ire frowen unnd dienst
schwören, disfi Ordnung zuo halten; und wöllich das übersechen, an lyb
und an guotte nachgestalt der sach genstrafft werden.
[9] Und sol man den verordnotten zimliche belonung schöpffen, inen alle
tag, so sy muog und arbeitt damitt halten, usfizerichten.
[10] des vich und ross halb Desfi vichs halb, nämlich rosfi, kuo, schwin,
huoner, ist beredt, das ein jeder müller zwey rosfi, wöllich höw gewachfide, zwo oder dry kuo, sechs huoner, ein hanen, darzuo zuo jeden jar allein
vier schwin und kein verlin; desfigelichen nämlich, ob er gemelten vier
schwin im jar verkoufftte oder in sin huß metzgette, so sol dhein ander
an der statt stellen und mäsen,, dan allein zuo herpste zitte, so das jare
harum kommen, widerum vier ander für das nachgend jare anstellen und
nitt mer.
MB 1 S. 334ff.

20

224. Kirchgang, Gotteslästerung in Lebern und in den
niedern Vogteien
Mandat am Läbern kilchen gangs und schworens halb, ist ouch in die
nidern vogtyen geschickt
5. Dezember 1544

frytag vor sant Niclausen des heilligen bischoffs tage
S ch .& R . thuond kund offenlich und entbietten allen und jeden unsern
25
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35

amptluotten und underthanen* unser vogtie an dem Läbern unsern gunstlichen gruofi und alles guott zuovor, und damit zewüssen, alls wir dann hie
vor vil mandatten haben lassen ufigan von wegen des ungottsförchtigotten
läbens und unordnunge, so in unser vogtie an den Läbern wider göttlich
ere durch jung und allt, man und wyb, ane einiche gottsforchtt fürgadt
und gebrucht würdt, unser vätterlich warnung, die uns alls der oberkeyt
gebürot (hievor ufigangen) wenig und zum teyl gar nützit erschossen, dan
das ettlich für und für darine fürfaren, und sich gegen Gott und unfi
ungehorsam erzöigen, das uns zuo gedulden nit gemeindt wil sin, deßhalb diewil under vordrigen mandatten dehein statte beschicht, sin wir verursachott dieselben und in sonderheytt, was zuo Gottes ere und unser under* und underthanen ist übergeschrieben.
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thanen seellenheyll mag berüren, wider zuo ernüwren, und nach malen
mencklich damit zuo vermanen, ob* der zorn Gottes, so villicht zuo diser
schwären zytt über uns verhengt, wöllte nachlassen, und mit siner gött
lichen gnade miltern, so ist unser meynung und wollen ouch,
[1] dem gottsdienst beywohnen das mencklich man und wyb, jung und
allt, dienste und ander hindersässen und besonders die, so ertagt und verwarott personen sind, das dieselben zuo den sontagen und bannen fyrtagen zuo der predig, dem gebätte und der mässe gangen und von anfang
biß zuo ußgang göttlicher ämptern in der kilchen und nit uff den kilchhoffe standen und beliben; und wöllicher söllichs übersieht, ein buofi
und schlechtten fräffen, so dick und vile söllichs beschicht, verfallen sin;
und die zwölffer und weybell sollen dasselb by iren geschwornen eyden
einem undervogt** wie ander fräffenheyten leiden und anzöigen, und der
undervogt** dem vogtte sampt den zwölffern leiden, so dick und vil das
zeschulden käme. Dan wöllich söllichs ubersächen und verachten, die sol
len ane alle gnade darum gestrafft werden by der buofi obgelüttrot, es
wäre dan, das jemande für sich selbs oder sine dienste gebürlich Ursachen
und geschäfften hätten.
[2] grebten, sibendentag Wir wollen ouch, das die, so grebten, sybenden, dryssigosten und jarzytte haben, das die derselben verwandten
und fründe dieselben nach alltem cristanlichen*** harkommen halten
und begangen, by obgemeltter straffe.****
[3] gottslesterung Zum andern, diewyl Gott der allmächtig aller merst
durch Gottes lesterung zuo zorn über uns bewegtt württ, und zuo abstellung
deßelben haben wir angesechen, wöllicher einen schwüre by unserm
schöpffer, sinen wunden, liden oder dergelichen thätte, wan er darum von
den zuohörenden gemandt wurde, der sol angendts ein erütze uff das ertrich machen, sich gegen demselben niderzelassen und söllichs küssen,
und wöllicher sich des widrotte, ungehorsam oder sumig erzöigte, der und
dieselben sollen fängklich angenommen, ingelegt***** und nit ufigelassen
werden, biß er sollichem statte thuot, und darzuo zwey pfund ane nachlafi
zuo straffe ufigericht hat.
[4] Wöllicher ouch darby wäre, und dasselb hörtte oder warlich vernäme
und nit anzöigte, derselb in gelicher straffe wie der gethätter selbs be
griffen und gehallten werden.
*
**
***
****
*****

hier villicht durchgestrichen.
undervogt steht über dem gestrichenen aman.
bruche durchgestrichen.
der ganze Absatz ist an den Rand geschrieben.
ingelegt steht über dem durchgestrichenen harin gefürtt.
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[5] Es möchte einer Gott so gröblich lestern und harine handlen, das
wir uns schwärere straff vorbehallten wollen haben.
[6] Der andern unsern vorusgangnen mandatten halb wollen wir, das
denselben gelabt und statt gethan werde.
5
Sollichs verkünden wir üch der meinung, sich vor Gottes und unser
straff und Ungnade wüsse zehuotten. Defielb sol jederman gewarnott sin.
MB 1 S.339ff.

225. Weibel-Korngarben
Kriegstetten, Buochegg, Labern, Ballm der weybelln körn halb
io

9. Dezember 1544
zinstag nach unser frowen enpfengnußtag

körn garben der weybien. Sch. & R . thuond kund und entbietten allen
unsern amptlütten unnd underthanen in unsern herrschafftten Krieg
stetten, Buocheggberg, Labern und Ballm unsern gunstlichen gruoß und alles
15 guott zuovor, unnd damit zwüssen, wie dan hievor ein loblychen brüche
und frygebe gegen unsern dienern und weybien gehaptt und erzoigtt,
das ein jeder in der ernde inen ein garben körn, unnd demnach ettliche jar dahar ein jeder jnen ein maß körn uß den kästen geben unnd
gestürott, desse sy üch höchsten danck sagen und wüssen, unnd uns
20 daruff umb furgeschrifft angesuochtt, in hoffnung derselben fürer alls bißhar geniessen werden; haruff so ist unser meynung an üch, das ir vorgemeltten unser weybell in obgelüttrotter gestallt für bevolchen haben, und
üch nitt minder frygeb gegen inen erzöigen, dan hievor beschechen wor
den, ir sy, alls uns nitt zwyfflott dester geneigtter in üwren diensten
25 haben, deßhalb wollen üch gegen inen bewysen, alls uns nit zwyfflott,
dan das ir sollichs zethunde geneigtt syen, sollichs statt uns umb uch
zuverdienen.
MB 1 S. 345, und nochmals S. 438.
D ruck: WFVG 1846 S. 103 Nr. 82.
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226. Bussen
Kriegstetten, Buochegg, Läbern, Balm, buossen
s.d. 1545 (?)
alte vogtschulden. S ch.& R .: Wie sich dan unser vogtte beklagen, ob sy
glychwol die buossen durch sich selbs oder die amenen verttigen unnd
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die parthyen an dem stabe loben, den gedachtten vogtte uff bestimpt
zyll unnd tage dieselbs ufizerichten, oder je einer dieselben uff den andern
tryben, so bescheche dewedern dehein statte in massen inen die buossen
unbezallt usstanden, und dieselben durch die parthyen unberechtigott
belyben, das unns wytter zuo gedulden nitt gemeindt wil sin unnd haben
daruf angesächen, wollen und gebietten ouch allen und jeden den unsern,
das wöllicher ein buosse verfallt, so durch den vogtte oder ampttman gevertigott, das dieselben solliche buofi in dryen nächsten nachvolgenden gerichten uff ein andern mitt rechtte sollen tryben.
MB I S . 356.
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227. Holzordnung in den Stadtwäldern am Weissenstein
Ordnung Oberndorf des holtzes halb
2. Januar 1545

frytag nach der beschnydung unsers lieben herren
Sch. & R . thuon kund offenlich* unnd entbietten allen unnd jeden un
sern ampttlütten unnd underthanen zuo Oberndorff, Langendorf unnd
Lommiswyl unser günstliche grüß unnd alles guott zuvor und damit
zewüssen:
holtzmäss Wie wir dan hievor angesechen, das alle die, so holtz in unser
statt uff den mercktte füren, das sollichs das maß und lenge sollte haben,
so ist doch daselbs bißhar nit gehalten, sonders je lenger je kurtzer unnd
klein füge fuoder gefürtt, unangesechen, das dardurch nützitt desterminder unsere weld ane des armen gemeinen mannes nützitt geschendt unnd
zerhowen worden, deßhalb wir verursachet insechen zethuond, harum wol
len wir, unnd ist ouch unser entliehe meynung, das alle die, so holz in unser
statt füren,
ein späten 12 märckschue lang daß nun fürhin ein jede spähten nitt
minder dan zwölff marckschueh lang** syen, unnd darzuo kein bärschafft
noch fruchtbar boum weder uff dem berg noch sonst in allmenden abhowen. Dan wöllicher sollichs übersechen württ, man von einem jeden,
so dick es zeschullden käm, von den überträtenden ane nachlaß fünff
pfund zestraffe bezüchen.
Und damit sollicher unser Ordnung dester fürderlicher nachkommen
und statt gescheche, haben wir unsern lieben getrüwen allten vogtte zuo
* offenlich durchstrichen.
** lang übergeschrieben.
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Kriegstetten, Hansen Hachenberg, harzuo verordnott, der uff sollieh holtz
ein ussechen württ haben und von denen, die sollichs ubersächen, die
straffen bezüchen. Harum wolle ein jeder inmassen holtz howen, füren
und verkouffen, wie er verhofft defielben geniessen werden, sollichs ver
künden wir üch der meynung, darnach wüssen zehalten.
MB I S . 344.

228. Schützenordnung
19. Januar 1545
mentag vor sant Sebastians und Fabians der heiligen martern tag
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Sant Antonien und st. Sebastians tag nitt mitt füllery und unzucht,
sonders erberlich nach allttem bruch zehalltten
Min gnädig herren S ch .& R . zuo Solothurn haben angesächen, nach
dem ein löblicher bruch unnd allt harkommen, das min herrn gemein
schützen zwey* feste hallten, nämlich sant Antonien und sant Sebastian
und Fabian, der heilligen marterer tag** und dieselben mit christanlichen
emptern begangen unnd zesamen körnen, by unnd mit einandern essen
und trüncken, uff wölliche zytt und ouch ortten unnd enden man Gott den
herren sollt loben, und umb alle guotthat danck sagen, so aber uff sollichene obgemeltten festen und versamlungen mer gottslestrungen, unfur
unnd ander unzücht fürgadt, dan aber Gott vereret werde, und das defihalb dem zewider, darum dan solliehe hochzyttliche fest und versamlun
gen angesechen, gehandlott wurtt, unnd damit sollieh ungeschickt hendell
dester fürer vermitten unnd fürkommen mögen werden, so wollen und
gebietten vorgedachten min gnädig herren:
bey den mahlzeiten obgemelter festägen nit unzüchtig zu sein, bey
1 kr. straf in die püchsen Daß hinfür wollicher uff obgemelten bey den
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festen, und ouch so man die fryen hosen gibt unnd verschüsst, es sye
mit wortten oder wärken, mit essen oder trincken, fräffnotte oder ein
unzücht begienge, derselb und dieselben sollen, so dick es zeschülden
kompt, in der gemeinen schützen püchsen ein krönen ane alle genad
zuogeben verfallen sin, so die sehützenmeister unnd vierer solen von den
übertträtenden bezüchen und in die gemellte püchsen legen, darzuo der
rechttsame, so zwüschen vorgemelten zytte verfallen möchte, unnach* zwey steht über dem durchgestrichenen fünff.
** ... nämlich ... tag an den Rand geschrieben.
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teylig, sonders dieselbe hiemit vorbehalten unnd damit bestetigott sin sol,
doch miner herrn herrlickeyt und gerechttikeytt harinne unvergriffen,
darin sy gegen einem jeden in sollichen straffen ir hand offen behalten.
MB I S . 346.

II
Rechnung der schützenmeystern
Und diewyl dane für gedachtten min herrn mengerley klegden körnen,
wie dann ettlich schützenmeister in iren rechnung vornacher vil schuldig
beliben, unnd noch hüt byttag hinder inen stände unnd nützitt in der
püchsen vorstendts, unnd die schulden veralten, inmassen, das gemeiner
gesellschafft gar nützit erschiessen mag, unnd solliche Unordnung im
schwank gange, sollichem allem zuo fürkomen, so haben vilberürtter min
herrn geordnott unnd angesechen, ordnen und wollen ouch, das
nun hinfür vorgemeiten schützenmeister sampt den viereren, die zuo zytten
darzuo erwellt werden, alle buossen, fräffenheytten und alles das, so zuo
handen gemein schützen dienen und reichen mag,
die bussen in die büchsen legen und a u f schreiben das sollichs angendts
durch erst gemeltten amptlütt in die püchsen gelegtt unnd uffgeschryben
werden. Und sol der schützenmeister die püchsen und die vierer die Schlüs
sel hinder inen behalten. Darzuo sollen die nüwen* schützenmeister und
vierer von den allten amptlütten, das si je zuo zytten in ir rechnung schuldig
beliben, bezüchen. Und ouch was uff der schützenmatten uffgeschossen
württ, daß dasselb uffgeschriben und in die püchsen legen, und nit verzertt werde. Unnd keiner ane verwilligung, wüssen und willen des merern
teyls der gesellschafft (bis uff die rechnung, die järlich geben sol werden)
darüber gan noch utzit darufi nemen solle. Dan wo dem alls obstatt nit
solte gelebtt, und sollichs für min herrn kommen würden, si sollichs
ungestrafft nit lassen hingang. Deßhalb sye ein jeder gewarnott, damit er
sich dester baß wüssen zehalten.
MB IS .3 4 6 ff.
RM A 1.40,1545 S.25.
abgedruckt bei: Louis Jäggi (Nr. 121) S. 66ff.
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229. Fasnachtsküchli
I
Ordnung des küchlin reychens halb zu fasnachte
* nüwen übergeschrieben.
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229
13. Februar 1545

frytag vor der herren fafinacht
küechlin fordern. S ch .& R . haben betrachttett dise gegenwürttige
schwäre thüre und unverschampten Unordnung der wällt, und us andern si
5 harzuo bewegenden Ursachen angesächen, daß uff der herrn-, jungenund allten faßnachtte niemandt, weder jung noch allt, den andern in den
hüsern überlouffen, noch das küchlin vordren solle, weder uff den gassen
noch sonst, es wäre dan jemandt durch den andern sonderlich geladen
und darzuo beruffft. Aber damit unabgeschlagen, das ein guotter fründe und
io verwandter darzuo die nachgepuren einandern allso fründlicher und nachgebürlicher wyß besuchen mögen.
MB IS . 350.
D ruck: WFVG 1846 S. 52 Nr. 72.

Es fo lg t ein weiteres M andat:

15

II
Küchli fassnacht
6. Februar 1549

zinstag vor der herren faßnacht
S ch .& R . von wegen der unorndung, so durch jung unnd alt uff der
20 fasßnachtten mitt dem kuochli höuschen gebruchtt, wie wir ettliche mandatt
unnd ordnunge usfigan lassen, das selb aber nitt gehalltten, unnd die
wyll uff denselben tagen durch mencklich vill trangs unnd muotwillen
gebracht, unnd einer den andern unngeladen uberfalltte, darusß aber
mer unratt den früntschafft möchtte erwachsen. Demselben vor zuo sind,
25 haben gedachtten min herren abermalen zu ansächen der unverschampten
unordnunge unnd fräffenheitten der wällt unnd usfi andren, si harzuo
bewägende ursächen, angesächen, das uff der herrn-, jungen- noch
alltten fasßnachtt niemand, weder jung noch alltt, den andern, es syen
die priester oder leyen, in den hüsern ungeladen nitt überluffen, noch
30 daß küchlin weder tags noch nachts vordem solle, weder uff den gassen
noch sonst, es wäre dan jemandt durch den andren sonderlich geladen
unnd darzuo beruofftt. Aber damitt unabgeschlagen, das ein guotter fründe
und verwandter, darzuo die nachgepuren, ein andern allso früntlich unnd
nachpurlicher wyse besuchen mögen. Dann wolicher sollichs ubersechen,
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wurden min herren dieselben dermassen straffen, das er wollte sin muottwillen erspartt haben.
Copiae AB 2.24 (30) S. 50.
Über den Fasnachtsbrauch des Küchlischenkens vgl. Hans Sigrist, Fasnacht im alten
Solothurn, JsolG. 52. Band, 1979 S. 248.

5

230. Bestattungsordnung, Harnischschau
Ordnung, wie man mitt den lychen zu kilchen gan sßlle
13. März 1545

frytag vor letare
S c h .& R . haben betrachtott und für sich genommen den mifibruche

und Unordnungen, so sich in christanlichen brüchen die guotter meynung
zuo lieb unnd zuo leyde bifihar geübtt und besonderlich in todfällen defi
kilchengangs halb, so einer dem abgestorbnen und ir früntschafft zuo
eren zuo den göttlichen ämptern gadt und doch nit by denselben cristanlichen amptern belibtt; da aber ein jeder für den andern Gotte solt bit
ten, da nun das widerspile geschieht, wöllichs wider brüderliche unnd
christanliche liebe ist, defihalb gedachtten min herrn verursachott insächen zethuonde unnd haben daruff difi nachvollgende Ordnung gemacht:
[1] dass ein jed em zunftbruder m it dem von der zu n ft abgestorben zu
kilchen gan solle Unnd anfencklich wollen gemelten min herrn, wen sich
in einer zunfft begibt, das einer, man oder wyb, jung oder allt, stirbt,
das ein jeder zunfft bruoder mitt dem andern zekilchen solle gan und by
den göttlichen ämptern und des lüttpriesters mässe biß zuo ende beliben.
Und wöllicher sollichs Übersicht, sol ein zunfft den und diesselben nach
irem allten bruche straffen, er hätte dan us eehafften Ursachen einer von
einem allten oder jungen ratt, oder von einem zunfftmeister urloube ge
nommen und erlangott.
[2] Aber damit alle geverd vermitten und sich niemandt habe zuo bekla
gen, das er unbillich gestrafft werde, wollen und ordnen vilgemelten
min gnädig herrn, das man mit der lych oder leydpersone nitt ee ze
kilchen gange, nämlich an dem fyrtag, so man zuo der predig lütt, und
am wärcktag, so man prime lüttet. Und wöllicher sich allsdan versumen
oder ungehorsam erschinen wurde, sollen dieselben gestrafft werden,
alls vorstatt.
[3] harnast beschowen So denne alls dan min herrn rätt und burger
hievor ufi ettlichen si darzuo bewägenden Ursachen angesächen, und
ouch uff den zünfften lassen verkünden, das ein jeder sin gewar und har
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230-232

nasch sollte gerüst haben, daruff si rättig worden, denselben uff sant Geor
gen tag nächstkünftig zuo besichttigen.
Deshalb sol sich ein jeder darnach wüssen zehallten; dann wöllicher
harane sümig oder ungehorsam erfunden, wurden min herrn hertencklich
straffen und darzuo ir ungnad erwartten. Darum ein jeder gewarnot sol
sin.
MB 1S.348/.

231. Fischerei im Alten Wasser (in der Grenchner Witti)
Verbotte, das niemand in dem alltten wasser und sinen nebentgräbnen
io
wartöllff setze
13. März 1545

frytag vor mitfasten
in dem alten graben zu fischen verboten. S ch .& R . entbietten allen
15

20

25

und jeden unsern amptlütten und underthanen an dem Läbern unsern
gunstlichen grüß und alles guott zuvor. Und damit zewüssen, das uns fürkomen, wie das ettlich fräffenlich und eigens gewalltes in dem Allten
Wasser und deßelben nebentgräben warttolff setzen und fischen, unangesechen, das wir dasselb hinwäg geliehen, harum wollen und gebietten
wir allen und jeden, das hinfür niemandt in gedachtten Allten Wasser den
allein Andres Schürer und sine mithafften fischen, noch in den nebengräben warttolff setzen, noch uf den matten, so durch die wassergrossmen
daruff körnen, uffläsen, weder fischen noch nemmen sollen, by vermidung
unser schwirren straff und Ungnade. Dan wöllicher darüber betretten
unnd sollich unser verbott übersächen, den wurden wir so dick uns sollichs
angezoigtt, hertencklich straffen, inmassen, er wollte unser bott und ver
botte an dem ortte gehalten haben. Solliche verkünden wir üch der meynung, damit sich ein jeder darvon wüsse zehallten.
MB I S . 352.

30

232.
Mandatte bychttens halb
21. März 1545

samstag vor dem sontag Judica
S ch .& R . haben betrachttott difi gnadrych und heilig bußfertig zytt, da
sich ein jeder christ mit rüw unnd leyd siner sünden gegen Gott unsern
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schopffer und seligmacher, alls mit bichtten und bekennen siner sünden versune und ein ruwen und buofiferttig laben an sich nämen, damit er
dester geschickter und entladner conscientz das heilig sacrament, den
waren fronlichnam unnd bluott unsers herrn Jesu Christi, enpfachen
mögen, unnd diewyl ein grose menge des volcks und alles gar nach
nach bis zu letst zuo bichten erspartt, deshalb haben gedachten min herrn
angesächen,
[1] beichtvätter das die erwürdigen andachttigen herrn probst und
cappitel geschickt, tougenlich priester zuo bichtvättern erwöllen, die zuo
bicht sitzen und mencklich nach notturfft verhören, und erwysen und
ein buofiwürklich läben zefüren leerind.
[2] Min herr probst sol ouch gewallt haben den priestern, so allso zuo
bichtvättern durch ein cappittel geordnott werden, ob si einer wollte
sperren, zuo gebietten demselben sinem bevelch statt zethuon.
[3] der beichtendten näm en aufschreiben Die gemelten priester, so
darzuo verordnott, sollen ouch alle die, so inen bichtten, mit jedes namen,
wer sy ob by wöllichem si syen, uffschriben, damit, ob es von nötten
sin würde, man wüsse, wöllich in sollichen christanlichen Sachen gehor
sam syen oder nit.
[4] Und sich ouch min gnädig herrn gegen den sümigen und ungehorsa
men mit straffen wüssen zehalten.
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233. Bewirtung auf den Zünften
Ordnung der urtinen halb uff den zünften zebeitten
24. März 1545

25

zinstag Marie Verkündung aben
S ch.& R .: Unnd damit zewüssen, alls uns dann villerley klegden fürkomen, wie das vil unserer bürgern einmal und alle mal darzuo von einer
mitternacht zuo der andern uff den zünfften ligen, das ir mit füllerey
verthuond, in massen ir wyb und kind daheim mangell haben, darzuo den
huswürtten zuo merern malen die urtinen uffschlachen und an die wände
kleiben, und so si die vordem, damit si ouch die pfister und in den kel
lern bezallen sollten, die si lieber daran schlügen, dan anders utzit, harum
wir verusachott insechen zethuonde und sollichen unordlichen wäsen fürzekomen und abzestellen, wöllen und gebietten wir allen unnd jeden
zunfftknechten unnd frowen,
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[1] niem and mehr dan zu 10 sh warten und ufschlagen lassen das si
deheinen mer dan zechen schilling wartten und lassen uffschlachen, by
einem pfund büß.
[2] Darzuo sollen gedachtten hußknechtt nach den zechnen zenacht nie
mand kein wyn ufftragen nach besage unnserm vorußgangnen mandate,
wöllich wir hiemitt bekrefftigen und ernüwrott wollen haben.
[3] Dan wöllicher zunftknecht, hußfrowe oder ir dienste oder jemandt
von ir wägen sollichs übersächen, würden wir, so dick unnd es zuschul
den käme, von den überträttenden ane alle gnade bezuchen und inbringen.
[4] was über 10 sh Darzuo was über die zechen Schilling uffgeschlagen,
weder gericht noch recht darüber ergan lassen.
Deßhalb wir hiemitt mencklich wollen gewarnott haben, sich vor unnser straffe oueh sinen schaden wüsse zehalten.
MB IS . 353.

234. Jahrmarkt

15

I
Fryung der allten faßnachtte abent zu einem jarmercktte gemacht
9. April 1545
donstag nach dem heiligen Ostertag
20

25

30

der alten fa sn a ch t abent ja h r marckht.

S ch .& R .: Alls dan bißhar

uff der allten faßnacht abent sich in unnser statt ein grosser unnd gemei
ner wuchmercktte gehallten, darine in ansächen deßelben unnd andern
unns harzuo bewegenden Ursachen, haben wir gemeltter allten faßnachtt
abent gefryott und zuo einem fryen jarmarcktt gesattztt unnd geordnott
in gestaltten, das mencklich hin unnd har ein jeder, frombd unnd heimsch,
uff sin rechtt mag körnen, handlen unnd wandien, kouffen unnd verkouffen,unnd verkouffen nach jeder gelegenheytte, wie uff andern pfingst-und
sant Gallen mercktten, so wir bißhar gehallten. Wir wollen ouch, das derselb hinfür wie ouch ander vorgemeltten jarmercktte gehallten werden,
und wollen denselben uf nächstkünfftigen sant Gallen mercktte fürer
lassen uffrüffen, damitt sich ein jeder darnach wüsse zehallten. Zuo schyne
deß, so hie obstatt, haben wir unnser statt insigell haruff lassen trüken.
MB IS . 355.

35

A m 27. Mai 1547 (frytag vor dem heiligen pfingsttag) wurde der M arkt
a u f Freitag vor der alten Fasnacht verlegt:
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II
Alt fafinacht merckte
27. M ai 1547

frytag vor dem heiligen Pfingsttag
der alten fa sn a c h t m erkht a u f den fre y ta g vor der alten fa sn a ch t
gestellet. Sch. & R.: Nachdem wir dann vorder jars ufi villen unns harzuo

beweglichen Ursachen uff der allten fafinacht abendt ein gemeiner jarmerckte angesechen, unnd den gefryott, wie annder so inn unnser statte
gehallten worden, so wir aber nun ettwas klegden von frömbden und heimschen koufflütten vernommen, inen sollichs nit gelegen zesinde, nur durch
eines tages willen harzefaren, so haben wir geratten und angesechen,
daß wir nun fürhin genantten allten fasnacht merckte uff den frytag vor
der allten fasnacht legen und usruoffen werden lassen, darmit ein nachmerckt gehallten möge werden. Darnach mag sich mencklich siner koufmanschatz unnd gelegenheytte nach wüssen zehallten.
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235. Verkauf von Hühnern und Eiern
Ordnung der voglen und hünern zekoufen
20. Juli 1545

mentage vor sant Marie Magdalenen
S ch .& R . haben in ansächunge der grossen unordnunge unnd bösen
brüche, durch wölliche ein bürgerschafftte beschwärtt wirtt, nämlich das
ettlich uff den fryen wochenmercktten, wan die purslütte mitt iren pfenwärtten, es sye hüner, vögell, eyer und andere dergeliche, harinne zemärktte tragen, hinufi vor die thore louffen unnd daselbs wartten; alls
dan solliche pfenwärtte von inen kouffen, ee sy uff den gewonlichen
merckte kommen mögen, geratten,
[1] vögel, hünner etc. vor den thorren aufzukaufen verbotten das wolliche, die syen rieh oder arm, würt oder ander, so hinufi für die thore
louffen oder sonst, ee das solliche pfenwertte uff den fryen ordenlichen
märcktte kommen, koufen, allwegen umb fünff Schilling bar ane nachlassen gestrafft werden sollen.
[2] 8 eyer umb ls h Darby sol ouch by obgenantter straffe unnd buosse niemande acht eyer noch darunder umb einen Schilling kouffen;
dan wöllich das thätten unnd überträtten, die sollen mit obgemeltter
straffe buossen unnd gestrafft werden.
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Deßhalb gedachtten min gnädig herren allenn iren dienern, es syen
weybell, überrütter, löuffer unnd anndern bevelchen, uff sollichs achtte
zehaben unnd die brüchigen angendts zestraffen; darnach mag sych ein
jeder wüssen zehalten.
5

MB I S . 354.

236. Schelten und Fluchen
Satzung der urhuoben
13. Oktober 1545

zinstag vor sant Gallen des heilligen aptes tage
io

Urheber oder anfänger. S ch .& R . thuond kund mencklichen offenbar
und zewüssen, sonderlich den unnsern von statt unnd lande unnd denen,
so darin kommen und wandien, alls sich dan mancherley stoß und span
unnder den unsern zuotragen unnd ufi ettlichen anlasslichen wortten ge
gen ein anndern mitt der hande vermeinde durch dieselben veruorsachott
15 sin unnd darum verhoffen vil rechtens zehaben, wiewol nun unnser
alltvordren vor zytten ettlich urhuobe gesatzt, wölliche aber zuo diser zytt
nitt in uobung, nämlich haben die altten gehallten, so einer den andern
fräffenlich mitt ufigetruckten wortten heissen liegen, den ritten gewünscht
oder gesagt diner mutter fudloch oder den andern ein amächtigen mann
20 geschollten, nachdem aber an statte erstgemellten urhübe by unnsern
zytten annder unlydenliche wortte geübt, dardurch einer dem andern zuo
unfriden anlafi gibt, damitt dan frid unnd ruw unnder den unnsern gepflanzett, anläßlich schmachreden, daruß dan uneinigkeytt, uffruor unnd
zuo zytten groß schaden unnd todtschlage vollgen mögen, usgerüttet
25 unnd abgestellt werden, haben wir vorgemellten urhuob widerum ernüwrott, gesatzt unnd erlüttrott für unns unnd unnser nachkomen biß uff
unnser widerruoffen und endrunge zehalten in nachvollgender gestallt,
unnd nämlich:
[1] wegen dem liegen Wöllicher den andern fräffenlich heisst liegen
30 unnd sagt, du lügst, oder du hasts erlogen, oder du hasts erhigts, mitt
sollicher erlüttrung, wo sich demnach finde, das einer gelogen hat, alls
dan sollen beyder fräffenheytten uff den, der gelogen hatt, gelegt werden.
[2] den narnen der müetter missbrauchen Denne wär zürn andern sagt,
diner muotter fudloch, oder redt, du hast die mutter gehygt oder sagt,
35 gehyg din muotter, sollen für anläß gehallten werden.
[3] mit unvernünftigen thieren schelten etc. So denne wöllicher ge
gen dem andern so uncristanliche wortt ußtiesse unnd den andern zuo
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den unvernünfftigen thieren wysst, das er die an gan sollte, oder redt,
du hast so gwüß ein roß, esell, kuo, und derglichen unvernünfftige thier
angangen und dieselben, so der gegentheylle gegen im uffrürig würdt
unnd sich mitt der hande rieht, sollen umb den urhuob die buoß ablegen.
[4] nicht sollenden man heissen Demnach alls sich zuo villmalen be
gibt, das einer den andern mitt besondern wortten verachttett unnd schilltet, so haben wir angesechen und geordnott, das wöllicher den andern
einen amächtigen oder nüttsollenden manne schillt, das sol im für ein
urhuob geachtett werden.
[5] ein gescholten werden Aber war sonst siner eren geschollten wür
de, der sol darum dhein gwalltige hande bruchen, sonders das rechte
zuo rettunge derselben siner eeren suchen und fürnämmen.
[6] wünschen Und wöllicher dem anndern das fallend übell wünscht,
sol sollichs demselben ouch für ein urhuob gehallten werden.
[7] flu ch en Wan aber einer dem andern fluochtett, mit was fluochen
oder schwüren das sin wurde, unnd der ander darüber schlüge, sol
dasselb je nach ungeschicklickeytt unnd gestallte der schwüren gehallten
und gestrafft werden.
Und damit sich ein jeder dester baß darnach wüsse zehallten, haben
wir sollichs allenthalben in unnser statt unnd lande lassen ußgan, under
unnser statt uffgetruckten insigell verwarrot.
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237. Sammlung für Arme
Der hußarmen stock
18. Dezember 1545

25

frytag vor Thome
haussarme - in den aufgerichteten stöckh zu samlen
S ch .& R . haben betrachtott dise gegenwurttige thuore, so villicht Gott

der herr über uns zuo straffe, unnd das von wegen vile unser sünden riehen
unnd armen verhengtt hatt, wolliche in sonderheytt den hußarmen, die
so vil kinden haben, unnd inen in die harr unerträglich und mitt ir handtarbeytt ane handtreichung biderberlütten sich sollichs, noch ire kind nit
wol ernern, und uß hungers nott bringen mögen, zuo dem si sich bettlens
beschauen und dardurch grossen hunger liden, harum haben gedachten
min gnädig herrn lassen zwen nuow stock uffrichten unnd wollen in densel
ben den hüßarmen lütten das allmuoßen versammlen, unnd dennach durch

30

35

326

5

10

237-238

ire harzuo verordnotten, denen, so deß notturfftig, getrüwlich ußteylen.
Defihalb wollen gedachtten min herren mencklich umb Gottes unnd uwer
seelen heil willen vermanett und gebetten haben, das ir uwer miltte
handtreichung und almuosen wollen den gedachten hofiarmen in die hinzu
geordnotten stock und oueh sonst riehlieh mitteylen und geben, damitte
si usser diser inen unverlidene der hungers nott unnd thüre mit fromkeytt
unnd eren mögen körnen. Darinn wollen uoch gegen demselben bewysen,
wie dann ein jeder verhoffett von Gott in dem ewigen widergelltung und
erschatzung, hie in diser zytt siner übrigen zyttlichen güttern zu erlangen,
daß das allmusen den notturfftigen mit geteylt, verbitten vor Gott dem
herrn die stuond, denn wir billich mitt sollichen mittlen und ernstlichen
anruoffen solen bitten umb verzichung derselben, unnd er sin zorn wölle
milttern und sin gnad und barmhertzickeytt mitteylen.
MB 1 S. 343.
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238. Formulare
s.d. 1546 (?)
I
Prozessprotokoll

Instrument eines urkhundes
20

25

Ich, Urs Schluny, schultheiss zu Solothurn, thuon kunt offenlich mitt diserm brieffe, das hütt ... sines datums ... von minen herren, den rätten,
... hienach genampt... in gerichttes wyse versamlott, unnd erschinen sind
die ersamen unn bescheydnen ... an einem, sodann die erbaren ... dem
anndren teylen, unnd liessen gedachtten ... durch den fürnämen, ersamen
unnd wysen desfi rattes und iren erloupten fürsprächen offnen und darthun:
Darwider aber die obgemellten ... durch den fromen, ersamen und wy
sen .. N .., oueh iren fürsprächen, enttwurtten liessen:

30

verhörr und anttwurtt, verhör und Widerrede

Alles mitt wyttern wortten unnd umbstenden durch bey parthyenn
fürgewändt, von unnötten harinne zemellden, wollichs min herren genuogsamlich verstanden haben, daruff erkandt unnd gesprochen:
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Diser urteyle haben obgedachtt parthyen urkhunde begertt, wöllich
inen unnder min, desfi obgedachtten schulheissen und richtters, uffgetruckten insigell, doch mir ane schaden, zegeben erkanndt worden.
Unnd sind hieby gewäsen, so darum geurteyllott haben, die fürsprechen
obberürt unnd die frommen vesten fürnämen und wysen Urs Thoman,
venner, und seckelmeister UU unnd all ander desfi rates zu Solothurn.
Beschechen......

5

CopiaeAB 2.23 (29) S. 31.

II

10

Verleihung der Erbpacht

So ein herrschafft einem gütter umb zins läche
Sch. & R.: Das wir uff bittlich ersuchen ... U ..., unsers underthanen,
in der herschaffte ... N ... gesässen, unnd darmitte er dester bas sine
kind, sich unnd sin hufifrowen möge fürbringen unnd erneren, ime hiemitt geliehen und zugelassen haben, nämlich dry juchartten acker ...
X ... gelegen, solliche juchartten nun furhin inne zehaben, zuo äffern,
zuo meen, zuo nutzen unnd zuniessen, wie sich zuo siner guotten notturfftte
wirt geburen, doch mitt sollichem bescheyd, das er unns zuo bekundtnusse
gedachtter lychunge der dryen juchartten zuo rechtem järliehern unnd unabgandem zinse uff sannt ... tagen geben und ußrichten sol drytthalb
pfunde unnser müntze, ane unnseren kosten unnd schaden. Darzu sol er
soliche dry juchartten in guottem buw, nutz unnd eeren hallten, unnd die
weder in tusches, kouffes, wechsells noch anderer wyse nitt verendern,
dann mitt unsrem gunste, wüssen, willen unnd nachlafi. Allso wo dero
dheins durch den gesagten ... N ... nitt erstattot wurde, das wir alls
dann gewalltt unnd machtt sollen unnd mögen haben, zuo vilberürtten
juchartten zuo griffen, si zu unnsern handen zenemmen, zuozüchen unnd
fuorer zelychen, wie unns dann wirtt gefallen unnd für guott ansechen.
Und allso in vorgeluttrotten wortten wolen wir den genantten ... N ...
für sich unnd sin erben by diser lychunge lassen belyben unnd, alls sich
gebürtt, schirmen unnd handhaben, uffrecht, erberlich und in kraffte disß
brieffs, der desfi zuo schine mitt unser statt uffgetruckttem insigell verwarot
unnd ime geben ist. Actum mentage__
Copiae AB 2.23 (29) S. 78.
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III
Vergabung eines Hauses
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Ich ... N ..., burger unnd gesässen zu ... N ..., thuon kund offenlich
mit diserm brieffe, das ich wüssend und wolbedacht, usß sonderer trüw,
liebe und frünttschafftte willen, so ich zuo ... NN ..., minem lieben vettern
tragen, demselben einer fryen, unbetrognen gabes wyse han geben und
zuogelassen hab, giben ime ouch in kraffte disß brieffs, mit rechttsame
und zuogehörde, so ich gehept hab an dem huß und hoffe, durch ... NN
..., min liebe schwöstern selig, nach tode verlassen, in der statte ... N
..., zwischen ... N ... und ... N ... hüsern gelegen, und wie dan sollichs
durch ... N ..., unnsern lieben vattern seligen genante min Schwester,
und von iro an mich als erblechen gefallen ist, dasselb hinfür allso frylich, rüwenklich und ane allen kumber innhaben, zenutzen, zeniessen,
zuersitzen, zubesetzen und zuentzetzen, damitte zethuonde, zehandlen und
zelassen nach sinem nutze, wollen und gefallen, dann ich mir noch minen
erben an sollichem huse dhein teyl, gerechttickeit, vordrung noch ansprache vorbehalltten hab, sonnders zuo mines vattern und siner erben han
ich hiemitte übergeben und darby gelopt und versprochen, solliche gab,
Zulassung unnd schenke städ und unverbrochenlich zehalltten, darwider
nitt zereden, zekommen, zethuonde, zuschaffen, noch gestatten zuobeschechen, mitt entzychunge alles des, so ich oder min erben hierwider
zuschirm unnd enttkreffttigung desß, so hie obstat, erdenken und fürzüchen mochtte, sampt dem rechtten gemeynen verzychnus, ane Vorgang
einer sonderbaren, alls unnütz widersprächende, alles erberlich und in
krafftte deß brieffs. Gezügen sind hieby gewäsen die ersamen ... N...
und ... N ... und ander gnuog. Und desß zuo noch merer sicherheitte
hab ich erbätten den fürnämen, wysen ... N ..., sin eygen insigill hierane
ze hencken, das ich dasselb gethan habe.
Copiae AB 2.23 (29) S. 104.

30

IV
Gültbrief

Gülltbrief umb 15 lb mitt bürgen unnd nachwären

35

Ich, Anthony ... N ... bekenn offenlich mitt diserm brieff für mich
unnd all min erben, die ich mitt mir verstencklich harzuo verbinden,
das ich, durch mines bessern nutzes und anligender nothurffte willen,
eines Städten, uffrechtten unnd eewigen kouffs, wie dann der nach gewon-
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heytte diser lannden aller krefftigost unnd bestendtlichost sin sol unnd beschechen mag, verkoufft unnd in kraffte diß brieffs zekouffen geben hab
dem ersamen ... NN . . wöllicher ouch für sich unnd all sin erben von
mir erkoufft hatt, nämlich fünffzechen pfund der müntz unnd wärschafft
zu Solothurn loüffig järlichs unnd ewigs zinßes, die ich oder min erben
dem genantten köuffer, sinen erben oder der person, so disern brieff
mitt irem gunst, wüssen und willen innhaben möchte, fürhin järlich unnd
jedes jares, besonders uff santt Georgen defi heyligen ritters tage, acht
tag vor oder nach ungevarlich, gan Solothurn in die statt zuo iren sicher
hannden unnd habenden gewaltte, one allen iren kosten unnd schaden,
antwurtten, wären unnd bezallen sollen und wollen, wider unnd ane alle
fürwortt, für all krieg, aucht unnd bänn, für alle mencklichs verbietten,
verhefften und entweren, für all stür, bruch, reysen, reifikosten, hagell, ryffen, mißgewächst, thürung unnd wüstung, für ungewytter, erd- oder wasserbruch, für fuer unnd brunst, und sonst gentzlich für all annder beschwärdnuß, irrung und infäll, von uff unnd abe, minem des obemellten Anthony
... N ... hoff unnd guotte zu ... gelegen, es sye an hufi, spicher, acker unnd
matten, holtz unnd velld, wun und weyde, stäg unnd wäg, in unnd ußfartt, wasser, wasserrünsen, mitt grund und boden, und sonst gentzlich, mitt
aller zuogehördt unnd gerechttigkeytt, nützit ußgenommen, von vier pfennigen zuovieren, darab gebürott sich llb dem ..., unnd sonst fry lidig
eygen, unnd wo daran abgienge allem anndern min unnd miner erben güttern, nützit ußgenommen noch vorbehallten, fundens und unfundens,
eygen unnd lechen, wie das namen möchtte haben, das ouch hiemit zinßhafft gemacht und beladen sin sol. Und desß zuo noch merer sicherheytte
hab ich mitt flyß unnd ernst erbetten die fürnämen ..., das si sich harum
zuo rechtten bürgen unnd mittgüllten unnd nachwären verschriben unnd
verpflicht haben, wie harnach volgett.
Und ist diser brieffe hingeben unnd beschechen umb drühundertt
pfund obgedachtter wärungen, deren ich aller dingen von dem koüffer
alles bar (gar unnd gentzlich) ufigericht, bezallt unnd vollbenügig gemacht
bin, sagen deßhalb den koüffer und sin erben unnd alle die, so diß
berüren möchtte, quitt, ledig unnd loß in kraffte diß brieffes.
Unnd hat darum für mich unnd min erben die fünffzechen pfund jär
lichs zinßes sampt dem houptguotte obbestimpt, uff dem obgemellt unnderpfandt, und all annder min unnd miner erben, ouch uff miner bürgen
unnd mittgüllten unnd nachwären guotte obgemellt gesetzt, geschlagen und
geverttigett, vor unnd mitt des fürnämen unnd wysen ... Hansen Güders,
burger zuo Bern unnd diser zytt vogte zuo Arwangen, mines lieben herren
... alls eines richtters (hande) wüssen, alls ouch innhallt unnd vermög
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darum uff gerichtten verkündet, allso mitt gedingen unnd in dem rechten,
wo ich oder min erben dem koüffer unnd sinen erben den gemellten
zinße järlichen unnd jedes jares uff zill unnd tag, alls obstatt, nitt erlegten
unnd bezallten, und so dick wir daran sumig wurden, so sollen unnd mögen
danenthin obgemellten koüffer unnd sin erben oder die person, so disern
brieffe mit irem guotten gunst, wüssen unnd willen inne hätte oder in bevelche geben sin möchtte, in manotsfriste darnach das obegellt underpfand,
oder (unnd wo daran abgienge) all annder min unnd miner erben (guotte,
unnd so dann noch mer manglotte, miner) ouch der bürgen unnd mittgüllten (unnd nachwären ouch) und ir erben guotte, ligendts unnd varendts,
gegenwürttigs unnd künfftigs, nützitt ußgenommen (sampt aller zuogehorde), mitt oder ane gericht unnd rechtte, darum angryffen, verttigen, vertryben, vergantten, verbietten, verkouffen, hefften, nötten, pfenden, zuo iren
hannden ziechen unnd selbs innehaben, nutzen unnd niessen, dasselbig
allwägen tryben, imer so lang unnd vil, biß si je ir gevallner ußstander
und ungewertter zinßen, mitt sampt allem kosten unnd schaden, so sy
klagbar, es sye zerung, botten lon, brieffen, gerichtshandlen, unnd in
all annder wäg, so diser sach halb ufflouffen unnd gangen sin möchtte,
darum dann allwägen iren schlechten erberen wortten, ane eyde unnd ann
der kundtschafft und erwysunge zethuonde, zeglouben sin sol, gar unnd
gantz ußgericht und bezallt syendt, uff der guott volckomen benügen (und
gevallen).
Wan ouch ich, der obgenantten bürgen unnd mittgüllten (oder nach
wären) einer oder mer von todes wägen abgienge, zuo armuott oder von lannd
kämen, alls dann sollen die je lepten, oder deßelben erben (unnd wollen
ich oder min erben) in den nächstkommenden manott darnach annder
guott genäm, städthafft hoüptsecher bürgen, oder mitt güllten (und nachwä
ren) an des oder der abgangnen statte geben unnd setzen, die sich in gelicher gestallt unnd allen rechtten, wie die abgangnen, beschrybendt. Unnd
sol ouch deß oder der abgangnen (bürgen unnd derselben) erben
guotte nütt dester minder hafft unnd verpfendt sin, biß zuo ersatzung an
des oder der abgangnen statte, by der peen, wie des zinßes unnd anndern
gebrestens halb, es sye an permendt schrifft, sigell unnd gedicht, wie dann
hieobgemellt, zeantwurtten geschriben statt, darvor mich min erben noch
gedachtter miner mittgüllten unnd bürgen unnd irer erben guotte niemer
nützitt fristen, fryen, schützen unnd schirmen noch behelffen sol, dhein
bäpstlich, keyserlich noch künglichs gnadt, fryheytten, Privilegien, Ord
nung, stattutten, pundtnüssen, Vereinungen der herren, stetten noch lendern, dhein geystlich noch wälltlich gerichtt noch rechte, fund, ußzüg,
list noch geverde, uffschlag der gerichtten, noch sonst ganz unnd gar
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nützitt, überall, so jemandt erdencken unnd fürwenden möchtte. Dann
ich mich deren unnd sonst aller annder gnaden, schirmen, fryheitten unnd
aller rechtten, si jemandt hiewider finden, erdencken unnd fürwenden
möchtte, für mich unnd min erben gentzlich entzigen unnd begeben haben
wil, sonderlich ouch des rechtten gemeiner verzichung, ane Vorgang einer
sonderbaren, alls unnutz widersprächende, uffrecht, erbarlich unnd son
derlich.
So geloben ich obgemellter ... Anthoni N ..., deßgelichen wir die bür
gen unnd mittgüllten, für unns unnd all unnser erben, diser brieff, unnd
was darane vor unnd nach geschrieben ist, mitt allem sinem innhallte,
war, städt, vest angenäm unnd danckbar zehallten, und des alles volkomne
(genügsame) wärschafft zethuonde, nach aller nothurfft unnd dem rechtten,
one widerred unnd geverd.
Doch so mögen ich der houptgüllt unnd all min erben, die fünffzechen
pfund gellts von dem koüffer unnd sinen erben wol widerkouffen unnd
ablösen, fürhin, wölliches jares unnd tages wir wollen, ouch mitt drü
hundert pfund houptguottes samendthafft, obegemellter wärschaffte, mitt
sampt den vervallnen zinfien, gantz oder nach marchzalle der zytt, ouch
allen kosten unnd schaden, des sy klagbar uffgangen wäre, unnd unnbezallt
ufistände. Und wann wir sölliche losunge thuon wollen, so sollen wir dasselbig gemellten koüffern unnd sinen erben ein halb jar vorhin gloüblich
abverkünden unnd zuowüssen thuon, sich darnach wüssen zuohallten, alles
getrüwlich unnd ungevarlich.
Wir obgenantten bürgen unnd mittgüllten (nachwären) geloben unnd
versprechen ouch by unnsern guotten trüwen unnd eeren, an eydes statte
geben, das, so von unns der bürgschafft (unnd nachwärschafft) halb an diserm brieff geschriben statt, und sonst innhallte deßelben, war, vest unnd
städt zehallten, darwider niemermer zereden, zekommen, zehandlen, zethuon, noch schaffen gethan werden, in dehein wyfi noch wäge.
Unnd des alles zu warem offnem urkunde so hab ich obgenantter ...
Anthoni N ... der houptgüllt, unnd w ir... NN ..., die bürgen (und nachwären) oder mittgüllten, gemeinlich mitt flyfi erbetten gemellten herren
schultheis ... N ..., das er sin eygen insigell an diserm brieff für unns
unnd unnsere erben des innhaltes zuo besagen, hencken zelassen, wöllichs er von unnser aller bitt wägen offenlich gethann, doch sinen gnädigen
herren unnd obern, im, sinen erben unnd nachkommen one schaden.
Beschechen uff ... der allten fasnacht ...
Copiae AB 2.22 (28) S. 123.
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239
239. Fechtordnung
Ordnunge des fächtens halb
23 J u l i 1546

frytage vor Jacobj appostoli
fechtschuel Es ist vor S c h .& R . erschinen der ersam Hans Tägenscher der kürsiner unnd angezoygt, wie er willens ein fäehttschule zehalltten unnd mencklich umb sin gelltte in nachfolgender gestalltte
zeleren:
[1] 4 sh a u f das schwärtschild legen Unnd anfencklich, wollicher lust
io habe von ine fechten zelernen, derselb sol zu dem ersten vier Schilling
uff das schwärttschiltt legen.
[2] schuirecht Darnach so wil er im die fünff how, darzuo ein uffheben,
ein niderlegen, vier niderstellen, dry usgang, drü stuck vor dem mann,
wollichs zu einem schuirecht gehört, leren. Von sollichen stucken sol ime
15 ein jeder einen gulldin ze lone geben.
[3] Lernet aber er die fünff how nitt, oder vermeyndte, er wäre nit so
geschickt, das er sy lernen kondte, so ist er im nützit schulldig.
[4] Er hat sich ouch erlutrott, das er niemande dhein andere stucke,
dann wie obgemelltt, umb ein gulldin wil leren, damitte einer hienach
20 nit mochtte sprechen, er müsste einen alle kunst umb einen gulldin
leren.
[5] So aber einer andern stucke darzuo von ime lernen wolte, den wil
er gern wytter umb sin zimlich gellte underrichten.
[6] Und darmitte mencklich der sich ergibt, obgemellte mannszucht ze25 lernen, sich dester bas wüsse zehalltten, sind diß nachvollgende straffen,
denen so sich ungehorsam erzoygten, oder sumig würden, uffgesatzt:
strafen des schwerens Nämlich wollicher by Gottes namen in zornes
wyse schweren, der ist ein Fryburg schilling zuobuoß verfallen.
Und so einer ein gewer muottwillig hinwäg werfft, oder nitt recht ni30 derlegt, ist ouch ein Fryburg Schilling verfallen.
liegen Wollicher ouch den andern heyß liegen, sol ouch jetz gemelltte
büß geben.
ze spat komen Unnd so einer ein unlutt oder koppen lasst, deßglychen die bestimpte stunde versumpt unnd nitt in der fächtschul er35 schint, ist ouch, so dick es zeschullden kompt, ein Fryburg Schilling ver
fallen, und sol das gellt in ein buchsen gelegt und durch die schüler
verzert werden.
[7] Und so einer in einem gleer uffhörtt, sol er die andern ligen las
sen, biß er ußgelertt hatt, alls dann mag er in einem andern wol anfachen.
5
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[8] Und so der fächtmeyster si all hatt ufigelert, wil er sy in der wochen zwen tage, nämlich uff dem zinstage unnd donstage, damitte sy
des fächtens nitt vergässen, widerum üben.
[9] gehorsam Und diewyl fächten ein löbliche manßzucht ist, und der
jugend wol anstatt, wollen obgemellten min herrn, das wollich sich in
die fächttschule ergeben, in allen obgenantten stücken gehorsam syen;
dan si den fächtmeyster darby handhaben unnd schützen werden, defihalb
mag sich ein jeder darnach wüssen zeschicken.

5

MB 1 S.358f.

240. Sicherheitsmassnahme bei Pest
So die pestilentz regiert, dheiner zuo frü uff die zunfft unnd zuo den
gemeinsamen gange

10

22. Oktober 1546

frytage nach Gallj
S ch .& R . haben betrachttot, die grosse gevarlikeytte und schaden
gegenwärtiger sorgklicher kranckheytte der pestilentz* die dann nit wenig
harlangott und entspringt ufi der krancken unordenlicher bywäsen, harum
dem gemeinen nutze zuo gottem und schaden (sovile Gotte der allmächtig
gnade verlieht) vorzuosinde, geratten und angesächen, das alle die, so mit
der bemeilten krankheytte angriffen unnd von derselben wider uffstanden,
doch offen schaden (wie das namen) hätten unnd noch nit gäntzlich
geheylett, weder uff zunffte, schärstuben oder offen badstuben noch annder gemeinsamen sollen kommen, biß das sy wol genäsen, darmitte niemande durch sy geschädigott werde, by miner herren buosse.
MB 1 S. 360.
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241. Eid des Seckelschreibers
Seckellschrybers eyd
s.d. 1547

Der seckelschryber sol geloben und schweren der statte Solothurn
nutze unnd frommen zeschaffen und zefürdern, iren schaden zewarnen
und zewänden, minen herrn den seckeimeistern gehorsam zesinde unnd
* der pestilentz an den Rand geschrieben.
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getrüwlich zewarten, und was im von inen bevolchen wurdt, zeschryben,
dasselb geflissenlich zethuonde, desfigelichen der statte Solothurn schul
den, es sye böfi pfennig, umb gelt und anders helffen zen vordem unnd
inzebringen, miner herren gelte nyemande ufizegäben, anders den mit der
selben miner herren, der seckellmeystern, wüssen unnd willen, und sonst
in sölliche ampte das zethunde unnd zu erstatten, so demselben ampte
von alther hatte zuogestanden, uffrecht, erbarlich und ungevarlich, alls
im Gott soll helffen und die helgen.
Unterschrieben ist das Eidesformular:

Urs Graff
seckelsehryber zuo Solothurn

10

Er erklärt, er habe den Eid abgeschrieben, da
mit er ihn by mir und täglich vor ougen hätte.
Copiae AB 2.27 (33) S. 3.
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242. Bußenordnung
Bezüchung der buossen
25. Mai 1547

mittwochen vor Pfingsten
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[1] buessen dem burgermeister zu bezahlen Min herren haben geratten und angesechen der buossen halb, so gar liederlich dem burgermeyster
bezallt werden, unangeseehen die gelübde, so ein jeder buofiwürdiger vor
minen herren gelopt und thuott, nämlich dieselbe in acht tagen den
nechsten ufizewysen unnd zuobezallen, das ein jeder burgermeyster solle
unnd möge den weybien bevelchen, das wöllicher ein buoß verfalle,
dieselben vordren oder pfände hoüschen sollen. Und so man inen das
gibt, von stunden an vergantten und uffrufen.
[2] Wo inen aber pfand abgeschlagen würde, sollen sy dieselben angendts inn die keffien legen, und nit ußgelassen werden, biß sy die
buossen bezallen, und dann inen sagen, daß min herren sy nit unge
strafft werden lassen, diewyl si irem geloben nit nachkommen, wölliches
ouch inen übel stände.
[3] Und wöllicher weder gellt noch pfände hette, an min herren stan,
ob er die buosse abverdienen solle oder nitt.
[4] Demnach so min herren einem uß bitte ettwas an der buoß nachlassen würden, doch das er das übrig allso bar bezallen sollte, unnd er
darna sumig wäre, sol im der burgermeister wider uf das ratthusse
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gebietten lassen. Und wo er alls dann ouch nit gehorsam wäre unnd
nit erschyne, sol derselb ouch angendts ingelegt unnd nit ufigelassen
werden, bis daß er die gantze buofi bezallt hatt.
[5] Soverre ouch der weybel, dem der burgermeister eingebotte zethuond,
oder sonst diser dingen halb ettwas bevelche, demselben nit nachgienge,
erstattote unnd ungehorsam sin wurde, sol derselbig weybel ouch von
stunden an in die keffien gelegt werden und miner herren Ungnade
gespüren und wartten sin. Darnach mag sich mencklich und die weybel
wüssen zehallten.
MB I S . 361.
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243. Bauordnung betreffend Kamine
5. August 1547
fritag Oswaldi
M .h. haben uff der fürgschowern anbringen geratten, das ein jeder
sin kamin für dach hinufi machen oder die buosfi bezuchen. Und wolliche
es nit vermögen, das si huw, straw, warch darab thügen.

15

R M A 1.43,1547 S. 345.

244. Ordnung des Kilchganges
Ordnung kilchgangs halb und verbotte des suppen essens vor den ämptern
6. Septem ber 1547
zinstag vor unnser lieben frowen geburtt tage
Alls dan min gnädig herren R .& B . vorgangnen jares des kilchengangs
halb ufi christanlicher wolmeynung ein mandatt unnd Ordnung lassen
ufigan guotter zuoversichte, das mencklich dasselb mitt christanlichem
gemuotte zuo hertzen gefürtt unnd sollchem gnuog gethan unnd erstattot
hätten, diewyl unnd aber gedachten min gnädig herren schultheis unnd
rätt gespürtt unnd gesechen, das dasselb bifihar unerschießlich gewäsen,
haben sy die grosse unordnunge deß kilchengangs, so ouch mit den gött
lichen ämptern unnd diensten, es sye mit der predig unnd hörung deß*
wortt Gottes unnd ouch anndern heilligen ämptern und nämlich der messe
fürgand, allso das ettlich personen zuo jewederem kommen, ettlich, so bald
der text des evangeliums geoffnott, zuo der kilchen hinuß louffen unnd
* göttlichen steht hier durchgestrichen.
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sonst unnder der predig uff der gassen oder vor dem thore standen, wöllichs zuo merklicher ergernus andern cristenlütten reycht, ettlich ouch hiezwüschen in die württshüser, uff die zunffte oder anndern hüsere unnd
winckel louffen unnd schlieffen, unnd anstatt, das si Gott sollten dienen
5 unnd umb sine heiligen gaben unnd gnaden danckbar sin, sich füllen,
daß nun alles einer ersamen oberkeitte, so die göttlichen dienste unnd ere
vor allen dingen zefürdren schulldig, nit zuogedulden. Wöllichs gedachtten
mine gnädigen herren widerum für ougen unnd vorufigangen mandatte für
sich genommen, dasselbig bestättiget unnd ernüwrott, alls harnach vollgot:
io [1] an sonn- und gebottnen feyrtagen dem wort Gottes und mäss beywohnen Und nämlich daruff angesechen, das menklich, mann unnd wybe,
sich uff den sontagen unnd anndren hochzytten, ouch der sigrest ein guott
lang Zeichen darzuo lütten, darmitte man zuo dem heyligen evangelio möge
körnen.
15 [2] essen
noch trinckhen geben Und hiezwüschen alle zunfft hüser
beschlossen sin, niemande weder essen noch trincken geben, darzuo die
rechten württshüser dheinem burger dhein suppen noch annder füllery
gestatten, alles by miner herren straffe, so sy von den überträttenden wur
den bezüchen,
20 [3] doch die rechten württe frömbden lütten thuon, das so sich würd
gebüren, ob jemande des rechten males nit erwartte könde oder wollte.
[4] Ob aber jemande zuo der predig nitt kommen wollte oder möchte,
der sol in sinem huse belyben, niemande dheinen anstossen noch ergernusse geben.
25 [5] under der mäss nit a u f dem kilchhof stehen Darzuo under der mäs
se niemande uff dem kilchhoffe stan, sonders in der kilchen sin,
[6] defigelychen in den zweyen nebencappellen, ouch der kruffte mencklich des geschwätzes sich müssigen, unnd das heilig wortt Gottes von
anfang der predig biß zuo ußgang deßelbigen flyssig hören und unnder ann30 dern ämptern Gott dem herren mitt irem gebette dienen.
[7] strafe von denen ungehorsam zu beziechen, nämlich 1 plaphart
Dann wöllicher hierwider handlotte, so dick unnd vile dasselb bescheche,
sol allwegen einen plaphartte zuo straff verfallen sin, unnd ouch angendts
von im ane gnad bezogen werden.
35 [8] Und sol ouch damitte das byrßen unnder söllichen heiligen ämptern
uff sontagen unnd fästen by vorgemelten buossen abgestellt unnd ver
boten sin.
[9] Desgelichen alls dann min herren vernommen, wie ettlich personen
unnder ir burgerschaffte weder zuo der predig noch zuo der meß gangen,
40 deßhalb haben sy besonder lütt geordnott, die werden uff söllichs unnd
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annder obgemelt sachen ein uffsechen haben unnd by iren eiden angeben,
und wöllich allso ungehorsam erzoigtten, werden vilgedachten min herren
herttencklich straffen, unnd darzuo von statt unnd lande unnd dahin, da
es inen gefelliger, wysen.
[10] die diensten zu ermanen Es sol ouch ein jeder sine dienst und
husgesind darzuo hallten und wysen, das sy zuo denn heiligen göttlichen
ämptern gangen unnd thügen, wie ander cristanlütt, by vorgemellter buosse.
[11] Doch handwerckgesellen, so frömbde, wider iren willen zuo der mäs
se nitt gezwungen werden, aber diewyl sollichs gehallten, in ir meystern
hüsern belyben und niemande dhein ärgernusse geben.
Defihalb sol jederman gewarnott sin, sich von miner herren straffe unnd
Ungnade wüssen zehütten.

5

10

MB IS . 365ff.

245.
Ordnung der schwynen

15

13. Oktober 1547

donstag vor sannt Gallen defi heiligen aptes tage
Alls Sch. & R . inn den vier obern herrschafften des kleinen guotts halb
ein ordnunge gemacht, wie vil ein jeder möchte haben und erzüchen,
so ist doch der überfall unnd beschwärde in der statt, unnd die mitt
inen zeholtz unnd velld faren, an vile der schwynen so groß, das wo
das ackert nit geratten, das man damit körn unnd haber hette müssen
uffetzen, wöllichs rychen unnd armen zuo einer unerlydenlichen thüre wur
de gerycht haben, defihalb gedachten min herren verursachott insechen
zethuond, damit in der statt glych wie uff dem lannd lydenliche Ordnung
gehallten werde.
[1] wie vill schwein einer haben mag Und haben daruf angesächen,
das wöllicher burger in der statt Solothurn namhafftige guotter hatt, die
nach der sägensen unnd sichlen zuo brach und wyttweyd usligen, darselb
mag vier schwyn haben unnd erzüchen.
[2] 2 Schweine Aber die anndern unnd die armen burger, wyttwen
unnd hindersässen, die nützit vor dem thore, sy haben joch matten,
bünden unnd gartten, die nit zu brach usligen, oder gar nützitt haben,
sollen nitt über zwey schwyn hallten.
[3] Defigelichen ein pfister mag vier schwyn hallten; unnd ob er darüber
möchte oder wollte erzüchen, sol er dieselben in dem stall behallten,
und nitt zuo annderen für den hirtten tryben.
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[4] So denne bethräffend die müller, wie wol man inen hievor vier
schwyn zuoerzüchen erloupt; unnd diewyl sy gesechen, daß dasselb einer
gemeinde gantz schädlich, wollen sy, das die müller weder klein noch gros
se schwyn hallten söllen.
[5] Der spittal sol ouch nit mer dann zwentzig schwyn haben.
[6] Strodells knaben uff dem Brästenberg, diewyl derselb hoff in zwen
theyl getheilt, sol ein jeder nit mer dann zwölff schwyn erzüchen.
[7] Die beyd Meygerlis unnd Küngshöff sol ein jeder nit mer dan zwölff
schwyn haben.
[8] Defigelichen die in der Rütty, diewyl si in dem ackert mit der bur
gerschafft gemeine trättote haben, keiner mer, nämlich die, so ein gantzen
zug haben, dann zwölf, die, so ein halben zug haben, sechs, unnd die
annderen armen unnd hüssässen, die burger sind, jedes zwey schwyn
haben,
[9] by zechen pfunden buofi; dann wöllicher sollichs übersächen unnd
dem, so hieobstatt, zewider handlotte und fürnäme, wurden gedachten
min herren dieselben ane alle gnad, so dick es zuo schulden kompt,
von im inbringen unnd bezüchen. Deßhalb wolle mencklich gewarnott
sin, sich darnach wüssen zehallten.
MB 1 S. 369.

246. Eheliche Gütertrennung oder Freiung des Weibergutes
Fryung von Weybeils frowen guott
31. Oktober 1547

mentag uf aller hellgen abendt
25

30

35

gefreytes weiber gueth Nachdem Urs Weybell durch min herrn hievor
zu vilmalen umb sin liederlickeyt gewarnott und gestrafft, wöllichs aber
bißhar an im unerschießlich gewäsen unnd für unnd für übell hußhalltet, unnd das sin mitschlämen unnd prassen uff den zünfften, in den
württes unnd annderen winckell hüseren verthuot, sin, siner husfrowen
unnd kindern guotte verkoufft unnd versetzt, inmassen, das dieselben
hunger unnd mangell haben, und zuoletst gar an den bättelstab möchten
gericht werden, demselben vorzuo sind, haben gemelt min gnädig herren
vorgemellten Urs Weybeils siner frowen unnd kinden guotte gefryott in
gestallten, das er dasselb weder macht noch gewallt haben solle, weder zuoverkouffen, vertuschen noch versetzen* ane derselben miner herren
* es steht durchgestrichen möge.
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wüssen und willen. Und ob jemandt darüber mit im handlen wurde, württ
dasselb krafftlos heissen unnd sin und nützitt gellten. Defihalb sol jederman gewarnott sin, sich darnach wüssen zehallten.
MB 1 S. 371.
D ruck: WFVG 1846 S. 55 Nr. 73.

5

247. Dreherholz
träyer holtz
6. Februar 1548
zinstag vor der herren fafinacht
S ch.& R .: So denne ist für gedachtten min herren von gm ein er bruoderschafftt groß klegden kommen, wie den in dem träyerholtz allenthal
ben, in bärgen unnd weiden, mitt holtzen grosser schaden beschechen.
Daruff haben gedachtten min gnädig herren angesechen unnd verbotten,
ouch darby fünff pfunde buosfie, das niemand einich träyer holtz, wie die
namen möchte haben, solle howen. Dan wollicher daran begriffen oder
hinder im funden wurde, mögen die träyer dasselb holtz zu iren handen
nemen. Unnd werden min herrn von jedem stuck, so dick es zeschulden
kam, von ein jedem obgemeltte straff ane gnaden bezuchen unnd inbrin
gen. Desfihalb sol jederman gewarnott sin, sich darnach wüssen ze halltten.
Copiae AB 2.24 (30) S. 50.
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248. Beichtordnung
I
14. März 1548

mittwochen nach mittfasten
S c h .& R . haben betrachtott, wie vergangenen jaren so ein grosse Un
ordnung mit dem bychten und empfachunge des heiligen sacraments
gehallten, nämlich, das ettlich frömbd und heimsch, die sich statt unnd
lannd erhallten und ernertt, dhein christanliche Ordnung gethan, wöllichs gedachten minen herrn wytter zuogedulden nitt gemeindt wil sin.
Desfihalb haben m .g .h . . .. angesechen unnd wollen ouch;
[1] das ein jeder, frömbd oder heimsch, jung oder allt, dheiner ufigenommen, hanndtwerchsgesellen, dienstknecht oder mägdt, die in ir statt unnd
landtschafft wollen wonen, ir narung suchen unnd haben, mit bychten
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unnd empfachung des heiligen hochwürdigen sacramentes cristanliche
Ordnung thuon sollen, wie von alltem har, in gemeiner, christanlichen kilchen kommen, unnd gebruchs.
[2] Ob aber jemandt wäre, der sich defielben besehwärtte, mag an anndere
5 ortt by guotter zytte züchen, unnd niemandt hinder m. h. einiche ergernufi geben.
[3] Dann wöllicher sollichs verachtete unnd nitt thätte, würden m .h.
dieselben ungestrafft nitt hingan lassen.
[4] Unnd ist hieby derselben m. h. meynunge, das ein jeder hufivatter
io unnd meister oder frowe, sellichs iren diensten angendts anzoigen, damit
te si hienach dhein entschulldigung fürwänden.
[5] Dann wöllicher, herr, meister oder frowen, einichen siner diensten,
knecht oder junkfrowen, darüber behiellte, so ungehorsam erschynen,
wollen m. h. den unnd dieselben, meister unnd frowen, so sy des bericht
15 werden, einen jeden umb zechen pfund ane gnad straffen.
[6] Darum wolle ein jeder hufivatter unnd frowe sine kindt unnd ouch
erhallten, wie obstatt, zuo dem fürderlichosten darzuo wysen, damit man je
eins nach dem anndern, wie cristanlütten gebürett, nach Ordnung der heili
gen cristanlichen kilchen könne versechen unnd ein züchtig wäsens ge20 hallten werde, by vermydung obangezeigter straffe ...
Copiae Ab 2.24 (30) S. 120.

II
Im M andatenbuch 1 S. 381 fin d e t sich eine undatierte Verordnung über
das Beichten, die aus der gleichen Zeit stammen muss, wie die obige:
25

30

35

Bychtens halb
beichten. Sch. & R. vernamen, wie dann ettlich syen, so diß heillig unnd
gnadrich zytte sampt der bycht unnd heilligen sacrament enpfachung gantz
ring achten unnd schetzen in gestallten, wo nit fursächung bescheche,
ettlich ungebichttott wurden hingan, und diewyl sy ufi göttlicher ursachen, ouch durch nutz unnd heil willen der cristanlichen herde solliche
unnd derglychen yrttung unnd laster hinzelegen unnd abzestellen schul
dig, haben sy daruff angesächen, ist ouch ir ernstliche meynung unnd
wyl, das jederman, er sye joch dienst oder nit, so in ir statte wonhafft,
sich zu gehorsame das heillig hochwürdig sacramente den waren fronlichnam unnd blutte unnsers herrn Jhesu Christe mit vorgender bycht,
ruow unnd leyd siner sünd zuo empfachen schicke. Dan wo gemelt miner
gnädigen herren innen das ettlich sollich ir mandatte verachtten unnd sich
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gedachtte ghorsame zethuond widrigen und verhalten, wollte sy die ubertrattenden straffen inmassen si ir ungand gespüren wurden. Dann die
priester bychtvatter, so darzuo verordnott werden, alle die so
bychtten, jeder mit sinem namen uffsehryben, damitte man wüsse, wollich in sollichen cristanlichen Sachen gehorsam sygen oder nit sich dem
nach gegen den sümigen unnd ungehorsamen mit straffe wüssen zehallten
unnd hiemit ir allt mandatte des bychtens halb ernüwrott sin.

5

249. Ungehorsam
2. M ai 1548

mittwochen vor der heyligen krützes findung tage
S c h .& R . an: Allen unnd jeden unfiern meyern, vögten, amptlütten
unnd unnderthanen der herrschaffte zu ... Dorneck ... Damit ze wüssen,
wie unns mengerley klegten fürkommen, nachdem unser meyer und amptlütt unnsern bevelch und gebotte nach innhalt irem geschwornen eyden
sollen unnd müssen erstatten, das darneben doch unnser unnderthanen,
unnd fürnamlich die, so sich ungeschicktlich tragen unnd hallten, gehassett unnd mifihandlett werden, in massen, wo nitt insechen bescheche,
das durch die bösen die guotten und frommen unnderdrückt würden, unnd
die gerechtickeyt kein statt möchte haben. Haruff gebietten wir allen und
jeden, unnd ist ouch unnser endtlicher will unnd meynung, das ein jeder
unnsern meyern unnd amptlütten nach amptsbruch unnd recht, unnd uff
unnser ansechen gehorsam syen, unnd von defielben wegen weder fechen
noch hassen, unnd nützit fräffenliche thatliche wider sy fürnemen. Dann
wöllicher one recht gewalltige hand an sy legte, werdent wir einen jeden
an lyb unnd guott nach sinem verdienen harttencklich straffen, so dick
es zuschulden kompt, unnd niemandt verschonen. Defihalb wolle mencklich gewarnott sin, sich darnach wüssen zeverhaltten.

10

15

20

25

Copiae AB 2.24 (30) S.262.

250. Bauordnung
9. M ai 1548

mittwochen ascensionis
Das niemandt kein schöpf mer sol machen, und sol den zimerluten
verboten werden, und si sollen es in ir zunfft buch schryben, damitt
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es nitt zu Vergeßlichkeit gestellt werden, dann si zu grösstem schaden
in feuersnott mochten reichen.
RM A 1.45,1548 S. 237.

251. Leibeigenschaft
23. Mai 1548

5

mittwochen nach dem hochloblichen feste zu pfingsten

10

15

S ch .& R . an die vögten, amptlütten und underthanen zu ... Dorneck
... Nachdem wir dann vil eygner lütten haben, die sich mit wyben unnd
mannen verungnossame, dardurch unns die lybeigenschafft und rechtsame
entzogen württ, daran wir verursachett, insechen ze thuond. Defihalb haben
wir angesechen, wölicher unnser lybeigen sich verungnosset, das der unnd
die selben, so dick es zuofale kompt, zuo ungenossante vierzig pfund Baßler verfallen sin sol. Darmit wir unnsern vögten unnd amptlütten gebietten, das si solliche ungenossame, so dick es ze schulden kompt, von den
uberträttenden eygnen lütten bezüchen unnd inbringen sollen__
Copiae AB 2.24 (30) S. 331f.

252. Heuzehnt
23. Mai 1548

mittwochen nach dem heiligen pfingsttag
20
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S ch .& R . an die Untertanen zu Baisthal. Damitt zewüssen, wie unns

gloublich fürkommen, das ettlich der unnsern zu iren matten ein theyl
mayen, davon sie villicht den zenten uffstellen unnd das übrig zuo dem
embd stan lasßen unnd vermeinen, als dann nitt schuldig sin, den zechen
den davon zegeben schuldig sin. Darob wir nitt wenig bedurens empfan
gen, das solliche gefarlickeyt gebrucht würt. Unnd demselben zuofür körnen,
so gebietten wir allen unnd jeden, das ein jeder den höwzechenden in
bergs- unnd andren matten uffstelle. Und ob einer die matten nitt wurde
howen, sonders zuo embde stan lassen, der unnd dieselben solen malen
nach der segessen den zenden uffstellen by zechen pfund busß, die unnser
vogte von einem jeden, so dick es zeschulden kompt, ane gnade sol bezü
chen. Deßhalben sol ein jeder gewarnott sin.
Copiae AB 2.24 (30) S. 330.
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253. Zins- und Gültenordnung
Mandatt wucher güllte
um 1548
erneuert am 16. Mai 1556
Sch. & R . thund kund unnd entbietten allen und jeden unsern vogten,

amptlütten unnd underthanen unnsern gunstlichen grüß unnd alls gutt
zuvor unnd thund hiermitte uch zewüssen, das uns thaglich fürkompt,
wie sich so ein grosser ubernutz und wucher erhebe in unnser statt
unnd lande, es sye mit gelt zeliche, güllte machen unnd in ander
wäge, das, wo es nit fürkomen mouge, er damitte zgrund und an bättelstabe gericht wurde. Diewyl wir nun wüssen, was man mer zinfi muß
geben, dan von alterhar gebruchtt, ein offner schändlicher wucher ist
unnd heyst, darzu wider Gott, sin kilchen unnd wider alle geistliche und
weltliche recht unnd sinen nebentmenschen, sind wir (alls einer jeden
oberkeyt wil gebüren) verursachett unnd bewegt über den hanndell
zesetzen unnd insächen zethunde, damit sollicher unchristanlicher
ubernutz abgestelt werde, der arm, so geltes zu zytten nottürfftig wurd, so
unzimlichen nit beschwärdt, unnd der, so sin gellt ußlichett, zinfi unnd
gülte zekouffen, sich der billickeit wüsse zehallten und vernügen zelassen
unnd haben darüber dis nachvolgendt Ordnung gemacht in unnser statte
unnd landschaffte hinfür zehallten, unnd nämlich:
[1] von hundert fü n fe Des ersten, das wollicher gelt am zinfi ufilycht oder entlendt, der sol nit mer nemen noch gäben dann von zwentzig
pfunden ein pfund und von hundert pfunden fünff pfund pfennigen.
[2] ablösen korngülte Und ob einer ablösige korngülte wolte machen,
derselb sol nit mer nämen noch gäben dann von zwentzig pfunden ein
viertel körn, von hundertt pfunden fünf viertel körn unnsers mässes.
[3] ablösigen kernen Des ablosigen kernen zinses halb sol keiner mer
dann von zwentzig guldin ein viertel kernen, und von hundertt pfunde
drytthalb viertel kernen unnsers mässes weder enpfachen noch gaben.
[4] anckhen zins Wollicher ablosigen ancken zinfi wolte mache, derselb
sol nit mer nämen noch gäben dan von sechtzig pfunden hauptguttes
ein halben Zentner anckens, und von sechtzig gülden ein Zentner anckens
unnser gewichtte; allso sol es sich inn mindren unnd mer sumen je
nach marchzal defi geltes verstannden werden.
[5] kein zeit Vorbehalten Und diewyl sollich obgemelt zins ablosig gemachtt unnd gesteh werden, so sol in den gültbrieffen kein verpenigung noch zwang uff ein jarzal der ablosung gesteh werden, son
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ders ein fryer kouff heissen unnd sin; unnd sol die ablosung zuo des
zinsesmans unnd nit des zinsesherrn fryen willen stan.
[6] Desgelichen wollicher dem anndren uff zil und tag gelt fürsetzt
unnd licht, errichte darum ein schuldbrieff, uff oder* nitt, sol der so
geliehen unnd der, so entlechnott hatt, ob einer nutzung darvon begert
unnd haben wil, beyd theyl nit mer vordren noch geben, dan wie hieobgelüttrot ist, je nach marchzal defigelichnen geltes unnd der zytte, so das
gelte allso ußstunde.
[7] gelt entlehens und auslichen umb vich zu kaufen oder vich fü r
Capital ausgeben Unnd nachdem ettlich die zinß unnd gülte machen
oder sonst gelt uf zil unnd tag ußlichen und darmit roß, kü unnd ander
fule pfennwärt darzu geben unnd so thür anschlachen, das si deßhalben
geltes nit wärtt sind, dardurch der arm, so gelt haben muß, zwyfach geschedigott würdt, so im nit sovil uß dem pfennwärdt gadt, unnd aber wie
es im angeschlachen, für wol gewärtt muß bezallen, unnd dardurch der arm
man nit so gevarlich gedruckt und verderbt werde, haben wir hieby
geordnott unnd angesächen, das wollicher zinß und gülte will machen, oder
einer dem andren gellt licht, so der und dieselben dhein pfenwärtt alls
roß, kuo noch annders nit geben, sonders bar gelt, wie er in der losunge ouch
wil haben, unnd der, so es entlechnett, nützit annders enpfachen by hienach erlüttroten schwären straff.
[8] gütter f ü r fr e y lehdigen aigen zu verkaufen, so sie versatzt Alls
unns dan** ouch thäglich fürkompt, das ettlich ire gütter für fry ledig
eygen, die villicht in lächen gehören, oder die, so eygen, aber sonst
vorhin versatzt sind, verkouffen, dardurch byderblütt, so kouffen oder
daruff liehen, betrogen werden, demselben zuofürkommen, so haben wir
angesächen und geordnott, wollicher ein oder mehr stück versatzt unnd
darnach ane wüssen unnd willen utzit verkoufft, vertuscht oder versatzt,
unnd sollichs für fry ledig eygen gibt, der unnd dieselben, so sollichen
betrüge tryben, unnd kuntlich wurde, straf sollen unns zuo buoß ze
chen pfund verfallen sin, darzuo ir lyb straff von uns erwartten unnd
dem lächen herrn unnd denen, die das gelt geliehen, ir rechte Vorbehalt ten sin.
[9] keinen argelist zu brauchen Wir wollen ouch, daß alle argelist
und geverdt harinne vermitten beliben, dann wollicher sollichs ubersache
und dem so hieobstatt zewider handlotte, sol uns houptguot und zins ver
fallen sin. Und der über disere unnser Ordnung mehr gybt oder verspricht,
werden wir inmassen straffen, das er unnser Ungnade württ gespüren,
* oder ist übergeschrieben.
** dan ist übergeschrieben.
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so dick es zu schulden kompt, unnd das unser rätte, inner unnd usser
vögte, ouch annder unnser amptlütte in statt unnd lande, denen die
besiglunge zustatt, dheinen brieffe besiglen, er sye dann inen vorgeläsen
und dem obgedachtten unnserm rattschlage gemäß, und sollichs by iren
eyden zu den amptern gethan; unnd wo darwider gethan wurde, unns
das anzöigen, darmitte sollichs innhalte unser ansuchens gestrafft werde.

5

MB IS .3 8 2 ff.
Copiae AB 2.24 (30) S.37ff.

254. Winkelschreiber
Abstellung der winckelschribern

10

27. Juni 1548

mittwochen vor sant Pettern und Paulen, der heiligen appostelln tage
erneuert am 16. Mai 1651
Was in der statt und vier obern vogteyen durch herrn stattschriber
zu verfertigen Unnd darmit sollicher unordenlicher mißbruch dester

ee abgestelt und verhüttet werde, diewil wir wüssen unnd thaglich erfaren unnd Sachen, das vil fäler durch die nebent schryber mit dem schryben beschicht, wollen wir hiemit in unnser statt unnd landschafft, unnd
besonderlich in den vier obren vogtyen;
[1] alle, die so sich schrybens undernemen, es syen priester, predicantten oder ander, wär die sien, abgestelt haben, das dieselben weder gült,
kouff, schuldbrieffe, beyelschryfften, vertigung urkund noch annder contracten sollen schryben noch uffrichtten, sonders wollen, das sollich händel, was sich in unnser statt unnd gemelten vier obren vogtyen zutragt,
durch unnsern stattschriber, wollich dann von allternhar zuo sinem ampte
gedienott hatt unnd geherren sol, geschryben unnd uffgericht werden
sollen.
[2] Deßhalb sollichs den andern allen verbotten unnd ab gestellt sin sol.
Dann wo utzit darüber gemacht und geschryben wurde, sol dasselb weder
in gerichten noch sonst nützit gelten, sonders krafftlos heissen unnd sin.
[3] seckelschreiber Aber in der statte dem seckelschryber, diewyl er
ouch unser diener ist, das schryben unabgeschlagen sin, doch das, so
zu des stattschrybers ampte gehört, unabbruchig.
Sollich verkünden wir einem jeden, sich darnach wussen zehaltten.
Zusatz von späterer H and:

Dies obstehend mandat ist den 161. May d. 1651 wiederumb ratifficiet
und geordnet worden, das hinfürder kein notarius mehr solle angenom
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men, sondern alle instrumenten und acten in der statt und vier innern
vogteyen durch den stattseckel- und gerichtschreib er allein expedirt
werden.
NB ist gleich in kurzer zeit wider gebrochen worden und noch später.
5
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255. Münzmeister
Des müntzmeyster bestellung
21. Januar 1549

mentag nach Sebastian und Fabian, der heiligen martern tag
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Sek. & R. thuond kund ..., das wir ... Benedicten Stöckern, bürgern
unnd gesässen zuo Schaffhusen, unnser müntz unnd stempffell geliehen,
wöllicher den ersamen Wernhern Dentgraffen von Sul usfi der graffschafft Hennenberg, diser zytte müntzmeister zuo Schaffhusen, mit unnser
bewilligung zuo einem müntzmeyster angenommen hatt, in massen unnd
gestallten, wie harn ach vollget:
[1] Nämlich die wyl gemellter müntzmeyster unnsern stempffel innamen, wie obstatt, sol unnd wil bruchen, das er, solange er unnser unnd
gedachten Benedickten Stöckers diener unnd müntzmeyster ist, von unn
ser wägen unnd in unnserm namen die müntz uffrecht unnd redlich
fuoren, unnd Solothurner halbbatzen, vierer unnd hallermüntzen sol unns
machen.
[2] Und nämlich sol er der halben batzen schicken oder machen, allso,
das er zuo einer geschickten marck nemme sechs lott finsilber unnd zechen
lott kupffer unnd darufi machen hundertt zwentzig unnd acht stück ungevarlich.
Sodenne zuo den vierern sol er bruchen dry lott unnd dry quintli fin
silber unnd darzu nemmen zwölff lott ein quintli kupffer unnd darufi
schicken unnd machen achtzig unnd vier stück ungevarlich.
Denne der hailern halb sol er zuo einer marck bruchen dry lott
unnd ein quintli finsilber, und darzuo nemmen zwölff lott unnd dry
quintli kupffer, alles in wis unnd maß, wie unnser eidtgenossen vordem,
unnd uff das lott bis in die achtzig stück ungevarlich machen, alles
Nürenberger gewicht.
[3] Unnd zuo söllichen müntzen sollen wir im das silber, so uns besag
ter Benedict Stöcker überantwurtot, zuostellen. Unnd dargegen sol er
das kupffer unnd alle andere Unkosten darthuon, ane unnser beschwärtt
unnd kosten.
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Er sol aber söllich unnser zuogestellt silber niendertt zuo dann zuo
unnser müntz verwänden unnd bruchen.
[4] Unnd so allso gemellter müntzmeyster halbbatzen, vierer unnd haller,
lützeil oder vil, uff korngewicht unnd uff zall, wie obstatt, gemacht
hatt, so sollen alls dann dieselben durch unser geschworne probierer
probiert, darzuo uff unnser werdin, die wir darzuo verordnott haben, nach
der marck unnd bott uffgezogen werden.
Unnd so die bemellte müntz alls dann an körn unnd uffzall, ouch
sonst, on das wyse unnd anndern dinge gerecht erfunden württ, so soll
der müntzmeyster sölliche probierte unnd gerecht erfundene müntz unns
überanntwurtten, dargegen wir im von einer jeden geschickten marck
für sin remedium ein pfennig, nämlich wie gedachte unser eydgenossen
vordem, gevollgen wollen lassen.
Unnd hinwiderum sol unns gedachter müntzmeyster für den schlagschatz von jeder geschickten marck ein halben batzen geben, wie gedach
te unnser eydgenossen von Bern.
So aber söllich wärck aber am körn unnd uffzal obgeschribner massen
nitt gnuogsam erfunden wurde, das sol dheins wägs ußgeben, sonder hinder unnser müntzherren biß uff wyttern bescheyde gelegt, unnd allsdann nach derselben erkandtnuß damitt gehandlott werden. Unnd was
allso die prob nitt behallten möchte, das soll widerum zerbrochen werden,
unnd wir im darvon nützitt schuldig sin. Er sol aber dasselb ungevarlich
hallten.
[5] Item wir sollen gedachten müntzmeyster unnser behusung, zuo der
müntz gehörig, mitt sampt den ysen unnd wärckzüge uff ein malen,
die nach nothurfft zuo gericht syen, ingeben, die er ouch dannanthin
in sinem kosten in eren sol hallten.
[6] Unnd so er aber von der müntz abstan wurde, sol er unns allsdann vorgemellten ysen unnd wärckzüge in gestallten, wie wir ime sollichs
zuogestellt, wider überanntwurtten.
[7] Er, der müntzmeyster, mitt sampt sinen gesellen, die er jeder zytt
hatt, der wacht unnd annderer bürgerlichen beschwärden fry, sin wonung
unnd sitzt by unns haben.
[8] Unnd sol aber sölliche Ordnung, annemung unnd bestellen nit
länger wären unnd bestan, dann so lange das ime, unns unnd vorge
dachtem Benedicten Stöckern äben, fügklich unnd gevellig sin würdt.
[9] Unnd uff sollichs hatt vorgenantter müntzmeyster by sinen guotten
trüwen in eydes wyse gelopt unnd versprochen, sölliche unnser jetzbemelltte müntz, desßgelichen deren halb wir künfftigklich wytter mitt
ime überkommen möchten, uffrecht, trüwlich unnd erberlich zefüren
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unnd darinn fromcklich zehandlen, ouch aller unnd jede der obgeschribne
artickel, puncten unnd meynungen städt unnd redlich zehallten, dem zuogeläben unnd nachzekommen, alles nach unnsern unnd sinem nutz unnd
eeren getrüwlich unnd ungevarlich ...
5

Copiae AB 2.25 (31) S. 22ff.

256. Gerichtsordnung der Herrschaft Balm
Mandat an das gericht zu Balln, nitt zereden
1. März 1549

frytag vor der herren fasnacht
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niem an d a rf ohne fürsprech reden, und keines dem andern in die
rede fa lle n
Sch. & R. an vögten, aman, gerichtslüten und underthanen unser herr

schafft Ballm: Und damit zewüssen, wie uns füglich fürkompt, das wöllich
an das gerichtte kommen, das je einer dem andern, er sye in klage
oder antwurtt, uanangesechen, das si vor fürsprächen in die rede fallen
und dan nitt understanden, des andern meynung in sinem halls zuover
stecken, und reden allso fräffenlich, unerloupt in das gerichtte, darab
wir nitt wenig misßfallens enpfangen. Und demselben vor zuo sin und zuofürkomen, haben wir angesechen und geordnott und wollen ouch, sobald
der richtter und ein erber gricht gesässen, das dasselb gricht durch
gemeltten richtter solle verbannott werden und sin. Und das niemandt,
wer der sye, ane erloupten fürsprächen oder ane verwilligung des richtters
nitt reden solle, und dheiner dem andern in sin rede fallen, sondern
dieselbe lassen ußfüren. Und dannanthin der ander durch und mitt sinem
fürsprächen ouch reden, was im annlosen, damit niemandt in dem rechtten gesumpt oder verhindert werde. Und wöllicher sollich unser Ordnung
uberseche oder verachttote und allso fräffenlich, unerloupt und ane sinen
fürsprächen in dem gerichtte redte, der soll demselben gerichtte,
so dick es bescheche, dry Schilling zebusß ane gnad verfallen sin, und
harinne niemandts verschonet werden, by verlierung unser hulde ...
Copiae AB 2.25 (31) S. 21.

257. Bettlerordnung
I
Mandat bättler
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18. März 1549

mentag nach dem sontag reminiscere in der fasten
Sch. & R . haben beachtott die grosse Unordnung, so durch die bättler
gebrucht württ, und das gesellen in die württs- unnd zunffthüser unnd
andern biderbenlütten in ire hüser louffen unnd wider gemeinen bruch in
ire hüser louffen und wider gemeinen bruche das allmüsen höfischen,
unnd danneben dheiner in den spittale kompt, sonders annder nebent
herbergen suchen, darzuo biderbnenlütten in die schüren brächen unnd
stygen, wöllichs zuogedulden inen nit gemeint wil sin. Unnd haben daruff
angesechen, das alle armen lütt unnd bättler, die ir almuosen hoüschen wol
len, das sy dasselb uff offner gassen unnd vor den hüsern vordem, unnd
dheiner in die württes-, zunfft- noch anndere hüser schlüffen noch gangen,
desfigelichen dhein annder herberg haben noch suchen sollen, dann in
dem spittale, unnd alda ein tag und eine nacht herberg haben, darnach
durch unsern bättelvogte verwysfit werden. Wöllicher sollichs alles über
sieht, und über gemelt zyl in miner herren spittale erfunden wurde,
werden gedachte min gnädig herren zu inen griffen und gefäncklich
inlegen unnd den eyde von statt unnd lannd geben. Und ob einiche
darüber darinn begriffen, nach sinem verdienen harttencklich straffen.
Desfihalb sol ein jeder gewarnott sin.
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II
Mandatt bettler im spittal
4. Januar 1552

mentag nach unnsers lieben herrn Jhesu Christj beschnidung
fröm bde bettler. Sch. & R .: Unnd damit zewüssen, alls dann ein grosser
ubertrang unnd unordnunge durch die starcken landtstricher, bättler,
zeginer unnd annder verlouffnen frömbden volck sich halltett, und daß
dieselben in die württes hüser, uff die zunft unnd anderen byderbenlutten
in ire hüser unerloupt louffen unnd wider gemeinen bruch das allmüsen
hoüschen unnd darnaben in den spittalle nit kommen, sonders anndere
nebent herbergen suchen, alls in den schüren vor dem thor, unnd daselbs
mencherley bubery tryben, darumb unnser getruw lieb eydgnossen gemeinlich von allen ortten, und wir mit inen, zu ruowe unnser bürgeren
und darmitte die armen, deren jetz in diser thüre sonst nit wenig der
unnsern sind, desterbas erhaltten werden mögen, sollichen ubertrang be-
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trachttott unnd dasselb besonderlich von den frömbden furer zegedulden
nit gemeindt wil sin, und zu abstellung defielben angesächen;
[1] das alle die, so das allmusen begeren, dasselb uff offner gassen
unnd vor den hüsern hoüschen, dheiner in die württszunfft noch andere
hüser gan,
[2] desgelichen dhein andere herberge haben noch suchen sollen, dann
in dem spittalle.
[3] Sy sollen ouch nit lenger an einem ortte, es sye in der statt oder
uff dem lannde, dann ein nachtte belyben, und demnach fürer oder
hindersich wider in ir land züchen.
[4] Und wollicher dasselb Übersicht, wirt demnach mit dem eydt verwysen
werden.
[5] Unnd so einer, wer joch derselb sye, denselben übersichtt oder sonst
ungehorsam ist, so haben wir unsern bättelvogt bevelchen, uffsächen
zehaben und gantz ernstlich angehengt, das er die harkommenden bättler
nach obbemeltter bestimpter zytt verwysen unnd die ungehorsamen gefengklich möge inlegen.
[6] Unnd wollicher obberürter unnser lieben eydtgnossen unnd unnser
gebotte unnd ansächen übersichtt, werden wir unnd besonderlich die
starcken bättler, es sye wyb oder man, inlegen und jeden umb sin handlung peenlich fragen unnd straffen nach jedes verdienen.
Defihalb sol ein jeder gewarnot sin, sich vor unnser Ungnade unnd straf
fe wüssen zehalten.
MB lS .3 6 3 f.
1551 hatte die Tagsatzung das Armenwesen eidgenössisch geordnet:
EA Bd.IV. Abt. l.c., Nr. 192 h S.576. Baden 1551 Nov.23. «Jedes Ort, Kirchhöre
und Flecken in der Eidgenossenschaft soll seine armen Leute selbst nach Vermögen erhal
ten und ihnen nicht gestatten, andern Leuten mit dem Betteln beschwerlich zu fallen.
Die fremden Landstreicher und welschen Bettler soll man allenthalben zurückweisen u.s.w.»
Vgl. Meyer (TVr. IO) S.51f.

258. Ordnung im Haus der Schützen
Übergebung des allt ratthufi
27. März 1549

mittwoch nach unser lieben frowen verkündung tage in der fasten
35

S ch .& R .: Als wir dann gemeinen schützen ein gesellschaffte wie uff

andern zünfften ze halten vergönnen sampt der Satzung aller fräffen und
bussen.
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Wir, der statthaltter und ratt der statt Solothurn thund kund offenlich
mitt diserm brieff: Als wir dan gemeinen schützen uff unserm allten ratthuse ein gemeine gesellschafft wie uff andern zünfften ze hallten ver
gönnen, damit dieselben dester brüderlicher, fridlicher und fründtlicher
mitteinandern mögen läben, und aber sich zu vilmalen in gutter gesell
schafft unzucht und unratt zutragt, demselben vorzusind, haben wir uff
anbringen unsers getrüwen, lieben mitratt und seckelmeysters Hieronimus
von Lutternow, der gedachten gesellschaffte oberherr und vogte, von uns
langes hievor erwellt und geordnet, inen hienach vollgende Ordnung
über die andern, so sy vorhin von uns erlangot, angesechen,
[1] daß wöllicher ein unzucht uff der gsellschafft zu den schützen begienge, nämlich das wo einer truncke und es widergebe, sol die bufi wie
uff andern zünfften zu bezahlen schuldig sin ane nachlafi.
[2] Demnach so einer fräffnote und ein schlechte bufi verfielle mit der
hand oder sonst trurig und häbig wurd, sol der gesellschafft zechen Schil
ling, doch uff gnad fünff Schilling verfallen sin. Und wöllicher zwyfache bufi verfallt, sol ein pfund schuldig sin und ufi gnaden biß uff
zechen Schilling geschenkt werden.
[3] Und so einer blutrunß verfielle, ist der gsellschafft dryssig Schilling
verfallen. Doch mögen sy bis uff fünffzechen Schilling gnadde bewysen.
[4] Und ob einicher ein trostungbruch begienge mit mund, verfielle
der und dieselben, so allso fällig werden, die sollen gedachter gsellschafft
ein guldin zebufi verfallen syn. Doch mögen sy einem jeden uff ein pfund
und nit darunder gnade bewysen.
[5] Und ob einer trostung breche mit der hand oder bluttruns, sol
er ablegen, je nachdem die händell groß sind und ein gm ein botte der
schützen zimlich und billich beduncken wurde, doch unnserer herrlichkeyt, gerechtickeyt und bussen unnachtheylig.
[6] Und damitt weder unfi noch der vilbesagten gsellschaft nützitt
verhallten noch verschlagen belybe, sollen die hußknecht, ire hufifrowen
und dienste schuldig sin, alle fräffenheytten und unzüchten zeleyden und
dem schützenmeyster oder sinen vierern anzuzöigen und darum geloben;
dieselben sollen auch schuldig und verbunden sin, söllichs einem amtmann oder allten ratte anzuzöigen.
Sölliches alles sol man dem hußwürtt und schützenmeystern wie obgemälldet in ir erwällunge, wan sy ir gelübde thund, vorgehallten, uffrecht,
erbarlich und in kraffte difi brieffs, der defi zu schyne mit unnserm an
hangenden insigill verwarott und gedachten gemeinen schützen und derselbigen gsellschaffte geben.
Es fo lg e n die N am en der im R ate Anwesenden.
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Urkunde im Archiv der Schützengesellschaft der Stadt Solothurn, Pergament, Siegel
abgefallen.
Copiae AB 2,25 (31) S. 188f.
D ruck: Louis Jäggi, (Nr. 121) S. 73f., mit Faksimile der Urkunde.

259. Münzmandat

5

14. Juli 1549
Statthalter und rhatt . .. Alls wir ein zytt har vernommen unnd ge-
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sächen haben, das inn ettlichen, besonders Ergöuw, unnsern stetten,
lannden unnd gepietten, die krönen unnd dick pfennig, die lappen oder
Basell müntz vyl thürer, dann die geschlagen unnd gewidrigott, ußgeben
unnd empfangen werdend, dadurch denen, so allso empfangen, im widerufigeben Verlust unnd abganng begegnett, sind wir verursachett, denn unn
sern vor schaden ze sin, insächens zethun unnd haben uff söllichs geordnett unnd angesächen:
[1] nämlichen das nyemands die Franckenrycher sonnenkronen thürer
ußgeben noch nemen solle, dann umb 25 bätzen, die Keyserschen,
Wendischen, Genueser unnd anndere derglychen krönen umb 24 bätzen,
ein dicken plappart umb 15 sh 4d. Item 25 Basell plappart umb 16
bätzen, ein Basell plappart umb 20 d, ein doppel vierer umb ein Schilling d,
ein vierer umb 6 d, ein rappen umb 3 d, alles unnserer müntz unnd
wärung; deßglychen anndere müntz nitt thürer, dann die geschlagen
unnd gewürdigett. Alles by eines guldins rechter buoß, von dem ußgeber
unnd empfacher ze bezüchen.
[2] Damitt aber mencklich obgemelter krönen, dicken, pfennigen unnd
Basell müntz mit nutz abkhomen unnd die vertryben möge, haben
wir darzuo zyl gesteckt biß lettsten tag nechstkomenden herpstmanods.
Hieby wollen wir ouch mencklich gewarnott haben, dermassen hie zwüschen obgemelte rappen unnd Basell müntz, wie obgelüterte würdigung
wyst, ze nemmen, das er dero wüsse abzekhommen.
[3] Dann wir nyemande, so ob dem Bonwaide haruff gesessen, zwingen
wollen, umb sin zinß gedachte Basell müntz ze nemen. Hienach wüß
sich mencklich zehallten.
Curiosae AB 5.3 (41) S. 461f.

260. Werg- und Flachszehnte
35

19. Juli 1549

sant Margarethen tag der heiligen jungkfrowen
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S ch .& R . an die amptslutten unnd unnderthanen a u f Anbringen der
erwürdigen andächtigen herren dechant unnd cappitells im Buchsgow
an wällt unnd gesandten unnd angehörigen:
Alsdann von jeweilen har die wärch- unnd flachszechenden ane allen
intrag unnd widerrede gegeben worden, unnd aber in kurzem an ettliehen orten abgangen, unnd unns gebätten, das wir sy by irem allten
harkommen und rechtsamen belyben lassen unnd ernüwern wollen, uff
sollichs ist unnser meynung an üch, das ir gemeinlich und sonderlich
hinfür gemellten wärch- und flachfi zechenden genannten unnsern priestern, wie von uralltem har, bezalen ... Wo sich aber einer wurde speren,
so werden wir inn ungestrafft nitt lassen.
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261. Holzordnung
Das niemande dhein jungholtz in miner herrn bännen howe
s. d. um 1550

15

junge eichen zu hauwen verbotten
Sch. & R . vernamen, wie dann das junge eychin, dannin unnd annder

holltze in iren bännen unnd sonst abgehowen werde, so ane mercklichen
schaden nit beschicht, daruff angesächen, das wollicher in gemelter miner
herrn bännen und holtzern unnd sonst sollich jung holtze abhowt und
geschendt, miner herren unhulde unnd schwären straffe erwartten sin
sollte in gestallten, er wölte sich defi gemüssigott haben.

20

MB I S . 382.

262. Feuerwehrordnung
Ordnung so fhür ufgad

25

29. April 1550

zinstag nach sant Georgen des heiligen ritters und marterers tage
erneuert 1579
fürordnung. Sch. & R.: Damit zewüssen, alls wir dan hievor ein Ordnung

damit, so in unser statt fhür uffgienge, sich ein jeder wüsste zehalten,
diewil aber solliche Ordnung nit gehalten, sind wir verursachott worden,
unser allt ußgangen mandatt für uns zenemmen und haben dasselb wider
ernüwrott und bestättigott und nachvolgende Ordnung angesechen:
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[1] kein liecht ohne laternen in den stahl tragen Unnd nämlich zuo
dem ersten so sollen die dienst in den würtshüsern unnd sonst ouch nie
mand anders, frömbder oder heimscher, dhein liecht ane latternen in die
ställ oder schüren tragen, by unser schwärren straffe.
[2] so fe ü r a u f gehet, schmiden und zimerleuth darzu zu gan verord
net Denne so in unser statt für uffgadt (darvor uns Gott der herr
lang behuotten wolle) haben wir angesechen, das die unsern von beyden
zünfften, von den schmiden unnd zimmerlütten, mit leittern, fhürhaggen
unnd eymern, zuo dem fhürr sollen louffen und nach irem besten vermögen
einandern helffen löschen. Und wollich unser eymer gebrucht, die sollen si
wider dahin* si gehören, uberantwürtten by vermidung unser ungnad.
Dan wo dieselben hienach hinder einem funden, wurde ungestraft nit
hingan.
[3] mit den eimern a u f dem fischm arkht zu samen körnen Die übrigen
zunfft bürger und hindersassen, die sollen mit iren eymern uff den fischmärckt zesammen körnen, damitt, was sich zuotrage, ein jeder zuo der notturfft gerüst sye, unnd, wohin er geordnott württ, demselben statt thuge.
[4] das ein jeder burger eimer haben solle Demnach wollen wir, das ein je
der unser bürgern, namlich wollicher des kleinen rattes ist, zwen eymer
und von dem grossen ratte und die andern, die des Vermögens sind, jeder
ein eygnen eymer sol haben, by vermidung unser schwärren straffe.
[5] überrütter Und ob ein fhür ußerthalb der statt fernuß uffgadt, sol
allwegen ein überrütter, wie von alltem har ist, geschickt werden.
[6] so fe ü r ussert der statt, von jed er z u n fft 4 man geordnet Wenn
aber ein fhür by einer gantzen** oder halben myl usserthalb der statt uff
gadt, sol desfihalb ein jede zünffte vier man ufi inen verordnen, die all
wägen gerüst syen und jeder sinen eygnen eymer haben und zuo dem fhüre
louffen und nach irem besten vermögen hellfen löschen; und sollen die
übrigen, so nit geordnott, an heimsch unnd by der statt belyben.
[7] bey haus bleiben Es sol ouch ein jeder mit siner frowen unnd
jungfrowen reden unnd verschaffen, das sy in sollichen gelöüff by hus
belyben unnd defielben acht haben sollen unnd nit für das thor ußloufen.
[8] das der vogt zu dem fe ü r reütten solle Unnd diß unser ansechen mit dester besserer Ordnung gebrucht werden, haben wir angese
chen und geordnott, das, wo in den vier obern und innern vogtyen brunst
entstünde, sol allwägen der vogte defielben orttes sampt einem unsers
rattes fründen, so wir darzuo verordnott haben, zuo dem fhür rytten und
* dahin von späterer Hand übergeschrieben.
** gantzen von späterer Hand übergeschrieben.
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das wegest helfen ratten unnd thuon, was zuo rettung der armen lütten mag
dienen.
Nämlich in die vogtye Kriegstetten Jacoben Hugin, in die vogty
Buchegg Ursen Michelin, genannt Gypfer, an Läbern Conradten Pflüger,
Ballm Batt Kallten.

5

renovatum est anno 1579 mense decembri comitiis quaestoriis
MB 1 S.374ff.

263.
Ordnung hünern und eyern zekouffen, und der brunnin halb
11. August 1550

10

mentag nach sant Laurentzen des heiligen leviten und marterers tag
[1] hüner, eyer etc. vor den thoren aufzukaufen verbotten
S c h .& R . haben in ansechen der grossen unordnunge und bösen brüchen, durch wölliche ein burgerschafft mercklich beschwert würt, nämlich
das ettlich uff den fryen wuchenmerckten, wann die purslüt ire pfennwärten, es syen hüner, vögel, eyer und ander derglichen hartne zemerckte
tragen, hinufi für die thor louffen und daselbs wartten, und sölliche pfennwert von inen, ee si uff den gewonnlichen merckt körnen mögen, uffkouffen, defihalb sy verursachet, ir vorusgangen mandat widerum zuo
ernüweren, und daruff geraten, das wölliche die syen, rych oder arm,
würt oder ander, durch sich selbs oder annder, so hinufi für die thor
louffen oder sonst ob sölliche pfennwerte uff den fryen ordenlichen
merckt, nämlich von dem Wasserthor harin biß über das bächli by der
metzg unnd von dem Eychthor biß über das bächli by dem Fisch
brunnen kommen, uffkoufen oder bestellen, allwegen um ein pfund bar
ane nachlassen gestraft werden sollen; dann wölliche das thäten und überträten, die sollen mit obgemelter straff büssen und gestrafft werden.
Deshalb gedachten min gnedig herren allen iren dienern, es syen weybell,
überrütter, loüffer und andern bevolchen, uf söllichs achte zehaben, und
die brüchigen angentz zestraffen und anzezoigen; darnach mag sich ein je
der wüssen zehalten.
[2] nützit in brünnen stossen noch in selben wüschen Unnd als dann
gedachten min gnedig herren vornacher der brunnen halb, die so unsuber
gehalten und verwüst worden inmassen, das si nit allein by den frömbden
nachrede haben, sonders das viche, so dasselb gebrucht, darufi schaden em
pfangen, unnd darüber etliche mandatt lassen usgan, unnd diewyl söllichs
nit halten, sind si verursachet, söllich ir allte Ordnung widerum zuernüwern
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und haben daruff abermalen angesechen, das niemand in die brunnen nüt
solle stossen noch ützit darinn wäschen, dardureh dieselben entsüberet
werden, es sye jochfleisch, krut, windlen, tücher oder ander ding, wie
das namen möchte haben, und sonderlich was an im selbs unflätig ist.
5 Und haben zuobeschirmung deßelben zuo jedem brunnen zwen verordnot,
die darzuo acht sollen haben. Und wöllich dieselben finden oder mögen
erkunden, das sy ützit in die brunnen stossen oder darinn wäschen,
dardureh sy mögen entsüberet werden, von denselben werden die wächter,
so dick und vil das bescheche, fünf Schilling zuo straff bezüchen, by der
io glüpt, so sy harzuo an eydes statt geben. Wellich aber sich deßelben widroten,
die sol man inlegen und ferrer straff erwarten; deß sol jederman sin
gsind und dienste warnen.
MB 1 S. 377.

15

264.
Fryung Danyel Marttis des zieglers frowen und kind guott
24. November 1550

mentag sant Chatharinen abend
Nachdem Danyel Marti, den man nampt Ziegler, durch min herren
hievor zuo vilmaln um sin liederlicheit gewarnot und gestrafft,
20 welches aber bißhar an im unerschiesslich gewesen unnd für unnd für
übel hußhaltet, unnd das sin mit schlemen und prassen uff den zünfften,
in den württes unnd anndern winkelhüsern verthuott, siner hußfrowen und
kinden guott verkoufft und versetzt, inmassen das dieselben hienach hunger unnd mangel haben mussten unnd zeletst gar an betteistab gericht
25 mochtten werden, demselben vorzesind, haben gemelte min gnedig herren
vorgemeiten Daniel Martis frowen unnd kinden guott gefryott in gestaltten, das derselb weder macht noch gewalt haben solle, weder zuoverkouoffen,
vertuschen noch versetzen ane derselben miner herren wüssen unnd wil
len. Und ob jemand darüber mit im in kouffen unnd verkouffen handlen,
30 oder im gellt, gelltes wertt essen oder trincken fursetzen oder beitten
wurde, dasselb krafftlos heissen unnd sin unnd von gedachten minen gnedigen herren von der frowen unnd kinden kein antwort geben werden.
Deßhalb sol jederman gewarnet sin, sich darnach wüssen zehallten.
MB IS . 379.
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265. Webernzunfft
I
Schyne der zunfftt von wäbern rechttsame gegen den wäbern uff dem land
18. März 1551

mittwoch vor palmarum
Vor Sch. & R. erscheinen die Zunftgenossen der Webern und klagen: Wie
dann ettlicher wäber in der näche ussertthalb der statt uff dem lannde
sich ires handtwercks gebruchen, unnd aber sich irer bißhar gehepter
rechttsame mitt inen nitt vertragen, inmassen inen sollichs zuo abbruch
unnd nachteyle gemelltten ires zunffttrechten diene, mitt unnderthäniger
bitt unnd begerr, diewyl zwüschen den dryen stetten Bern, Fryburg unnd
Solothurn vor ettlichen jaren ein ordnunge sollicher dingen halb gemachtt,
sy darby zuo handhaben, unnd darwider fürgenommen ze wenden, nitt
zuogedulden. Allso in ansechen der billickeyt, guotter unnd rechtmessiger
Ursachen, darmitte das handtwerke (unnd wie sich gepürtt), erhalltten
unnd unnserer statte ouch dhein abgang bescheche, haben wir geordnott,
gesprochen unnd erkanndt, wollen ouch, das wolliche wäber hinfür usserthalb der bürgern zil uff dem land sin handtwerke tryben unnd üben
wil, sich vorhin unnd ee mitt gemelltter zünfftte nach irem bruch,
wie bißhare annder usser ouch gethan, betragen, richtten und järlich sin gab
unnd guott jare uff dieselbe zunfftt ze geben schuldig sin solle. Unnd
so das beschichtt, sol allsdann dheiner derselben zuonffte über obgedachtte
geschwärd weder stüren, reysen, wachtten noch annders zethunde verbun
den, sondern allen ufflagen der zünffte halb ledig sin ...
Copiae AB 2.28 (34) S.186f.
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II
Am 20. Februar 1555 (mittwuchen vor sannt Petters stulfyr) hatte sich
der R at erneut mit der Webernzunft zu befassen:

wäbern fryheitt
Sch. & R.: Das hütt sines datums vor unns erschinen sind die ersamen,
wysen gemeine meystern unnd zunfftgenossen der zünfftte zu den wä
bern und habend sich erklagt, wie dann ettliche wäber an der neche, us
sertthalb unnser statt uff dem lan^e, sich des hanndtwerks gebruchen,
unnd aber sich irer bisfihar geheppter rechtsamy mitt inen noch nüt vertra
gen, inmasßen inen solichs zu grosßem abbruch unnd nachtheyle gemellt-
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ten irs zunffttrechtten diene, mitt unnderthäniger bitt unnd begere.
Diewyl zwuschen den dryen stetten Bern, Fryburg unnd Solothurn vor
ettlicher jaren sollicher dingen halb ein ordnunge gemachtt unnd angesechen, sy darby zuhanndhaben unnd darwider gethane zu werden nitt
zugedulden, allso sin ansechen der billickeytt, gutter unnd rechttmessiger
Ursachen, unnd sonderlich damitt ir hanntwerk unnd fryheytten erhalltten, ouch unnserer statte dhein abgang bescheche, haben wir geordnott
und angesechen, wollen ouch:
[1] Das niemande gemellt wäber handtwerck in den dörffern Flumenthal, Hupperstorff, Niderwyl, Günsperg, Zuchwyl, Oberdorff, Langendorff,
in der Rütty, Lomiswyl, Bellach, Lüsslingen, Nennigkoffen, Amellseych,
Bibersch unnd anndern dörffern, so allso nach by unnser statte gelegen,
trybe, sonders gedachtte zunfftt sollichem kreyß ungeirrt lasse.
[2] Doch in andern dörffern, so ettwas wytter von der statt, nitt abge
schlagen, mitt der bescheydenheytt, wöllicher ussertthalb sollicher march
unnd zil selbig hanndtwercke tryben unnd üben wil, sich vorhin unnd ee
mitt der zunfftte zu den wäbern nach irem bruch, wie bisfihar annder ouch
gethan, betragen, richtten und järlich sin gab unnd guottjare uff dieselbe
zunfft zugeben schuldig sin solle.
[3] Unnd so das beschiche, sol dann dheiner derselben zunfftt über
obgedachte beschwärde weder stüren, reysen, wachtten, noch annders zuthunde verbunden noch gezwungen, sonders allen ufflagen der zunfftte
halb ledig sin ...
Copiae AB 2.31 (37) S. 27.
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266.
Burger eyd der statt Solothurn
s. d. 2554 oder 1555 (?)

30

35

Ir werdent loben und schweren dem heiligen Römischen Ryche,
dem himelfürsten sanct Ursen, minen herren, Sch. & R . bürgern und gantzer gemeinde der statte Solothurn, ewig burger ze sinde, inen, ouch und
was zuo inen gehördt, lütten und guotte, getrüw und hold gehorsam und
gewerttig zesinde, iren nutz und eere zefürdern unnd schaden zewarnen
und zewenden nach allem üwerm vermögen, inen ouch mit gebotten und
verbotten, vor ratt und gerichte, und allen andern dingen, gehorsam und
gewerttig zesinde, und alles das zethundte, das ein burger von Solothurn
zethunde schuldig ist von recht oder gewonheidte, und das burgrechte nit
uffzegäben, denn vor einem gesässnem ratte, ouch dehein heimliche sam-
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lung, antrage noch gerün zehaben und zethünde, ouch dhein gluptnufi,
versprechnufi, noch pündnüsse mit einandern zethünd noch zemachen, so
wider einen schultheissen, kleinen und grossen ratte, und die gantze ge
meinde gemeinlich noch sonderlich der statte Solothurn dienen, schaden,
ubell und args, oder uffruor und widerwerttigkheidt bringen möchte. Und
wo darwider fürgenommen, gethan oder gesucht wurdt, das dem von
stund an einer söllichs by sinem eyde einem schultheissen oder vogte
one alles verhalten rügen und sagen sol, alles by gutten trüwen, erbarlich
unnd ungefarlich.
Und nachdem gemelter eyd gläfien, heischt man si gemeinlich, oder wo
einer allein wäre, die finger uff haben, und spricht man wie volgt, der dan
den eyd gipt, und sagen si im nach: Was üch da vor geläfien und mit wortten vorgehallten ist, das werrd ir halten, verfüren uffrecht, erbarlich, one
alle geferdt, als üch Gott soll helffen und die heiligen.
Unterschrift: seckellschreiber zu Solothurn:
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Copiae AB 2.27 (33) S. 231f.

267.
Ordnung der brunnen
3. Oktober 1554

20

mittwochen nach Michaelis
nichts in die brünnen stossen, noch in selben etwas Wäschen
S ch .& R . haben abermals betrachttott, wie doch die brunnen allet-

halben über die ordnunge, so si hievor gemacht, verwüst unnd unsuber
gehalltten werden, derhalben dann sy den frömbden nachred, und das vych,
so darus trinckt, schaden empfachen möchtten, unnd haben daruff angesechen, das niemandt nützit darin stosse, dardurch dieselben enttsübrot
werden, es wäre joch fleisch, krutt oder anders, so an im selbs unfletig unnd unnsuber ist; unnd demnach zuo jedem brunnen sunderbare
personen, so daruff acht haben sollen, gesetzt inmassen, wo ein dienst oder
ander, wer die weren, ettwas inn die brunnen stiessen, es weren züber unnd
anders, wie obstatt, dieselben so dick das zuo beschullden kumptt, umb ein
plapart, unnd die, so ein wösch by dem brunnen uswüschen, umb fünff
Schilling ane nachlafi gestrafftt sollen werden; defi sol mencklich sine
dienst warnen, sich darnach zuo hütten wüssen.
MB 1 S. 387, gleichlautend wie S. 397.
Copiae AB 2.29 (35) S. 305.
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268.
Offen brieff visitation der kilchen uff der landtschafftt
31. Oktober 1554

mittwochen vor omnium sanctorum
5
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geistliche abgesandte, die kilchen a u f dem land zu visitieren
S ch .& R . thuond kund unnd entbietten allen unnd jeden unnsern

pfarrherrn in unnsern ussern herschafftten, landen unnd gebietten gesässen, unnsern günstlichen gruofi unnd alles guotz zuvor unnd darmitte
zuovernemen, das unns taglich anlangott, wie dann dieselben unnsere kilchherrn zuo zytten minder, dann sich gebürtt, in verkündung des gottswortts
unnd hallttung göttlicher ämptern emsig, sonnders zum theyl hinlässig
und untougenlich, dardurch dann unsere unnderthanen mer zuo ungott
seligem dann christanlichem läben gereitzt wärden, derhalben wir geursachott, ernstlich insächen zethuonde, unnd haben allso, darmitte wir den
grund der warheytte vernemmen möchten, die eerwürdigen andechttigen
unnd wolgelertten herrn Ursen Manslyb, probst, unnd herrn Jörgen Fincken, unnsern predicantten, abgeverttigott, die kilchen allenthalben in
unnsern landen unnd herrschafftten zuo visitieren, die Seelsorger unnd
kilchherrn zuo examinieren unnd zuo erfaren* ob dieselben zuopriesterlichen
würden genuogsam unnd tougentlich syen, darmitte sy sich in göttlichen Sa
chen unnd ämpttern ettwas geschicktter und geflysner, dann aber bishare
beschächen, zehalltten unnd zetragen wüssen. Wollen allso, das mencklich
derselben sich hierinne nitt zewider stellen, sonnders söllichem notw en
digem ansächen, so unns alls der oberkeytte gebürtt, state thuogen.
Dann wo einer oder mer darwider fürnemendt unnd hanndlen, würden
wir insächen thuon, das sy unnser ungnade zuo gespüren hätten. Defi
mengklicher derselben gewarnott sin sol.
MB 1 S.397f.
Copiae AB 2.29 (35) S. 324f.
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269.
Mandatt Bibersch kilchgang
31. Oktober 1554

mittwuchen vor aller heiligen tag

35

an Sonntagen und feyertagen dem gottsdienst beywohnen
S ch .& R . thuond kund unnd entbietten allen unnd jeden unnsern
* es folgt durchgestrichen verhören.
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ampttslütten unnd underthanen der kilchhory Bibersch unnsern günstlichen grüß unnd alles guotz zuvor. Unnd darmitte zuo vernemmen, alls dann
wir hievor mermalen ettliche mandatt unnd Ordnungen defi kilchgangs
halb usgan haben lassen, aber unnsere vätterliche unnd trüwe warnung,
die unns alls der oberkeytte gebürt, vormals beschächen, an ettlichen unnd
dem merern theile wenig erschossen, dann das mencklich in aller ungottsforchtte unnd versumnisse der gottsdiensten bishare fürgefaren, ouch
sich gegen Gott dem herrn unnd unns mer dann ungehorsam erzoygtt,
so unns fürer zuo gedulden dheines wegs gemeindt wil sin, sonnders diewyl unnsern vorigen mandatten unnd gebotten nitt statt beschichtt, sind
wir verursachott, dieselben unnd sonnderlich, was zuo Gottes eer unnd unnser unnderthanen seelenheyle dienstlich, widerumb zuoernüwern und wol
len allso gantz ernstlich, das mencklich der unnsern in gemellter kilchhöry
hushablich, man oder wyb, jung oder allt, dienst unnd ander hindersässen, unnd besonnders die, so ertagtt unnd verwarrtt personen sind, an den
Sonntagen unnd bannen fyrttagen zuo der predig unnd messe gangen, ouch
von anfang bis zuo usgang göttlicher ampttern in der kilchen belyben unnd
nitt uff dem kilchhoff stannden. Dann wöllicher söllichs übersäche unnd
disere unnsern warnunge nachmals verachtten würde, sol derselb, so dick
unnd vil das zuo schullden kerne, von unnserm vogt umb ein pfund buoß
unnachlässlich gestraft werden unnd anderer unnserer Ungnade wirttigsin.
Dann wir sonderbare personen, so ein uffsächen werden haben, harzuo geordnott, das verkünden wir üch der meinung, darmitte sich mercklich
darnach zuohallten wüsse.
MB I S . 399.
Copiae AB 2.29 (35) S. 323f.
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270. Musterung der Harnische
Mandat harnasch beschowen
28. November 1554

mittwochen vor Andree, desfi heiligen zwöllffbotten tag
S ch .& R . an die Untertanen im Bucheggberg: ... Nachdem dann
ettliche jar dahar viel kriegsloüffen unnd uffrüren zwüschen allerley
fürsten unnd herren gewäsen, dardurch dann vil harnasten, gewer und
kriegsrüstungen usfi dem land, unnd aber dargegen wenig (alls wir vernemmendt) widerum darin kommen, derhalben wir für gutt unnd nottwendig
sin angesechen, die harnast in allen unnsren herrschafften unnd vogttyen
besichttigen zuo lassen, darmitte, was von nötten sin wurde, wie unns
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derselben zuogetrösten wüstendt. Unnd wollen ouch ganntz ernstlich, das
mencklich der unnsren an dem Buochiberg uff der heilligen dryer küngen tage nechstkünffttig mitt sinem harnast gerüstett sye, dann wir uff
demselben tage unnsere bottschafftten hinuß schicken unnd die harnast
ordentlich besichttigen werden lassen. Wölliche aber allsdann sümig unnd
söllichem unnserm ansechen nitt geläben, wurden wir dieselben inmassen
straffen, sy unnser ungnad zuogespüren hättend. Das verkünden wir üch
der meynung, üch darnach zuohallten wüssendt ...
Copiae AB 2.29 (35) S. 350.
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271.
I
Kirchgang und Spielen

Mandat kilchgangs und spilens
8. März 1555
15

20

25

30

35

frittag vor dem sontag reminiscere
Sch. & R.: haben abermalen für sich genomen das unordenlich wäsen,
so in der kilchen wider ire vorusgangnett mandatt zuo hinderunge des
göttlichen dienstes unnd biderber lütten andachtte gebruchtt württ, desßhalb sollich ir alltt mandatts unnd ansächen nachvolgender gestalltte
widerum ernuwrott:
[1] Unnd nämlich, das menklich, man und wybe, unnder der predig
unnd andern christlichen ämpttern der mäß sich züchttigklich sollen
hallten, den göttlichen worten losen unnd demnach mitt andechttigen geflyssnen gebätte Gott dem herrn dienen. Unnd wölliche person darunder
mitt schwätzen oder andern lychttverttigen dingen unnd ungebärden sollichs überträtte, so dick unnd vyle dasselb bescheche, sol der überträtter
einen plapphartte ze straff ußrichtten. Unnd wöllicher darinne ungehor
sam erfunden, der sol ingelegt unnd nitt ußgelassen werden, biß er ein
pfundt bar bezallt.
[2] Und uff sollichen sonn- unnd fyrttagen sollen weder die württe
noch die zunffttknechtte under den heilligen ämptern niemande weder
zuo essen noch zuo trinken geben, dann allein in den rechtten herbergen
frömbden gesten, die fürer wandien wollen, by straff der kebyen unnd des
gelltts, wie hievor angesechen.
[3] Desglychen, welliche unnder der predig oder mäh uff dem kilchhoff, vor dem thor, by der linden, uff den gassen oder sonst öffentlich,
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wo das wäre, stünden, gesehwätz oder andern unfuor tryben wurden,
dardurch dann andern andechttigen lütten ergernufi geben möchtte wer
den, dieselben in gelycher straff stan unnd gefallen werden, alls obstat.
[4] Unnd von wegen, das jetzmals die heilige zytt der fasten vorhanden,
darinne sich ein jeder billich zuo besserung keren unnd wenden sollte, unnd
aber nützit dester weniger das spilen uff den zünfftten unnd sonst anndere lychttfertikeytt nitt abnimptt, wollen min herren gantz ernstlich,
das niemande uff den zünfften einich spil mitt kartten, würfflen unnd
derglychen thüge. Darzuo, das niemande in der fasten die krüglen wärffe,
sonnders darmitte der heiligen zytt dester fürer geschonett, unnd villerley
böfier wortten unnd wercken, so durch sölliche spil entstanden, gespartt.
Wollen min herren selbigs alles jetziger zytt, darzu hinfür uff allen
bannen fyrttagen, fronfasten, unnser frowen unnd zwöllffbotten abent
unnd tagen by obgmelltter busfi unnd straffe abgethan unnd verbotten
haben.
Derhalben sol mencklich gewarnott sin, sich vor miner herren ungnad
und straffe, so man von dem überträttenden ane nachlasß bezüchen wurde,
wüssen zehütten ...
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Copiae AB 2.29 (35) S.467f.

II
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Kirchgang in den äussem Vogteien

Mandatt kilchgang in all usser vogttyen
3. Oktober 1556
samstag nach sant Michaelen des heiligen ertzengels tage
Sch. Kl. & GR. an: Amptlütten unnd unnderthanen unnser herrschaffte
... N ... Nachdem dann wir hievor mermalen ettlich mandatt unnd Ordnun
gen desfi kilchgangs halb haben ufigan lasfien, aber unnser vätterliche und
trüwe warnungen, die unns alls der oberkeytte gebüren, an vilen ungehor
samen gar wenig erschossen, dann das mencklich in al der ungottesforchtt
unnd versümnusfi der gottesdiensten täglich fürfartt, ouch sich gegen Gott
dem herren unnd unns mer dann ungehorsam erzöygtt, wölliches aber fü
rer zuegedulden unns nitt gemeindt wil sin, sonnders die wyl unnsern
vorufigangnen mandatten und gebotten nitt statt beschicht, sind wir verursachott zuo erkandtnusß der gutthatten, die uns der allmechttig Gott gnedicklich mittheylltt, unnd zu merung siner eeren, ouch zu unnserer unn
derthanen seelen heyl, dieselben widerum zu ernüwren, deshalben wollen
wir ganntz ernstlich:
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[1] Das mencklich der unnsern in obgemellter herrschaffte ... N ...
wonhafft, man und wyb, jung unnd alltt, dienst unnd anndere hindersessen, unnd besonders die, so ertagtt unnd verwarott personen sind,
an den heiligen sontagen und gebannen fyrtagen zuo der predig unnd mässe
5 gangen, ouch von anfang bis zuo usßgang göttlicher ämptern in der kilchen
belyben unnd nitt uff dem kilchhoff standen. Dann wölliche söllichs überseche und die unnser warnung nachmals verachtten wurde, sol derselb,
so dick unnd vil der zeschulden käme, von unserm vogtte umb ein pfund
unnser wärung unnachlesfilicher buosse, die ouch alls dann desß vogttes
io sygen, sin sol, darmitte ein jeder vogtt dester geflissner uffsechen habe,
gestrafft werden, unnd nützit dester minder annderer unnser ungnad
erwarrten sin.
[2] Es sol ouch ein jeder vogtt in unnsern landen unnd gebietten son
derbare unnd heimliche personen zuo sollichem uffsechen verordnen unnd
15 bestellen, dardurch mencklich gespüren möge, das wir ob unnsern mandatten unnd gebotten halltten wollen, das verkünden wir üch der meynung,
darmitte sich mencklich vor dem zorn Gottes, unnser ungnad unnd schwärren straffe zuohütten wüsse ...
Copiae AB 2.30 (36) S. 594f.
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272. Schützenordnung
16. April 1555

osterzinstag
[1] Wellicher ein schiefigesell well werden, sol geloben, dise Ordnung
zehallten und dem schützenmeister sin trüwe geben, den schützen in
25 allen iren anligen gehorsam zesinde und fünff Schilling geben und 1 firlig wachs, drus sol man im ein ürtin schencken.
[2] So denne sol ein jeder järlich mitt den schießgesellen uff sant
Sebastianstag zekilchen gan by straff 5 Schilling, doch ussern harin nit
gezwungen.
30 [3] Denn sol ein jeder, der in der statt gsessen, järlich ein halben batzen zum guten jar geben.
[4] Wellicher järlich umb die hosen schiessen wöll, ußgenommen schießgsellen in der statt, der sol zu anfang des jars, so man schützt, 5 Schil
ling geben und darnach durch dasselb gantz jar nit wytters schuldig sin.
35 [5] Es sol auch, wellicher umb die hosen oder gaben schiessen wil, sin
eygnen schießzüg haben; so ime aber uff der zillstatt abgienge, mögen
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die schützenmeister und vierer im wol mit einem andern ze schiessen
erlouben.
[6] Dartzu sol ouch einer dry sonntag nach einandern schiessen, so man
umb sontaghosen schützt, sonst sol man im die hosen nitt geben, es
wäre dann, das inn herren- oder lybsnot haran sumpte; oder so einer das
nit tuhn welle, mag er 5 Schilling erlegen und dan der dryen sontagen
ledig sin.
[7] Es sol ouch dheiner unerloupt zum schützenrein gan, by 6 pfennig bus.
[8] Wellicher einem für den schütz loufft, sol geben 6 pfennig.
[9] Wellicher uff der zilstatt schisse, seiche, furtz oder koppen lies
se, sol geben 1 Schilling.
[10] Wellicher sin schiefizüg im zorn hinwäg würffe, sol geben 1 Schilling.
[11] Wellicher ufi verdachtem mutt schwüre, sol geben 1 Schilling.
[12] Wellicher freffen begienge,, wellen min meistern hallten, wie die büchsenschützen von minen herren gefryet sin.
[13] Es sol dheiner uff dem tag, so man schiessen wil, versuchen, sonst
lasse man inn denselben tag nit schiessen.
[14] Es sol auch dheiner busschütz haben, unerloupt der schützenmeistern
und vierern; so sich aber einer nit gforlich versumpte und schiessen
wellte, so sol er geben 1 Schilling.
[15] Wellicher die hosen gwinnt, sol am nechsten tag darnach anschiessen
by straff 1 Schilling.
[16] Wellicher die hosen gwinnt gibt ufihin 12 sch. u. der gesellschafft
lpf. käs.
[17] Es mag ouch dheiner mer im jar dann ein par sonntag hosen gwinnen, dartzu ouch die übrigen gaben jede allein zweymal gwinnen, ufigenomen die 6 Schilling, sind fry, mag einer gwinnen wie offt er mag.
[18] Wellicher die sontag hosen gwinnt, gibt dem zeyger 20 pfennig.
[19] Denne von einem fryen parhosen 3 Schilling, demnach von jedem
Schilling 1 pfennig. Die gaben sind den hosen nach wie volgt 8 sch.,
7 sch., 6 sch., sind fry 5 sch., 4 sch., 3 sch.
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Archiv der Schützengesellschaft der Stadt Solothurn: Bruderschaftsbuch der Seba
stiansbruderschaft.
D ruck: Louis Jäggi (Nr. 121) S.21f.

273. Eingriff in fremde Grundstücke
Mandatt Buochegg übersäyen, übermayen, überhagen
17. Mai 1555

fritag vor den crützwuchen
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S ch .& R . an die Untertanen in der Herrschaft Buchegg: ... ze wüs
sen, nachdem dann in vergangnen jaren in allen unnsern vogttyen, herr
schafften und gebietten von wegen Übergriffs desfi hagens unnd anderer
dingen halb ein mandat lassen ufigan, aber gespürren, das ettlich der unn
sern sollichs wenig war nemmendt unnd vermeynende, wir selbigs in vergäsfi (das doch nitt beschechen) gelegt habendt, deshalben wir zuo Verhüt
tung desfi unbills, so sich mencher hierinn gebruchtt, abermals angesechen:
[1] Wöllicher der unnsern den anndern überhagtt, übersaytt, übermaytt,
übererntte oder einich fruchttbare boüm, es wären öpffellböum, birböum,
kirfiböum, zam oder willd, so fruchttbar unnd nitt ful wären, abhüwe,
wurden wir umb das überhagen von jedem stecken die alltte büß lutt
unnsers vorusgangnen mandates, nämlich drü pfunde, darzu der übrigen
jetzgemelltten fälern halb von dem überträttenden, so dick das zu schullden käme, drü pfund insonders ane gnad unnd nachlasfi bezüchen und
inbringen.
[2] Wir wollen ouch, das unnsere amman, amptts- unnd gerichttslütt,
so inen derglychen überträttungen fürkämen, oder sy es selbs sechende,
unnsern vögtten, so wir je zu zytten ordnen wurden, by geschwornen
eyden, nitt weniger dann anndere buossen, by vermeydung unnser Ungnade
unnd obgemellter straffe, leyden unnd anzoygen sollen.
Das urkunden wir üch der meynung, üch darnach zehallten wüssen ...
Copiae AB 2.31 (37) S. 117.

274. Erbrecht des jüngeren Sohnes
27. Mai 1555

25

montag nach exaudie
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Zwischen Hans Louper eines, Melchior Schollen und Hentzen Leman
anders theyls, von wegen sind gebürenden theils siner frowen erbs halb,
so er vordrott, dargegen Scholl und Lemann: Der jünger sun besitze
das gutt unnd solle alle gellttschulden bezahlen, darzu die Schwäger und
brüder irs theyls vergnügen, solle zu im gan, werde er inn ouch abverttigen, dargegen Louper: Er wolle sovil haben, alls der sünen einer etc.
Daruff erkandt, daz er sich lasse ersettigen, wie die andere Schwäger, wo
nitt, mag er den jüngern sun annemmen, dann min herren allwegen den sü
nen ettwas vortheyls mer dann den dochtern gelangen lassen.
R M A 1.55,1555 S.297.
D ruck: N SW B 1911 s.4 7 9 .
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275. Ablösung der Kirchenzinsen
Mandat ablösung der ussern kilchen zinfien biß in 5 sh
6. Septem ber 1555
frytag vor unnser lieben frowen geburts tag
S ch .& R . an Vögte, Untervögte, Ammänner, Amtsleute und Untertanen:

Nachdem dann wir betrachtott, das die kleinen bodenzinße unnserer kil
chen uff dem land gar liederlich bezalltt unnd kümerlich bezogen werden,
so haben wir mitt wolbedachttem mute angesechen, dieselben kleinen
zinße, was unnder fünff Schillingen ist, biß in die fünff Schilling abkouffen
ze lassen, nämlich jeden Schilling umb drysßig Schilling, soverr das ein je
der, so dieselbe ablösung thuon und sine gütter fryen wil, dasselb biß
sanntt Andresen tag nechstkünfftig thüge unnd das gellt zu hannden der
kilchmeyern anttwurtte, damitte sollichs zu nutze der kilchen verwendet
unnd angelegt werde. Doch werden wir niemande harzuo zwingen, sonders
einem jeden sollich ablosunge zethunde oder nitt, fryen willen lasßen,
heimgesatzt haben.
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Copiae AB 2.31 (37) S. 83.

276. Holzmandate
I
Mandat holzhouwens halb

20

17. Januar 1556

frytag uff sannt Anthonien tag
ohne vorwissen eichigs oder dannigs holtz hauwen
S ch .& R .: Nachdem dann wir hievor ettliche mandatt von wägen deß

schädlichen holtzhowens, so unsere bürgere inn unnd usserthalb der stat
te in unnsern banhölltzen unnd wällden gethan, usgan lassen unnd aber
täglich gespüren, das denselben dhein gehorsame beschicht, sonnders un
ser wäld so gefärlich geschwendt unnd erhowen werden, das, wo wir nitt
streng unnd nottwändig insächen thätten, unnsern nachkomen und ouch
wir der buwhölltzern halb mittler zytt zuo grossem mangell kämen, derhalben diewyl wir selbiger mandatten bishare noch dheins uffgeheptt, so ha
ben wir angesechen, wöllicher hinfür einich buwholltz, es sye eiche oder
dannis, ane unser vorwüssen und erloupttnusse, geschandte zuobrennen
oder sonst abhüwe, das wäre in den buwhöllzern oder usserthalb, wurden
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wir denselben mit gefencknuß und an dem gellte dermassen straffen, daß
er wollte, sich deß gemüssigot. Daruf mencklich gewarnott sin sol, sich vor
unnser Ungnade zuohütten unnd schwere straff zuovermyden müssen.
5

MB I S . 388.
Copiae AB 2.30 (36) S. 84.

In der Folge erliess der R at spezielle Anordnungen fü r verschiedene
JVälder:

II
Mandath holtzhow im Göw
21. Mai 1557

10

frytag vor der crützwochen
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Sch. & R.: Das wir glöuplich berichtt, wie dann mencklich der unnsern
im Göuw denn Born unnd unnsere hochwäld mitt schien unnd stacken
machen, ouch sonst mitt schedlichem holtzhowen übell gesellenden unnd
dermassen handlen, das unns söllichs zuogedulden fürer nit gemeynett
wil sin, unnd ist hierum an alle und jede unnsere unnderthanen des
ortts obstatt unnser ganntz ernstlich ermanen,
[1] im Born und andern hochwäldern zu holtzen verboten das sich
jeder hinfür dasselbige missige und niemande weder in dem Born noch an
dern unnsern hochwälden in dem Göw einig hagholtz, alls schien, stecken
und derglichen, ane unnserer vögtten wissen und willen by zechen pfunden buoß, so wir von dem überttrattenden, so dick das zeschulden käme,
unachlesslich beziechen würden, abhowe.
[2] gemein matten einschlagen verboten Wir wollen ouch nitt, das
dheiner in den grossen matten, so den gemeynden zuo gemeiner trättote
unndererschlachen sollen werden, einiche inschleg mache, sonders ein
jeder sine stuck, wie das von alltterhar unnd gemeiner lanndsburch ist,
ligen lasse. Es sollen ouoch die stuck, so in obgemelltten matten ingehagett,
wider ußgeschlagen werden.
Dann wöllicher disem unnserm ansächen zewider thätte, den wurden
wir dermassen straffen, er welltte uns gehorsam gewäsen wäre. Das alles
verkünden wir euch der meynung, sich ein jeder vor unnser ungnad zehuetten wisse.
MB 1 S. 393f.
Copiae AB 2.32 (38) S.121f.
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III
Mandath in die vogtty Falckenstein von wegen der banhöltzern in dem
Matzendorffer thal
11. August 1559

fryttag nach sant Lorentz des heiligen martirers tag
Sch. & R . entpiettendt unserm vogtte zuo Falckensteyn auch andern unsern ampttslüthen unnd unnderthanen gemelther unnser herrschafftte,
denen diser brieff fürkomptt, unnsern günnstlichen gruofi unnd alles guotz
zuovor unnd darmitte zuovernemen. holtzhauwen in dem M atzendorferth a ll Alls dann unns lange zytt dahär von des schädlichen holltzhowens wegen, so inn dem Matzendorffer thall beschichtt, klegden für
kommen, unnd wir dardurch gespirtt, das die wälld so gefärlich geschentt
unnd dermassen erhouwen worden, wo das wir nitt streng unnd nothwendig insechen thättendt, die unnsern in kurzem harnach zuo grossen
mangell der buwhöltzern kommen, wissend derhallben, diewyl unns hatt
wollen gebüren, sollichem schaden fürzekommen, abgesandte so haben
wir kurtzverschiner tagen unser getrüwen lieben mittrathe vennern Ursen
Schwaller, Conraden Welhttnern, gemeynen man, und Nittclausen Degen
schern, unnsern seckelschriber unnd alltten vogtte zuo Falckenstein hinab
geordnett, die wälld zuobesichttigen unnd jedem dorff in obgemellttem
thall die holtzban uszemachen, darmitte die buwhöltzer beschirmptt unnd
man sich dero, wo das die notturfftt erhiesche, befrowen und gebruchen
möge, dasselb ouch sy unnserm bevelch nachgethan, unnd was sy gehandlott, unns verstendigott, unnd die uffzeychnung der bänen, wie hernach
volgett, für unns gelegt, und sind dis die bän:
[1] holtzban zu Lauperstorf Erstlich sol der holltzban zuo Louperstorff zwischen dem wassergraben und dem Ryedenflylynn hinuff bis uff
die höche des bärgs gan, doch sonst, wie die zechenden von alltterhar
gangen sind, ouch an den gemeinen weyden unnd trettotte niemande
nützit geben noch genommen sin, sonders sol difi allein die beschirmung
der buwhöltzern antreffen; denne in der Kienhalden zwischen Meyers
agertten unnd der rissletten.
[2] M atzendorf Item, soll der einig zuo Matzendorff anfachen am
Ryedenflylin unnd gan bis an Rittelgraben.
[3] A derm annstorf Die von Adermansdorff haben ir einig am Läbren
von dem Rittelgraben bis an den Ryedgraben, denne sonnenhalb unnden
an der Geyfifluo an Weschotten, unnd stossen hinus an Ryden.
[4] Herbetswyl Aber die von Herbertzwyl haben iren einig vom Ryedgra-
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ben bis hinin an die Solmatten, stosst hinuf an die Kammen, denne son
nenhalb vor am Brannd, stosst hinus an den Grauwen Steyn.
[5] Item, von unnderscheydts wegen der zehenden zwischen Herbertzwyl unnd Adermanstorf soll es dise lütrung haben, nämlich von dem thor
uff Bärttlin Finigers berg an die Wasserfallen, da dannen an den Grawensteyn, unnd von Grawensteyn vor an die Herbertzwyler zelgtt an die
ampthoüptter und da dannen an Hannsen ab Smidenmatlis undren graben,
unnd vom selbigen graben richttigs hinuff uf Smidenmatt.
[6] in obgemelten ausgmarchten höltzern ohne eines benambten wissen
und willen nützit ze howen Unnd so nun wir dise usmarchung grundtlich verstanden, sonnderlich diewyl dieselbe den obgemelltten dörffern
an iren wunen, weyden unnd trattotten gantz nützitt abstricktt, so haben
wir geordnott unnd wollen ouch, das hinfür niemande in obgeschribnen
banhölzern einich buwholtz ane unnsers vogttes zuo Falkensteyn, so je
zuo zytten sin würdtt, unnd der buwartten, so hiezuo geordnett werden, wis
sen, willen unnd erloupttnus howendt, noch in denselben banholtzeren
einiche rüttinen mer machendt, dann wär je dasselb dheinem gestatten
werden im thal; aber jemande darwider handlotte, dann sol unnser vogt
obstatt, so dick und fül das zeschulden komptt, by sinem eyd inlegen unnd
nitt uslassen, bis er uns zechen pfundt buoß erlegtt unnd ußgerichtt hatt;
des mencklich hiermitte gewarnett sin soll.
MB 1 S. 402ff.

IV
Mandath des schädlichen holltzens halb
25

30

35

29. November 1559
mittwochen sanntt Andresen deß heyligen zwölffbotten abendt
Wiewol S ch .& R . von des schädlichen holltzens wegen, so durch iro
burger unnd derselben dienste beschichtt, vilerley mandath unnd gebotte
haben ufigan lassen, so gespürtt unnd gesicht man doch täglich, das den
selben treffenlich zewider gehandlett und die buwhölltzer an jungen unnd
alltten boümen dermassen so gröblich eröset unnd erhowen werden, das
inen söllichs zuogedulden fürer nitt gemeintt wil sin. Derhalben haben sy
zuo fürkommung selbigs schädlichen holtzens difi vollgend mandath unnd
Ordnung gestellt unnd ernstlich angesechen;
[1] Buchholts, Busental, Glatten B oden etc. daß niemande weder durch
sich selbs noch sine dienst inn dem Buchholltz, Busenthall, Glattenboden,
im Hocken, Kuchygraben, Erdbächlin, Riedholltz, noch an einichen and
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ren ortten und wällden dhein schädlich holtze, wöllicherley joch das sin
möchte, so zuo buwen guott wäre, abhowe, schwende noch verderbe.
[2] holtz nit Zusagen oder zerhowen, bis es besichtiget Dartzu sol
niemande das holltz, so er howtt, unnd ufi den wälden zuo siner lägerstatt
unnd bygen, innerthalb oder usserthalb der statt fürtt oder füren lasst,
desselben tags es gefürtt würdtt, zersägen noch zerhowen, sonnders den
selben abendt allso gantz ligen lassen, darmitte die, so von minen gnedigen
herrn hartzuo geordnet werden, dasselb, ob es schädlich oder nitt, besichti
gen können.
[3] bygen von klafterholtz in den obgemelten wäldern nit zu machen
Derglichen wollen gemellten min gnedig herrn nitt, das man in obgenamptten iren wällden einich bygen von klofftter holltz mer mache noch
uffstelle. Dan wo man dieselben findt, ist durch sy angesechen, das der
spittal- oder Thürigen vogtt sölliche bygen zuo den pfrundhüsern füren
sollen.
Das mencklich gewarnett sin soll, dann man die ungehorsamen, so dick
unnd vil es zeschulden komptt, darmassen straffen, das sich ein anderer darane stossen württ.
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277. Patenschaft
Mandatt, wie viel gefätterden man zuo einem kind ze touffen sol nemen

20

26. Januar 1556
S ch .& R . an die Ammänner, Am tsleute und Untertanen in der Herr
schaft K riegstetten:. . . Das unns gloublich fürkommen, wie denn unnder

den unnsern vorgemelltt nitt ein kleiner misfibruch entstanden, indem
das einestheyls derselben, so Gott der herr inen kinder verlychtt, ettwan
biß zu fünff, sechs oder mer gefätterden über ein eintzig kind zuo
der touffe beruoffen unnd gewinnen, dasselb aber in der kilchen
noch bifihar nie brüchlich gewäsen, derhalben uns von wegen söllichs
mifibruchs gebüren wir ernstlich insechen zethuonde unnd söllich nüwerung abzestellen. Ist hieruff unnser meynung an üch, das hinfür dheiner
zuo einem kind mer denn drü gefätterde, nämlich zu einem knäblin zwen
göttyn unnd ein gotten, und zu einem meyttlin zwo gotten unnd ein göttin,
wie des in christanlichen kilchen bifihar ane merung noch minderung gebruchtt unnd gehallten worden, nemme noch gewinne. Dann, wollicher
harwider thätte, denselben wurden wir dermassen straffen, er wollte sol-
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lichs nitt gethan, sonnders christanlicher unnd unnser gehorsame gnuog gethan hätte. Desß meneklieh gewarnott sin sol, sich vor unnser Ungnaden
unnd schwärren straffe zu hütten wüssen.
Copiae AB 2.30 (36) S. 50f.
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278. Fürkauf von Korn
Mandat fürkouff körn
11. September 1556

fryttag nach unser frowen geburtts tag
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S ch .& R . an Amtsleute und Untertanen: Als dann Gott der herr körn
und haber nach notturfft und in lydenlichen gestallten disß jare erschiesfien hatt lassen, so sind doch wir berichtt, das solliche früchtt an
frömbde usfilendige ortt geverttigott, by den hüfiern unnd sonnst zu
gewüns uffgekoufftt werden, zu besorgen, so sollichs nitt abgestellt und
nitt gebürlich inseehen gethan, durch gemelltten fürkouff ire rychen unnd
armen mangell zustan, unnd ein merckliche thüre erwachsen wurdt.
Demselben fürzekommen haben wir abermals unnser alltt mandatte für
uns genommen, dasßelb hiermitt widerungs ernüwrott unnd bestättigott
mitt solicher bescheydenheytt:
[1] Das niemande einich körn, haber, roggen unnd derglychen früchtt
in unnsern landen und gebietten uff fürkouff, noch sonst by den hüfiern
kouffen noch vertuschen solle, sonnders wollen, das jetzgemelltte frücht
uff frye mercktt gefürtt, darmitte dieselben nitt zu wuocher hinweg ge
verttigott, sonnders meneklieh zu sinem täglichen gebruch kouffen und
ankommen möge. Dann wo sölliche fürkoüffer in unsren herschafften
beträtten, sollen sy ingelegt, das geldt, so sy by inen hätten, samptt
körn unnd haber, so sy allso erkoufftt, unns als der obrikeytt ane genad
verfallen sin. Unnd der oder die, so solliche früchtt den fürkoüffern verkoufften, so dick, und wol er ze schaden kompt, umb zechen pfund unnachlessiger buosse gestrafft werden.
[2] Wir wollen ouch nitt, das jemande sollich körn und haber by den
hüfiern bestellen lasse noch zuosage, unnd dann erst uff den merckt füre,
sonders by eegemellter straff, dheine list noch gefar hierinne bruchendt,
unnd nützit veil biettendt, biß solliche früchtt uff die mercktt gefürtt
worden.
[3] So denn, diewyl ein zimlich ackrott vorhannden, ist glycher gestalltte unnser ernstlich gebott, das niemande dhein schwyn by den
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hüfiern noch in den wälden bestellen, kouffen noch verkouffen, sonnders
sollen dieselben uff frye mercktt getriben werden, damitte die frömbden
fürkouffer nitt allso hinderrucks die schwyn usß dem lande tryben, unnd
ein jeder dester bessere pfennwert ankommen möge.
Dann wollicher harinne ungehorsam erfunden, den wurden wir umb 5
zechen pfund straffen unnd sonst dermasfien insechen thun, das er wölltte,
unnser mandatt zehallten haben.
Deshalben mencklich gewarnott sin sol, unnser ungnad unnd straffe
zu vermeyden wüssen.
10

Copiae AB 2.31 (3 7) S. 486f.

279. Todesfall
(Leidkleider, Harnisch und Gewehr)
R. & B. haben: einhälicklich abgeratten, in das wyfibuch zeschryben:

I
22. März 1557

15

mentag nach oculi
Das hinfür dhein frow, so ir eeman abgadt unnd stirpt, ane der fründtschafftt wüssen unnd willen einiche leydkleyder mer ufinemmen solle,
sy wolle dann dieselben irs eygnen gute bezalen. Unnd so die fründ
darum abgevordrott und iro sollichs durch sy abgeschlagen württ, sollen 20
dieselben nitt darzuo gezwungen werden, so sy es nitt mitt guottem willen
thuon wölltend.

II
18. September 1557

samstag vor Mathie
Wann sich hinfür todtfhäl zuotrügen unnd die abgestorbne person
dhein lyberben manstammens hinder iro verlassen hätte, so sol man als
dann dem nächsten fründ mannsstammens vattermog sovil an harnisch

25

279-280

374

unnd gewer geben, wie man einen in kryeg uffrüstet, so es sovil vor
handen ist unnd nitt mer. Und ufi der übrigen bekleydung ouch allso,
wo es vorhanden ist, doch nitt das best, noch das löste.
Unterschrift: W. Saler, secretarius
5

W eissbuch S. 129.

280. Mandat gegen Obstfrevel
I
Ordnung der früchtten halben in den ingefangnen güttern uff Johannis
im gartten öffentlich zeläsen
10

23. Juni 1557

sant Johannsen des heyligen touffers abent
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S ch .& R . haben abermals betrachtett, wie dan vil irer bürgern, es
syen man, wyb, kindt, dienst, ouch ander frömbd unnd heimsch volck
sich jetziger zytt gantz unerberlich halttend, in dem ettlich derselben by
tag unnd nachtt biderben lütten ire gütter durchlouffend unnd allerley
ops darufi tragendt, glich ob die gütter iro unnd gemeine almende wären,
inmassen nützit siehers und dheiner sich des synen gefröwen mag, derhalben habend sy söllichen Sachen fürzekomen unnd darmitte mencklichen
sine früchtten beliben mögen, nachvolgende Ordnung gemacht, nämlich:
[1] durch güetter laufen und ops daruß tragen Wo jemand, es wären
man oder frow, jung oder alltt, frömtt oder heymsch, dienst unnd andere
personen, der dem andern in sine gärtten, baumgärtten, äcker oder matten
gienge, über die häg steigen und ops nemen sine zün, frid oder häg
erstige, zerbräche, hagholtz hinwäg trüge, und sonst einich ops, es syen
kürsen, öpfell, biren unnd derglichen früchtt darufi neme, oder sonst einichen schaden darin oder daran thün würde, es sye tags oder nachtts,
kleynes oder grosses, unnd dann söllich für min herrn käme, denselben
wollen si für ein offenttlichen dieben halltten und ufigan lassen.
[2] gestollnen früchten ubernemen Darzü so einiche kind oder dienst
iren älltteren, frowen unnd meystern etwas derglichen früchtten heymbrächten, wurdent min herrn die, so es inen also abnemmend, ane alle
gnad mitt dem eyd von statt unnd lanndt verwysen, sy niemermer
darin kommen lassen, sonders sich söllicher ungehorsamen unnd schädli
chen bürgern hinfür entladen unnd abthün. Derhalben sol mencklich sine
kind, dienst und hussässen dermassen warnen, dafi söllichem ansechen geleptt unnd sattlich statt bescheche; dan wöllicher harinne unngehorsam
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erfunden unnd difi mandath überttretten, den wurden min herrn ane alle
gnad unverschont als einen dieben straffen, unnd söllicher gestallte mitt
im fürnemmen, er wollte sich defi gemüssigett haben.
MB 1 S.394f.
Copiae AB 2.32 (38) S. 125ff.
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II
Mandat des opses halb
19J u l i 1559

mittwochen vor sanntt Marien Magdalenen der heiligen büsserin tag
erneuert am 24. August 1565 Bartholomej
Allsdan Sch. & R . vergangner jaren verpotten, das niemande dem anndern in sine gütter stigen noch einich ops darus nemmen solltte, unnd
sonderlich deshalb ein mandath so uff sannt Johannsen des heiligen toüffers tage im verschinen fünffzigosten unnd sibenden jare in dem gartten
vor räthen, bürgern unnd der gantzen gemeinde geläsen, usgan lassen unnd
allso mencklich hierdurch gewarnet, so haben doch sy gespürtt, das dem
selben wenig geläpt, sonders difi unnd anndere vergangne jar allerley
ungehorsame durch ire burger, derselben kind unnd dienste hierinn gehalltten worden, dardurch dann sy geursachet, selbig mandath widerumb
zu ernüwern in gestallten wie nachvollget, nämlich:
[1] so jem and in gärten etc. steigen thuet so jemande, es wären man
oder frow, jung oder alltt, frömbd oder heimsch, dienst oder einiche
andere personen, so biderben lüthen in ire gärtten, boumgartten, matten
unnd derglichen ingefangne gütter giengendt, ire zün, heg, oder fride
erstigend, zerbrechend, hagholltz hinwäg trügendt, einich ops, wie das namen möchte haben, darus nemendt oder sonst einichen schaden darinn
oder darane thuon wurdendt, es wäre tags oder nachtts, unnd dann söllichs für min herrn käme, ordentlich verschreyter dieb denselben wol
len sy für ein offendtlichen verschreytten dieben halltten und erkennen.
[2] gestohlnen fruchten zu haus bringen Darzuo so einiche kind oder
dienst iren elltern, meystern unnd frowen ettwas gestollner früchten
zu hus brechttend, dieselben werden gemelkten min gnedig herrn ane
alle gnad von ir statt unnd land verwysen, unnd nitt minder achtten,
dann ob sy den diebstal selbs gethan hättend.
[3] ein solchen dieb in gütern andrefen Und ob sach das einer den
andern in sollichen sinen güttern ergryffe unnd ankomen möchtte, was
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er dan mitt demselben handlotte, defi sol er gegen gedachtten minen
gnedigen herrn entschuldigot sin.
[4] Derhalben sol mencklich sine kind, dienst und hussessen dermassen
warnen, das söllichem ansechen vollg unnd statt bescheche. Dann wöllicher hierinne ungehorsam erfunden unnd dies mandath überträtten,
den wurden merbedachten min gnedig herrn wie obstatt als einen dieben
straffen unnd hierinne niemandts verschonen.
MB 1 S. 400ff.
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281.
Der landtschribern fryheitt uff dem landt
8. Dezember 1557

Mariae empfancktnus
Schuldbrief anderswo als beym landschreiber aufrichten lassen
Sch. & R. thund kundt ..., daz wihr kurtzlich hievor Hanns Jacoben
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Joder zuo einem gemeinen landtschriber in unnsere herrschafte Dornegg,
Dierstein unnd Gilgenberg angenommen, unnd aber wihr in erfarnufi
kommen, wie unnsern unnderthanen gemellter herschafften allerhand
brieffen unnd schrifften, als sy umb entlenott gellt oder anders, wie dz
namen möchte haben, usserthalb unnser gebiethen durch frömbde schriber, so unns weder mit eidspflicht noch sonst einicher gestallte verwandt
sin, schribenn unnd uffrichten lassendt, wöllichs aber ime zu mencklichem
schaden unnd abbruch sines uffenthalts reicht, diewyl dan die unnser
hüttigs tags umb gnedig fürsechung gebätten, so haben wir in ansechen,
das er unnser diener ist, ouch in allerley geschefften unnd zufälen
gespannen sin muß, nachvolgende Ordnung angesechen: Alls nämlich daz
alle die, so in vorgedachten dryen herschafften wonendt unnd husheblich
sitzend unnd gellt umb järliche Verzinsung oder sonnst endtlenet unnd die
brieff anderstwo, dan by im und durch ihne machen und schriben lassendt,
ime sinen lon zu glicher wyse, als ob er die verschribungen selbs gemacht
hätte, zegeben unnd uszerichten sin söllindt. Hiermitte sollent ouch
unnser vögt unnd amptslütt, unnd dero verwalltung sich sin ampt er
streckt, by verlürunge unnser huld darob hallten unnd die brieff wie obstat
keines wegs besiglen, im sye dan zuvor unnd ee umb Sachen, so die inmas
sen alls vorgelüttrot sich zutruogendt, ein benüglicher will gemacht worden.
Unnd wiewol diß kein sunderbare nüweruong, sonder by andren ortten
unnserer umbligend nachgepuren ouch also gebrucht wirdt, so wollen
wir in hierby handthaben, schützen und schürmen, dasselb unsere vögt
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und amptslütt obbemelt (in kraffte difi brieffs, den wir derzuo schine mit
unser statt uffgetrucktem insigell verwaret unnd zu erstattunge unnsers
willens ime gäben haben, lassen sich desselben zu behelffen wissen)
ouch thun söllendt, dan söllicher unser will unnd meynung ist.
MB IS . 396.
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282. Münzmandat
(Verruf Lothringischer Münzen)
I
24. März 1558

donstag unser lieben frowen Verkündigung abent

10

Sch. & R. an die Vögte, Untervögte, Meiern, A m m änner und Untertanen:

Wie dann an statt unnserer unnd anderer ortten gutten müntz das Luttringisch gellt, alls stäffner, dölchler unnd derglychen, ringe unnd schlechte
müntz, unns unnd mencklich, sonnderlich dem gemeinen man zu grosser
beschwärd, in das land kompt, unnd allso recht guott gelltt uffgewechfilott unnd hinweg gefürt wirtt, wöllichs nitt allein unns zuo schaden, sonnders ouch gantzer gemeinde zu mercklichem verluste gereychett, derhalben zu abstellung desselben haben wir in krafftte disfi brieffs die stäff
ner, dölchler und derglychen Luttringscher müntze zu unnser statt unnd
land allenthalbs enttsetzt, abgethan unnd verruofftt. Und wollen ouch,
das niemande der unsern dieselben hinfür weder umb wenig noch vil,
noch gar umb dhein wärschafftt nemme, dann ouch wir sy weder von
unnsern vögtten, noch anndern personen, an einiche bezalung empfachen
werden. Desfi mencklich hiermitte gewarnott sin sol ...
Copiae AB 2.33 (39) S. 98.
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II
4. Dezember 1560

mittwoch vor sanct Niclausen des heiligen bischoffs
S ch .& R . an alle Untertanen: Nachdem wir hievor sampt andern unnser
lieben eydtgenossen der müntzen halb ein mandath haben usßgan lassen,
und aber nützit dester weniger dieselben bisfihar in höchstem wärtt (unangesechen sy glich nitt desfi hallts unnd prob, wie sy gälltendt) genommen
unnd vertriben werden, sonnderlich aber der Luthringer dicken halb,
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alls langhälser unnd annder, so nitt das lang har haben * ein treffenliche beschwärd ingerisen, da so haben wir im ansechen, das sy an der prob geringer
dann an dem vertryb, unnd dann ouch anndere unnsere umbsessen und
nachpuren dieselben nitt thürer, dann umb fünff Schwytzer batzen nemmen wollen, geordnott unnd gesetzt, das hinfür niemande der unnsern sel
bige Luthringischen dicken, weder zuo statt noch land, in unnsern herrschafftten thürer, dann wie obstatt, innemen noch ufigeben solle, darmitte
unnsere burger unnd unnderthanen durch anndere, so sich desß uff wechsells gebruchendt, nitt übernemmen noch vervortheylott. Wir werden ouch
dieselben an unser statt gewechselt oder sonst, weder von vögtten noch
anndrer personen thürer, dann wie obstat, empfachen noch gelitten lassen.
Desß mencklich hiermitt gewarnott sin sol, sich vor schaden wüssen
zehütten.
Copiae AB 2.34 (40) S. 805.

15

283. Marktordnung
Ordnung, das niemand dhein vögell, hüner noch eyer vor dem thor
solle kouffen
5. August 1558

fryttag uff sannt Osswalden des heiligen künigs tag
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Sch. & R . haben abermals bettrachttott die grosse Unordnung und misß-

brüch, so allhie geübtt werden, in dem das die württ, ouch anndere per
sonen, den purßlütten die hüner, vögell, eyer unnd derglychen pfennwärtt
vor den thoren uff den Strassen abkouffendt, dadurch dann ein burger
schafft beschwärtt, unnd wenig obgemelltter pfennwärtten hinin in
die statt uff fryen gewonlichen mercktte veyl getragen werden, wöllichs
... g.h . ...fürer zuogedulden nitt gemeindt wil sin, unnd habend allso
daruff angesechen, das niemande, weder man noch wyb, ützit obgeschribner dingen vor den thoren uffkouffe, sonders by vermydung ir Ungnaden
unnd schwärrer straffe, so sy von den überträttenden beziechen würden,
allerley pfennwertt hinin zu fryem mercktt kommen lasse, darmitte
mencklich derselben geniessen, unnd dhein thüry noch uffschlag (wie aber
ettliche jar dahär beschechen) gemachtt werde. Derhalben haben ...m .h .
... allen iren dienern und anndren personen, so sy hierzu verordnott haben,
bevolchen uffsechen ze haben, unnd die ungehorsamen by iren eyden
zeleyden unnd anzegeben ...
Copiae AB 2.33 (39) S. 390f.
* bezieht sich auf das Münzbild.
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284. Viehkauf, Bettler
Mandatt vychkouff, bättlern
5. Dezember 1558
mentage sannt Niclausen des heiligen bischoffs abent
S ch.& R .: Alls dann wir sampt allen anndern ortten löblicher eyd-

gnoschafftt uff gehallttenen tagleystungen unnd sonst betrachttot den
überschwencklichen grossen uffkouff desfi rindtvychs, so in gemeyner
eydtgnoschaffte beschicht unnd in frömbde lannd getriben württ, mitt
wöllichem das lannd, wo nitt fürsechung bescheche, gar enttblösst, unnd
der gemein man unnd mencklich desfi fleyschkouffs halb je lenger je mer
gesteygrott wurde, derhalben, darmitte wir in unnsern landen unnd gepietten, glych wie anndere unnser lieben mitteydtgenossen, sich desfi gemeinlich vereinbarott, gepürliche insechen thügend, haben wir disfi nachvollgende Ordnung gestellt:
[1] Nämlich, diewyl mertheyls sollicher uffkouff desfi vychs durch die
welschen beschicht, haben wir geordnott, wöllicher hinfür einich ryndtvych in unnsern herrschafftten unnd gepietten uffkouffett, der sol desselb
sechs wochen unnd dry tag in sinem kosten erhalltten, zuvor unnd ee
ers widerumb verkoufftte. Unnd wöllicher sollichs Überseche unnd disfi
unnser ansechen verachtotte, den sollen unnserr vögtt by iren geschwornen eyden umb zechen pfuond unnachläsßlicher buosse straffen.
Darzu, ob sach, das einicher unnserr unnderthanen den frömbden,
tüttscher unnd welscher nation, fürkoüffern uffkoufftte, zusamen trybe,
oder darumb hulffe mercktten, unnd mitt sollichen fürkoüffern gienge,
oder inen das veyl vych anzoygte, derselb sol uns umb glyche straff,
wie hievor geschriben statt, verfallen sin. Es möchte ouch einer sich hierinne so verächtlich unnd ungehorsam erzoygen, das wir unns gegen den
selben ein schwärere straff vorbehalltten.
[2] So denne der starcken bättlern halb, so unns unnd die unnsern
zuo statt unnd lannd gantz beschwärlich uff dem halb ligendt, haben
wir geordnott, das hinfür in unnsern landen unnd gepietten niemande
söllich starck volck unnd lanndtsschweyffer, es syen joch mans oder wybs
personen, so dheinen lybsprästen haben, allein dem bättell unnd dheinem
krieg nachziehend, nitt werkendt, unnd allso dem armen, so desfi allmuosens nottwendig, das brott vor dem mund abschnident, weder beher
bergen noch uffhalltten solle.
Darzuo sollen unnsere vögtt unnd ampttslüth, wo sy söllich volck
in iren verwallttungen sechendt unnd ergriffendt, oder inen dieselben
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durch die unnsern angezoygt wurdentt, sy verwysen unnd mitt dem eyd
fürer schicken. Denn wir je gesinnott sind, unnsern armen unnderthanen
(glych wie anndere unnsers lieben statt eydtgenossen ouch thuond) sollich
starck unnd unnütz volck ab dem hals zenemen. Es sollen ouch vorgemelltte unnsere vögtt unnd amptslüth dieselben, wo sy sich nitt hinweg wöllttend lassen wysen, gefencklich annemen unnd unns desfielben brichtten,
so werden wir sy irs thuons unnd lassens pönlich erfragen unnd dermassen
sy an irem lybe straffen, das sy wölltten, sich unnserer herrschafftten
unnd gepietten gemüssigott unnd diserm unnserm mandatt gehorsamett
haben.
Ob ouch sach, das jemande der unnsern söllich vollck inzuge oder beherbergotte, derselb sol unnser Ungnaden unnd schwären gellttstraffe, so
wir von den überträttenden bezüchen werden, werttig sin ...
CopiaeAB 2.33 (39) S. 673.
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285. Ehetag, Erbrecht der Nachkommen, Testamente
22. M ai 1559

mentag nach trinitatis
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R .& B . haben einhällenklich abgeratten, dise hienach volgende arttickel in das wyfibuch zeschryben unnd hinfür als ein ewig stattrecht
zehallten:
[1] eetagen halb Erstlich, wann hinfür zwo personen einanndren selbs
zur ee nemmend, unnd an beyden ortten oder allein an einttwädrem
ortte kinder wären, so vorhin in einer andren ee geboren, so sollen die
selben personen in bywesen irer fründen innerhalb vierzechen tagen,
nachdem sy sich züsamen versprochen, einen eetag hallten, darmitt man
nachwärtts gegen mencklichem in den fällen der erbschafftten ein gemeyne glychheytt zehalltten wüsse, unnd sich niemand zeklagen habe. Unnd
sol diß vor unnd ee der kilchgang bescheche, volbracht werden. Wo
aber jemandts hienwider hanndlotte, der sol ane alle gnad von miner
herren statt unnd land verwisen unnd hierinne niemandts verschonett
werden. Unnd was also uff den eetagen zugesagt wurt, das sol gehalten
werden.
[2] wie kindis kinder erben sollen zu kleydern Zum andern sollen kindis kinder in kleydern unnd kleinotten für einen theil gan, allso zuo verstan, das die rechten sün, dero syen einer mer, den besten harnasch,
das best gewer, sygell unnd bättschott vorus sollen nemmen.
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Und dann die süns sün, dero syen vil oder wenig, in den übrigen
kleydern unnd kleinotten, harnasch unnd geweren, was defi wytter vor
handen sin möchtte, allein zu unnd für einen theyl gan und nitt mer
erben, dann ein eintziger der rechten sünen.
Item, die rechtten döchtern sollen eine die besten bekleydung irer
mutter vorus nemmen sampt dem gemachell ring unnd einem beschlagnem
gürtell, so einicher vorhannden.
Unnd dann der döchter döchtern, dero syen vil oder wenig, in den
übrigen kleydern unnd kleinotten für einen theyl gan, glich wie der sünen
halb hievor geschriben statt.
[3] freih eitt Zum dritten, so einiche person von minen herren ein fryheytt
erlangett unnd dann ein testament verhört unnd bestättigott württ, sol
er darby belyben unnd niemande darwider thuon noch erkennen. Unnd
haben die elltern gewalltt, einem kind mer dann dem andren zemachen
unnd zegaben, nach dem je umb vatter unnd mutter durch die kind
verdienett württ.
Dann min herren wollen, das ire brieff und sigell gehalten werden.
Doch sol dheiner sine eeliche kind ane eehafftte rechttmessige unnd
genügsame ursach gar entterben, dann man sollichs niemand gestatten
sol noch württ.
Unterschrift: W. Saler, secretarius
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286.
Mandath fürkouff, körn, haber, schwinen etc.
30. Oktober 1559

25

mentag vor aller heilligen tag
erneuert am 2. März 1569, soweit Fürkauf, Korn und Hafer,

mittwochen nach der allten fasnacht
nochmals erneuert am 21. Septem ber 1573, sant Matheus tag
S c h .& R . enbietten allen und jeden unnsern ammann, ouch anndern
unnsern ampttlütten unnd underthanen in unser herrschafftte Flumen
thal ... unsern günstlichen grüß zuvor. Unnd darmitte züvernemmen,
wie wol wir vergangner jaren von defi schädlichen fürkoufs wägen, ein
mandath in unnsern gepietten haben ufigan lassen der meynung, dem uffschlag korns unnd habers, sovil an unns gelegen, ettlicher massen fürzekomen, unnd dasselbig mandath für unnd für in übung gehallten sölltte
werden, so gespüren aber wir, das demselbig jetziger zytt nitt geleptt,
sonnders zewider gehandlott württ, dardurch dan wir geursachett, aber-
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malls ein nottwendig insechen zethuon, unnd ist derhalben an die unnsern
vorgenampt unser ernstlich will unnd meynung, kein körn, haber oder
schwein bey den häusern kaufen oder bestellen das niemande dhein körn
noch haber noch schwin by den hüsern kouffe, verkouffe noch bestelle,
sonders difi alles uff frye gewonliche mercktt füre und trybe, 10 Ib
büß. Dan wellcher hierinne ungehorsam erfunden, denselben wurden
unnsserr vögtt zu jedem mal, innsonders so es zuo schulden komptt, umb
zechen pfände büß ane einiche gnad unnd nachlasse straffen. Es sollen
ouch* die amptt- unnd gerichttslütt alle** die, so hierwider thättend, so
dick unnd vil inen söllichs fürkomptt, unnsern vögtten by iren geschwornen eyden unnd schwärer straffe leyden unnd angeben; defi mencklich
hiermitte gewarnett sin soll, darmitte ein jeder sich vor unserer straffe unnd
ungnad zehütten wüsse.
MB 1S.404/.
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Am 19. September 1573 (samstag vor sannt Matheus tag) richtete der R a t
an die äußeren Vögte folgendes Schreiben:

[1] - das nämlich hinfür dheine unnserr unnderthanen einich gethreide den fürköuffern by den hüsern verkouffen, sonders ein jeder sin
guott uff die fryen gewonlichen merktte füren und daselbs in gellte lösen
solle. Dann wollicher hierinn ungehorsam unnd difi mandath überträtten
wurde, von demselben sollte zuo jedem mal unnd insonders, unnd so dick
es zuo schulden kompt, zechen pfund unnachlefilicher buosse beziehen
unnd uns verrechnen. Und disren brieff in diner verwalltung an offnen
cantzlen verkünden lassen, damitte merklich gewarnott sye, unnd ein jeder
sich von unser ungnad unnd straffe zu hütten wisse.
[2] Doch wollen wir hierby zuogelassen haben, das die nachgepuren
irer notturfft nach und nit andersten, dann zuo irem husbruch einandren
das getreyde wol mögen verkouffen. Wann aber jemandts unnder solliehern
schin ettwas gefärde, betrugs oder falsches bruchtte, derselbig sol der obgehörtten straff unnderworffen und verfallen sin.
Das verkünden ir dir der meynung, damitt du ein flyssig uffsechen
habest.

Copiae der Missiven AB 1.36 (41) S. 147f.
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* es sollen ouch steht über durchgestrichenem und.
** alle ist übergeschrieben.
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287.
Mandath unnd Ordnung der erbfälen der vogttyen Dorneck,
Dierstein unnd Gillgenberg
29- April 1560

mentag vor santt Phillippen unnd Jacoben der heiligen
zweyer zwöllffpotten tag
erbfähl Wir, Sch. & R . der statte Solothurn enbietten allen unnd jeden
unnsern vögtten, unndervögtten, meyern, gerichtslüthen, ouch anndren
unnsern unnderthanen unnser herrschafftten Dorneck, Dierstein unnd
Gilgenberg, denen diser unnser brieff fürkompt, unnsern günstlichen grüß
unnd alles gutz zuvor, unnd darmitte zuovernemmen, das wir betrachttott
die Unordnung unnd mißbruch, so sich bishare in obgemelltten herr
schafftten in Sachen der erbfälen, so dieselben mitt rechtte erörttrott
und geverttigott worden, gehalltten hatt, unnd wie wol wir gedencken,
das die rechttsprächer unnserer gerichte ire urtheylen uff den alltten
lanndtbruch gesetz, so befinden doch wir, das selbiger bishar geüptter bruch zun zytten den parthyen, so von göttlichs unnd nattürlichs
rechtts wegen mitt einandren zu gelychem erbtheyl gan sölltten, nitt
allein beschwärlich, sonnderns ouch zum theyl unbillich, unnd diewyl
dann wir von oberkeytte wegen schuldig, sölliche unnd anndere mißbrüch durch billiche unnd rechtmässige mittell zu nutz unnd frommen
unnserer underthanen, ouch zuoverhüttung allerley spennen unnd verfortheylung abzestellen, unnd ein gemeine glyche unnd unbeschwärliche Ord
nung in obbemelltten Sachen der erbfälen zemachen, da so haben wir
uß jetzerzelltten unns hartzuo bewegenden Ursachen angesechen, unnd wol
len ouch gantz ernstlich, das die unnsern vorgedachtter unnser herrschafft
ten für sich und ire ewige nachkommen hinfür unnsers stattrechttens, wie
nachvollgott, sich gebruchend, die richtter unnd gereichtslüth by verlierung unnser huld unnd vermydung schwärer straffe demselben zewider
nützitt handlendt, urtheylendt noch erkennendt. Dem ist allso:
[1] zw ey pesonen, so sich verhürathen und eint oder andere persohn
von der vorigen ehe kinder hat, sol in 14 täg ein ehetag halten Näm
lich wann hinfür zwo personen einanndren selbs zur ee nemmandt,
unnd an beyden ortten oder allein an einttwederm ortt kinder wären,
so vorhin in einer anndren ee geboren, so sollen dieselben personen in
bywäsen ir beyder syts fründen innerthalb vierzechen tagen, nachdem
sy einanndren die ee versprochen, einen eetage halltten, darmitte, so
ein theyl vor dem anndren abstirpt, das dann zwüschen den kindren
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unnd der überbelibnen person defi verlassnen guttes halb desterminder
span unnd mißverstandt erwachse.
[2] rechte söhne Zum anndren sollen kindtskinder in kleidern unnd
kleinotten für einen theyl gan, allso zuverstan, das die rechtten sün,
der syen einer oder mer, den besten harnasch unnd das best gewer
vorus sollen nemmen,
[3] kindskinder und dann die suns sün, dero syen vil oder wenig,
in den übrigen kleidren, kleinotten, harnasch unnd geweren, was defi
wytter verhanden sin möchtt, allein zu unnd für einen theyl gan, und
nit mer dan ein einziger der rechtten sünen erben.
[4] recht döchtern Glycher wyse sollen die rechtten döchttern eine
die beste bekleydung irer mutter vorus nemmen sampt dem gemachell
ring unnd dem besten gürtteil, so defihalb ettwas vorhanden.
[5] döchter döchter Unnd dann der dochtter döchttren, dero syen vil
oder wenig, in den übrigen kleidern unnd kleinotten für einen theyl
gan, glych wie der sünen halb hieobgesehriben statt,
[6] mit söllichen beding unnd fürwortten* das usserthalb der bekley
dung, wie defihalb hieobbescheyden ist, die kindskinder sün unnd döchtt
ren gemeinlich in allem anndren verlassnen gutte, wie das namen möchtte
haben, anstatt irs vatters oder muotter seligen einen theyle unnd nitt
mer, dann der rechten kinden eins nemmen unnd erben sollen.
[7] Und diewyl difi, wie hieobstatt, unser stattrechtt ist, so wollen ouch
wir, das die unnsren sölliche Ordnung in den erbfällen halltendt, dero
nachkommendt unnd statt thügendt, alles erbarlich und in krafftte difi
briefs, defi zuoschine mitt unnser statt uffgetrucktten insigell verwarot.
[8] theyllung, so vor diserem m andat geschechen, nicht zu widerfufe n Doch was theylungen vor diserm mandathe beschechen unnd durch
die mitterben vollzogen sind, wollen wir, das es darby belybe, und dhein
parthy dieselben zu widerruffen habe, darmitte dhein irrung umb das, so
vergangen, fürfalle.
MB 1 S. 408.
D ruck: WFVG 1846 S. 55 Nr. 75.

288. Münzmandat
Verrufung der allten Fryburger Schillingen uff em crützer
35

10. Mai 1560

fryttag vor dem sontag cantate
* hier steht durchgestrichen unnd diewyl.
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S ch .& R .: Alls dann unsere gethrüwen lieben eydtgnossen unnd mitburger von Bern unnd Fryburg unnd wir mit inen betrachttott den Über
fluß viler frömbden müntzen, so ufi tütschen unnd welschen landen in
ein eydgnoschafft kommendt unnd aber je lenger je mer geringerott
werden, dardurch dann das gold zuo merklichem uffgang erwachsen, unnd
wo nitt fürsechung bescheche, noch für unnd für gesteigrott wurde, dem
selben vorzesin, unnd darmitte wir sampt obgemelltten unnsern lieben
eydtgnossen unnd mitburgern beyder stetten unns unnd unnsern unnderthanen sölliche schädliche beschwärde (alls wir verhoffen bescheehen sol
le) abnemmen möchttendt unnd dann ouch, das wir nitt mitt frömbden
unnd ungewondten müntzen überladen würden dt:
[1] gemeine und gleiche m üntz Haben wir unns einer gemeinen unnd
glychen müntze vereinbarott, wie denn die um ein zytt har durch die dry
stett geschlagen unnd gemachtt worden;
[2] Fryburger sh umb ein creutzer und darumbhalb angesechen, das
man zuo ingang söllicher glychheytt der müntzen hinfür die alltten gantzen
Fryburger Schilling nitt thürer, dann umb einen crützer unnd die halben
umb einen vierer gedachtter dryer stetten wärung nemen, empfachen und
ufigeben solle, wie dann söllichs by vorgedachtten unseren lieben eydtgnos
sen jetziger zytt ouch verkündott unnd hierumb ein gemeiner ruoff ufigangen ist.
Dem zu schyne haben wir disern brieff mitt unnser statt uffgetruckttem insigell verwarott, sich darnach mencklich zehallten wüsse.
MB I S . 407.
Copiae AB 2.34 (40) S. 421.
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289.
Fasfikorn
19. August 1560

mentag nach unnser lieben frowen hymmelfart
Sch. Kl. & GR. an amptlüte unnd unnderthanen ... zuvernemmen,
das wir berichttott den betrug unnd vortheyl, so lange zytt dahar in verkouffung desß fäfikorns uff unnsern wochen- unnd anndern fryen mercktten, zuo statt unnd land, mitt unnsern bürgern, ouch anndern armen der
gemeinde, alls handtwerckslüthen, unnd denen, so nitt eygne kornbüw
habend, gebruchtt unnd geübtt, dardurch denn ein arme gemeind so treffenlich beschwärt worden, das unns alls der oberkeyten gebüren wollen,
den gemeinen nutze zefürdren unnd insechen zethuon, damitte sollichem
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betrug unnd vortheyl fürkommen werde, haben allso uff guotten unns harzuo beweglichen unnd hochnottwendigen Ursachen zuo guottem der unnsern
zuo statt unnd land angeseche, wollen ouch,
[1] das hinfuor niemande der unnsern, noch anndere, so zu unnser statt
zuo mercktte farend, einich fäfikorn hinin fürendt, sonnders allein gutten,
blossen unnd luttern kernen, wie das by vilen unserer umbligenden nachgepuren unnd anstössern ouch ein guotter unnd löblicher bruch ist, zu
merckte bringend, damitte ein jeder wüsse unnd sechen möge, was er
kouffet.
[2] Hieneben sollen ouch alle gefar, so mitt dem kernen gebrucht moch
ten werden, gentzlich vermitten unnd ufigestellt sin, unnd jeder dermassen
wärschafft bringen, das er derselben zuogeniessen wüsse.
[3] Dann wir so flyssig uff sechen werden haben, das der unnd die,
so ettwas falsche unnd betrugs hierinne bruchttentt, gespüren sollen dt, wie
hoch unns dise Ordnung unnd der gemein nutz angelegen sin will.
[4] Zuo demselben sollen die unnsern gewarnott sin, das sy by den hüßern
unnd verborgener wys weder körn noch kernen verkouffendt, sonders
was ein jeder veyl hatt, dasselb in unser statt unnd in massen, wie oben
gelüttrott, uff unnsere frye unnd gewonliche mercktt füren, oder aber
im fhal desfi überträttens des ungehorsam werttig sin, wöllichermassen
er gestrafft werde ...
Copiae AB 2.34 (40) S. 705f.

290. Kernenmarkt, Kornhaus
Ordnung desfi kernenmerkts
25

4. September 1560

mittwochen vor unnser lieben frowen gebürt tag
Sch. & R.: Alsdann wir unlangest hievor zu nutz unnd guottem unnser
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burgerschafft unnd der gantzen gemeinde ein kernenmerckt, damitte ein
jeder guotte unnd uffrechtte wärschafft kouffen unnd überkommen möge,
angesechen, das wir danebend betrachtet, von nötten sin, ettwas Ordnung
ze machen, sonst wurde (alls zubesorgen) das guott, so uff unnser merckt
gefürt würt, durch die fürkoüffer mitt grosser sum uffkouofft unnd
hinwäg gevertiget, in grossen uffschlag körnen, unnd dem armen gemeinen
man sollichs zuo verderblicher beschwärde gereichen, derhalben haben wir
geordnett:
[1] Das die fürkoüffer, hodler unnd anndere frömbden, so nitt der unn
sern sind, weder kernen noch körn an unsern gewonlichen wochen-
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unnd anndren fryen merckten vor den nünen vor mittag, ee unnd das
vendlin hinin komptt unnd ab der gassen gethan württ, uffkouffend, be
stellend noch hinweg verttigend, sonnders die unnsern bis zuo obgemellter
stund, ouch vor unnd nach, zu irem gebruch unnd noturft kouffen lassend.
So bald aber gemellt unnser Zeichen ab wäg gethan unnd behalltten württ,
alls dann sol mencklichem der fry veil kouff erlouptt unnd unabgeschlagen
sin, doch nützit desterminder, so ein frömbder, die vile kernens uffkouffte,
unnd der unnsern einer, eins, zwey oder vier mefi mangelbar, sol derselb
ime söllichs umb bar gellt und nitt thürer, dann ers ekoufft hatt, werden
lassen.
[2] Unnd ob sach, das einicher ettwas in unnser kornhuß behallttens
wyse installte oder uningestelt verkoufftte, der sol unnsern harzugeordnotten kornmeister für sin müg unnd arbeitt desß ufimessens, von jedem mütt
kernen acht pfennig, unnd von einem halben mütt vier pfennig unnser
wärung zuobezalen schuldig unnd verbunden sin. Unnd so er instellen woll
te, gedachtem kornmeister söllichs zuvor anzeigen, darmitte er im red unnd
antwurt darumb geben könne, so wollen wir mitt ime reden unnd ver
schaffen, er dermassen sorg habe, das ein jeder desfi sinen versichrott
sye.
[3] Ob aber jemandts wider dise unser mercktsordnung unnd ansechen
handlen unnd fürnemmen, oder das schüffe gethan werden, da wollen
wir unns gegen dem ungehorsamen unnd überträttendem die verdiente
straff vorgehallten und mencklich hiermitte gewarnet haben, sich darvor
wüssen zehütten.
Copiae AB 2.34 (40) S. 737f.
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291.
Mandath der schwinen halb
die so ein gantzen zug haben 30 c. v. schwin, halb zug 15 c. v. schwin,
6 c. v. schwin
25. Septem ber 1562

30

frytag vor sant Michaelen des heiligen ertzengels tag
erneuert am 11. Oktober 1583
Sch. & R . enbietten allen unnd jeden unnsern amptslütten unnd underthanen unnser herrschafftte Kriegstetten unnsern günstlich grus unnd al
les guts zuvor, unnd darmitte zuvernemmen, das wir abermals betrachttott
den grossen überfal, vile unnd beschwärd des kleinen gutts, mitt wöllichem
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holtz unnd veld inn unnsern gepieten diser zytte überladen unnd hier
durch von wägen wenige des ackrums das körn, haber, roggen unnd annder
getreyd, so Gott der herr unns gnedicklich mittgetheylt, uffgretzt, verbruchtt unnd zu mercklichem schaden des gemeinen mans verthürtt württ,
5 demselben so vil möglich vorzesin, haben wir angesechen, das bis sant
Simon unnd Judas der heilligen zweyer zwölffpotten tag nechstkünfftig
niemande mer, nämlich die, so ein gantzen zug oder gutt haben, dann
dryssig, die so ein halben zug oder guott haben, dann fünffzechen und die
anndren hussessen jeder sechs schwin halltten unnd in holtz unnd veldt
io sol louffen lassen, unnd das by zechen pfunden bufi, wölliche unnsere
vögtt ane gnad von den überträttenden beziehen unnd innbringen werden,
des mencklich hiermitt gewarnott sin sol, sich darnach zehalltten wüssen.
MB 1 S. 410f.

292.

I

15

Feiertag St. Ulrich
18. Juli 1567

fritag nach Margarethen

20

M. h. haben abgeratten, santt Ulrichs tag hinfür zefyren unnd uff
selbigenn tag einen krützgang zethuon in die kilchen bim siechenhusfi*
R M A1.72,1567 S. 556.
Haffner, Schawplatz IIS . 243.

II
Uffsatzung S. Ulrichs tage zu fyren
12. Juni 1571

25

mitwuchen unnseres herrn fronlichname abent
S. Ulrich tag feyren.

S ch .& R . an die Vögte: Us beweglichen Ursa

chen unnd sonderlich Gott dem almechtigen zu lob unnd eren haben wir
geordnot unnd angesechen, das man uff dis jetzig jar unnd danhin für
30 und für järlich sant Ulrichs des heiligen bischofs tage allenthalb in unnser
statt unnd land fyren unnd mit göttlichen emptern, wie ander gemeine
* St. Katharinenkirche an der Baselstrasse.
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fest unnd fyrtag, hallten unnd began solle. Ist deshalb an dich unnser
bevelch, das du sölliches in diner Verwaltung offendtlich an der cantzel
verkünden lassest, damite diserem unserem ansechen statt bescheche,
unnd mencklich sich darnach ze hallten wisse. Daran beschicht unns ein
gevallen.

5

MB IS . 427.

293. Preis für Fische
Ernüwerung mandats der grundeilen unnd groppen halb
die maß groppen 4 batzen, gemischlete fisch
20. Februar 1570
mentag nach dem sontag reminiscere in der fasten
Alls dann S c h .& R . vergangner jaren der grundeilen unnd groppen
halb ein Ordnung unnd mandathe gemacht, wie dieselben geben unnd
verkoufftt sollen werden, wöllichs aber syndthar in abgang und mifibruch kommen ist, derhalben haben gemellten min gnedig herrn naehvollgende Ordnung von nüwen dingen widerum angesechen, und nämlich
das man ein maß blosser groppen oder grundeilen nitt thürer geben noch
pietten solle, dann umb vier batzen, unnd die gemischletten visch, alls
groppen, grundlen, bachbutzlin, yscher unnd derglichen unnder einand
ren, umb dry batzen, unnd sollen die selben visch alle by miner gnedigen
herrn maß an dem vischbank gemessen werden, darmitte niemandt betro
gen werde. So aber jemandt wider einich hieobgeschriben ding handlotte,
es weren joch miner herren underthanen oder anndere, so in die statt
zu merckte kommendt, und die gattung vischen thürer, dann wie obstat,
oder ungemessen gebe* die wurde man sampt den koüffern dermassen
straffen, das sy ir ungnad gespüren müsstend; defi mencklich gewarnot
sin sol.
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294. Hagholz, Einhagen auf den gemeinen Matten
Mandath holtzhow im Göw
18. Mai 1571

fritag vor der crützwochen
* und die gattung bis gebe an den Rand geschrieben.
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Sch .& R . an die Untertanen: ... Das wir glöuplich berichtt, wie dann

mencklich der unnsern im Göw denn Born unnd unnsere hochwäld
mitt schien unnd sticken machen, ouch sonst mitt schädlichem holtzhowen übel geschenden unnd dermassen handlen, das unns sollichs zuo5 gedulden fürer nit gemeynett wil sin, unnd ist hierum an alle und jede
unnsere unnderthanen des orts obstatt unnser gantz ernstlich ermanen:
[1] im Born und andern hochwäldern zu holtzen verboten Das sich
jeder hinfür dasselbige missige und niemande weder in dem Born, noch
andern unnsern hochwälden in dem Göw, einig hagholtz, als schien, stecken
io und derglichen, ane unnserer vögtten wissen und willen by zechen pfunden
buofi, so wir von dem übertträttenden, so dick das zeschulden käme,
unnachlefilich beziechen würden, abhowe.
[2] gemein matten einschlagen verbotten Wir wollen ouch nitt, das dheiner in den grossen matten, so den gemeynden zuo gemeiner trättote, unn15 derschlachen sollen werden, einiche inschleg mache, sonders ein jeder
sine stuck, wie das von alltterhar unnd gemeiner lanndsbruch ist, ligen
lasse. Es sollen ouch die stuck, so im obegemelltten matten ingehagett,
wider ungeschlagen werden. Dann wöllicher disem unnserm ansächen zewider thätte, den wurden wir dermassen straffen, er welltte uns gehorsam
20 gewäsen wäre.
Des alles vekünden wir euch der meynung, sich ein jeder vor unnser
ungnad zehuotten wisse ...
MB 1 S. 393.
Copiae AB 2.32 (38) S. 121f.

25

295. Fleischpreise
I
Ordnung des fleyfi halb
10. September 1571

mentag nach unnser lieben frowen geburttstage
30

klein fleysch.

Sch.& R .: Als dan betrachtet den ougenscheinlichen

mangell, so lang dahär an kelberen, schaffen unnd anderem kleinem
vüch in unnser statte von wegen der ringen Schätzung, die wir bishare
gebrucht haben, gewesen ist, und sonderlich das unsere metzger uff den
gemeinen merckten unnd sonst das klein vüch nit koufen mögind,
35 aber die frömbden metzger byshar nach allenthalben umb deswillen,
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das sy söllich fleischs thür verkouffen dörffendt, inen den stein vorge
zogen unnd vilmal inen das ring vich ufi den henden koufft habendt,
hierdurch dan unserer burgerschafft nit geholffen, sonders der mangel
je lenger je beharlicher sich erzeigot hatt, inmassen wir zu nutz und from
men unserer bürgeren unnd gantzen gemeinde defi fleis halb ein Ordnung,
unnd wie man dasselb fürhin geben solle, gemacht haben, verhoffend, es
werde einer gantzen gemeind nit allein unbeschwerlich, sonder zu gutem
unnd hüttung abgezognen mangels erschiefilich sin.
[1] ein lb kalbfleisch zwen f ü n f er Und nämlich haben wir geordnot
und angesechen, das hinfür die metzger ein lb kalbfleisch umb zwen
fünffer geben, unnd darzuo köpf, rick und fuß seilend wegen.
[2] Aber die kalber kres sollen die metzgerwyber mit den kutlen oder
ander gestallt irer gelegenheit nach, wie sy mögend, verkouffen unnd
vertrüben.
[3] lemer, so nit geschoren, das lb 2 f ü n f er Die lemer aber, so noch
nie beschoren und im ersten jar sin, mögend sy bis sant Johannis
des heiligen töuffers tage zu viertlen verkouffen. Aber demnach sollen
sy selbig fleis ouch wegen, und das pfund glych wie mit dem kalb
fleisch hieobgelütrot stat, umb zwen fünffer geben.
[4] guet schaf, das lb zu lsh , so sie gar fe is Der gueten schaffen
halb sollen sy ein pfund umb ein Schilling geben, und nützit ab denn
nieren nemmen. Wan aber die schaff überschwencklich feist wärendt,
mögendt sy etwas zimlich darab nemmen, doch nit gar empletzen, son
ders hierinn ein bescheidenheit hallten und bruchen.
[5] böckhlin, das lb 2 fü n fe r Der zyttböcklinen halb, so guet unnd
wärschaff sind, lassend wir zu, das sy ein pfund desselben fleisch ouch
umb zwen fünffer gebendt.
[6] rindfleisch und schweinig das lb ls h Das ründfleisch aber sampt
dem schwynenen lassend wir belyben, wie bishar gebrucht worden, näm
lich das sy ein pfund umb ein Schilling geben söllind.
[7] alte geissen, schafe, böckhe Aber die alten geissen, böck unnd
alte schaaf sollend in dem werdt, wie die durch die fleischschetzer
geschetzt unnd gewürdiget, geben und verkoufft werden und nit anderst.
[8] 4 fleischschätzer Und damitte diserem ansechen ordenlich wyse
gelept werde, haben wir vier fleyschschetzer, nämlich zwen von rätten und
zwen von bürgeren gesatzt, unnd innen by hierumb geschwornen eyde
ernstlich angehenckt allerley gattung fleysch, wie obstatt, zu besichtigen,
und jedes umb sin werdt zeschetzen, denen ouch die metzger gehorsam
men, sy aber niemand in mer Schätzung vertragen noch verschonen, sonnders ire eyd disorts zu nutz einer gantzen gemeind getrüwlich lösen sollend,
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dan wir ouch sy wider mencklich by diserem ampt unnd befelch, unnd
die widerspennig irem verdiennen nach straffen werden.
MB I S . 427ff.

5

II
Ordnung des fleisehs
30. Juni 1572
montage nach sant Johannsen des heiligen toüffers tage
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S ch .& R . habend betrachtott den mangel, so man sydt ettlichen jaren
har in ir statt nitt allein am rindfleysch, sonders ouch an anderem alls
kelberen, schaffen unnd derglichen kleinem vych geheptt, derhalben ouch
sy zu furkommung desselben, unnd darmitte ein bürgerliche gemeind
ettwas bas dann bishero beschechen, versorgott werde, sonderlich in bedencken, das ire burger metzgerhandtwercks den frömbden metzgeren
das vych nitt zukouffen mogendt, dardurch dann das mastvych uß dem land
an frömbde ortt unnd end getryben württ, angesechen und nachvollgende
fleyschordnung zehallten ernstlich abgerhathen habendt:
[1] das Ib rindfleisch umb 2 crützer Erstlich daß die rinder metzger
hinfür ein pfundt rindtfleisch von gutten feyssten mastochsen umb ein
halben batzen geben und die füß sampt dem mul darzu wegen sollen,
fcucü, kuttlen, därm etc. aber den buchy manigfallt, kuttlen und därm
sollen sy syeden unnd dann jedes pfund umb zwen Schilling und nit
thürer geben. Die reyden aber unnd bodendarm mögen sy ihrem gefallen
nach verkouffen unnd vertryben. Doch so mögen sy die rouwen kuttlen
von dem mast und andern rindern dem landtvolck an den sambstagen
geben, je ein pfund, wie daß fleysch geschetzt würdt, unnd dieselben zum
fleisch wegen. Aber die burger in der statt nitt gezwungen werden, weder
kuttlen noch würst zu dem fleisch zenemmen.
[2] fleisch schätzen Das übrig schmal vych, so nitt mastochsen waren,
sollen die vier, so durch min gnedig herrn rhät unnd burger verordnott sind, sampt dem gemeinen man by iren geschwornen eyden in sinem
wärt unnd nach ihrem besten verstandt schetzen. fleisch, so abgeschetzt
Und wie dasselb geschetzt würdt, drby soll es ouch gentzlich belyben.
Hierby soll ouch dheiner das fleisch, so abgeschetzt würdt, zu dem mast
fleisch hencken, noch dasselb durch einandern verkouffen, sondern ein
jedes ane das ander in siner Schätzung houwen und uswegen. Dann wolli-
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cher hierwider handlotte, den wurden min gnedig herren nitt allein von
der zunfft, sonders ouch von den eeren stossen unnd hierinne niemandts
verschonen.
[3] das Ib kalbfleisch umb 2 f ü n f er So denne des kalbfleischs halb
ist geordnott, daß hinfür die metzger ein pfund umb zwen fünffer
geben unnd die köpf, rick unnd fuß darzu wägen söllendt. Aber die
kröß sollen die metzger wyber mitt den kuttlen oder anderer gestallt
irer gelegenheyt nach, wie sy mögen, verkouffen unnd vertryben.
[4] lämer, so nit beschoren und in dem ersten haar sint, zu viertlen
a u f Joanes tag, das Ib um 1 sh zu verkoufen Antreffende die lammer,
so noch nitt beschorren unnd in dem ersten hare sindt, mögen sy diesel
ben allwägen bis sant Johansen tag im summer zu vierteln verkouffen.
Aber demnach sollen sy dasselb fleysch ouch wägen unnd das pfundt
umb einen Schilling geben. Doch so man die schaff unnd urfer über das
höw stellt, mögen sy die selben nach sant Martins tag bis widerumb uff
sant Johannsen tag, sovere, das sy noch lammer zän habendt, ouch zu
viertlen verkouffen.
[5] guete schaf Der guetten schaffen halb sollen sy ein pfund umb
ein Schilling geben unnd nützit ab dem nyeren nemmen. Es wären dann
die schaff uberschwencklich feysst, so mögen sy in sollichem fhall wol
ettwas zimlichs darab nammen, doch die nyeren nit entblotzen, sonders
ein bescheydenheytt hierin hallten unnd bruchen.
[6] zytt böcklin Der zytt bocklinen halb, so gutt unnd warschafft
sindt, ist zugelassen, daß sy ein pfund umb zween fünffern gebendt,
wie des kalbfleisch halb hieobgelütrot statt. Aber die allten geyssen
sollen in dem werdt, wie die selben durch die vier schetzer, so geordtnot, unnd nitt thürer verkouffen noch geben werden.
[7] unschlet So ist ouch des unschlits halb geordnott, daß man ein
pfundt nitt thürer dann umb zween grossen geben, unnd weder die metz
ger noch ihrer wyber dheine kertzen, wie sy bisharo gethan haben, uf
dem kouff machen sollen.
[8] Und darmitte diserem ansechen dester bas gelept unnd statt ge
than werd, so haben min gnedig herren den vier geordnotten fleyschschetzeren by ihren eyden gantz ernstlich angehenckt, daß sy allerley
obgeschrybner fleischgattungen besichtigendt unnd ein jedes nach sinem
werdt schetzendt; hiermitte sollen ouch die metzger denselben gehorsam
sin, aber die schetzer in ihrer Schätzung niemandts vertragen noch ver
schonen, sonnders ihre eydt zu nutz unnd guttem einer gantzen gemeindt
dis orths getrüwlich lössen und betrachten, dann ouch min gnedig
herren sy wider mencklichen by diserm ihrem bevelch unnd ampt handt-
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haben und die ungehorsammen jeder zytt ires Verschuldens unnd irem
verdienen nach straffen werden.
MB lS.447ff.

5

296. Verkauf von Wein im Landhaus
Mandat unnd Ordnung der Schätzung halb des wins, so am Land verkoufft wirdt
25. September 1571

zinstage vor santt Michaelen des heiligen ertzengels tag

10

15

20

25

30

35

Sch. & R.: Alls dan wir in dem verschinen sechs und sechzigisten jare
vonn des wins wegen, so unnsern burger, die den wingwerb tribent,
an der schifflende allhie abladent, ettwas ordnunge gemachtt unnd ver
meint haben allerley betrugs und vortheils, so zun zitten durch die kouffer
unnd verkouffer gebruchtt worden, fürzekommen, so haben wir doch gespürtt, das nützit desterminder solliche betrug nitt gnuogsamlich abge
schafft, sonders durch die eigennützigen gewärbslüth mit listigen fünden
unnd gesuchen je lenger je mer zugenommen haben, derhalben wir zuo
volkomner Verhinderung sollicher Sachen, die unnser statt zuo schädlichem
abbruch dienendt, geursachott worden, diese nachvolgende Ordnung zemachen:
[1] den wein beym Land abladen und das umgelt daran erlegen Alls
nämlich wan unnsere burger, so wie obstatt, den wingwerb trybent, ire
faß an unnserm lanndt abladent, das sy vonn den selben dhein Schätzung
mer, wie von alttenhär gebrucht worden, sonnders das gantz umbgelt
zuo glicher wys, alls wann derselb uß dem keller von dem zapffen ußgemessen unnd verkoufft wäre, bezalen sollen.
[2] den wein a u f schreiben Unnd sol unnser winschetzer hinfür einem
jeden unserer bürgern den wyn, so sy allso abladendt unnd verkouffendt,
eygentlich ufschrieben, denselben ouch die ylässer ine by iren eyden gethrüwlich angeben sollendt.
[3] wein fü r den hausbruch kaufen Doch so jemande unserer bür
geren zuo sinem husbruchen win inlegtte und nützit darvon verkouffte,
dieselbe sollen des umbgellts nach alltem bruch gefryot sin.
[4] frörnde, so wein kaufen Glicher wys lassendt ouch wir die frömbden so win in unnser statte fürendt, am Lannd abladendt unnd daselbs
verkouffendt, so vere sy mitt einichem unserer bürgern oder underthanen
theyl noch gemein habendt, by der alltten unnd gwonlichen satzunge
belyben.
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[5] Im fhale aber jemande wider dise unnsere Ordnung unnd ansechen
handtlotte, dieselbenn wellen wir zuo exempel der anndern dermassen
straffen, das sich one zwyfell die übrigen vor unser ungnad goumen unnd
hütten werden.
[6] kein wein über 8 tag in dem Land lassen Hienebendt wellen ouch
wir, das nach vermög unnsers hievor gemachtten mandaths niemande
dheinen win über achtt tag lang an dem Landt innerhalb dem gätter
ligen lasse. Dan wellicher hierin ungehorsam erfunden, den wurden wir,
so dick unnd vil es zuesehulden kumptt, umb zechen pfunde unnachleslicher buosse alls umb disern underschidenlichen fäler straffenn, unnd
demselben den wyn, so er über obbestimptte zytt allso ligen liesse, hinufi
uff die gassen unnd frye strasse schlachen.
[7] Dan ir je die gesuch unnd finantzen, deren sich etliche zuo fürderung ires eignen unnd Verhinderung unnser statte gemeinen nutzes
gebruchendt, fürer nitt gestatten, sonders abgehörtter gestalltten für
khommen, und den überträttenden an obbestimpter buosse dheinen nachlaß thuon werden; des wir menklich hiermitte gewarnott wollen haben.
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Copiae AB 2.31 (37) S. 154ff.

297.
Mandath der Düneren halb im Göw uffzethuon

20

25. September 1571

zinstage vor sannt Michaelen defi heiligen ertzengels tag
Sch. & R . an die vögtten zuo Falckenstein, Bechburg unnd schultheisen
zuo Ollten unnsern günstlichen gruos unnd alles guotts zuvor, unnd fügendt
uch hiermitt zuovernemen, alls dann das wasser der Dünern ettliche jar
darhär in obgemellten unnsern herschafften üwern jetzigen verwalltungen unsern armen underthanen im Göw so mercklichen schaden an iren
zeigen unnd güttern gethan, das sy geursachet worden, unns umb hillff,
fürsechung unnd rhatt anzeruoffen, das ir als die schuldigen unnd geneigten
iren schaden (uß wöllichem unser statt an dem inkhommen der zinsen
unnd zechenden ouch nitt wenig abbruchs begegnet) zewenden, augenschein den ougenschin durch unnsere hierzuo verordnette rhattspotten in
bywesen ettlicher usschützen der berürtten unnser herschafften eygentlich besichttigen lassen unnd haben befunden, das mertheils aller mangel
daher langet, daß der recht furtt und graben des houpttbachs der Dünern
zuo eng und nitt die tieffe hat, alls aber die notturfft erfordrott, dardurch
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dan woll zuogedencken, das sich die vile des wassers samlen unnd an ettlichen ortten, da es sine geng antrifft und findt (alls dan lanng dahär
beschechen usbrechen), unnd darmitte söllichs so vil möglich fürkhommen möge werden, haben wir dis nachvollgendt insechens gemachtt unnd
in das werck zebringen berattschlagett, alls nämlich:
[1] Daß der fryefi oder greber usß der graffschaft Lenzburg, den wir
allein diser Ursachen halb hierzu beschickt, sampt ettlichen wenigen
amptslüthen von jeder gemeinde, so hiertzuo genommen sollen werden,
graben die wytte unnd tieffe deß grabens unnd furts der Dünern durch
das gantz Göw hinab angeben, wöllichen dann gemeine unnderthanen ge
mellter herrschafften angendts mitt einanndren nach derselben Ordnung
unnd bevelch ane einichs weygern und arguieren von unden anzefachen
bis oben durch hinuff flyssiklich machen unnd graben sollen. Unnd wöllicher sich in das widerspil setzen unnd einiche ungehorsamme hierinne
erzeigte, den sollen die übrigen underthanen by den eyden, so sy unns
geschworen, üch unnsern vögtten unnd amptslütten angeben, unnd dan
ir dieselben höchlich straffen und hierinne niemandts verschonen; dan
diß ist unnser endtlicher will unnd meynung.
[2] Hiernebendt wollen ouch wir, das ein jeder, so ane erlouptnus
nüwe inschleg gemachtt, by vermydung unnser schwärren straff unnd
ungnad, dieselben widerumb usschlachen und dhein wasser mehr daselbst
hin richte.
MB 1 S. 425f.
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298. Weisung an die Metzger betreffend den Verkauf
von Würsten und Kutteln
26. September 1571

mittwochen vor Michaelis

30

35

beschwärd ab denn metzgern ... Wie dann die metzger ein burger
schafft mitt den würsten und kuttlen gar trengendt und übernutzendt
der gestallt, das minen herren söllichs nitt mer gedulden wollen noch
können, in dem das sy die burger zwingen, so einer fleysch wil haben,
das derselb würst unnd kuttlen in vil höchrem, dann sy wärtt sind,
nemmen muß, zu dem die jungen meyster gar grob unnd unzüchtiger
wortten und wercken von wybern unnd döchtern sind, wollichs m. herren
nitt mer lydenlich. Und ist ir meynung, das sy das fleisch ußwegen, wie
miner herren räthen unnd bürgern Ordnung wyßt, und es herr schultheis
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sampt den räthen uff der zunfft inen den zunfftbrüdern sollichs mitt
allem ernst fürhallten, darmitte sy selbige Unordnung abstellendt, ouch
die metzger hinfür die kuttlen und würst den bürgern nitt mer verkouffendt, noch inen dieselben wider iren willen uffrybendt, sonnders sollen
die wyber dasselb vor der schol, wie von allter har, verkouffen. Unnd si
sy sich darane nitt stossenndt, württ man rhätt unnd burger besamlen,
unnd dann einen rhattschlag thuon, was man mitt inen fürnemmen welle.

5

RMA1.75, 1571 S.299.

299. Lehensgüter
Mandath der lechengüttern halb, die nitt zuo verendren
und im fhal sy verkouft, die träger sollicher zusammen zu ziechen,
gewalt haben sollen

10

7. Dezember 1571
frytag nach sant Niclausen des heiligen bischoffs tag
S ch .& R .:
[1] lechengüeter Das wir in tägliche erfarnus kommendt, wie unnsere

underthanen ettliche unnsern lechen unnd zinsbare gütter, so sy habendt
und besitzendt, eygentz gwallts unnd ane unnser bewilligen uß den lechen
unnd schuoppossen verkouffendt, vertuschendt unnd dermassen verendrent, das hierdurch die gütter unnd schuoppossenn treffenlich geschwecht
unnd zerströwtt werdendt, diewill aber sölliche handlung fürer allso
zuogedullden unns nitt gemeintt sin wil, da so haben wir gantz ernstlich
angesächen unnd berattschlagott, wollen ouch, lechen oder zinsbahre
gueter nit zu verkaufen das hinfür niemandts mer einiche zinsbare gütter
obgehörtter massen weder verkouffe, vertusche noch verendere, sonnders
by annderen belyben lasse.
[2] zinsträgers zugrecht Dann wir hiermitte denn zinstregeren vergönen
wollen haben, das sy die stück, so allso ane unnser bewilligung verendret
worden unnd noch fürer verendren möchten werden, zusammen bringen
unnd zuo ihren hannden beziechen mögendt, unnd zuo fürderung desselben
sollen alle unnd jede unnsere vögtt, ampts- unnd gerichtslüth, denen söllichs zuostatt, inen, so sy darum begrüsst, alle hilff unnd gebürliche mittel,
so hierzuo dienstlich sin werden, bewysen unnd thuon; dann sollichs ist
unnser will unnd meynung.
MB 1S.422/.
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300-302
300. Hochzeiten und Beerdigungen
Ordnung hochzytten
s. d. 1572

an hochzeiten und begrebten an die ürthi steuren

5

Von R. & B. ist ernstlich abgeraten, das hinfür kein burger mer an hoch
zytten und begrepten, dan 10 bz an die ürtin zestür geben solle, by
vermidung miner herre straff. Wan aber jemand wollte fürschiessen, sol
er mine herren dorumb begriessen; die mögents dan erlouben oder nit.
Sölliche meinung sol an denn grebten gehallten werden unnd ouch sölli10 ches uff der landschafft.
MB I S . 429.

301. Verbot des Reislaufens
Verbott, in krieg zu ziechen
s.d.1572

15

20

Ein mandat in die usseren vogtyen, das keiner in den krieg zieche by
verlürung eeren, lybs und gutz, sonders miner herren wartte. Wo dan einer
dis mandat übersechen wurde unnd zuge, so wurden min gnedigen her
ren selbigen ir wyb und kind nachschicken. Den übertrettenden, so er
ins land kerne, wurd er mit dem schwert gerichtet werden.
MB IS . 429.
D ruck: WFVG 1846 S. 80 Nr. 78.

302. Rechnungsablage der Waisenvögte
Mandat, das die weislivögt järlich rechnung gebind
17. März 1572

25

mentag nach mitterfasten
erneuert am 2. März 1583

Sch. & R. empietten allen und jeden unnsern unnderthanen, denen
diser brieff fürkomptt, unnsern günstlichen gruofi unnd alles guotts zuvor
unnd darmitte zuvernemmen, das wir in gloupliche erfarnus khommenn,
30 weislin vögt wie die weislin, so nach ir vatter unnd mutter absterben be-
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vogttot worden, in unnsern lannden unnd gepietten offtmalen in grosse
armuot, schaden unnd verderben, vor unnd ee sy zuo iren tagen erwachsendt, fallendt unnd kommendt, wöllichs unnsers erachtens merchteyls
us dem harflüsst, das ihre vögt niemandts oder joch gar seilten rechnung
gebendt, unnd ettwan zun zytten von hinnen scheident, allso das nie
mandts us ihrem thuon unnd lassen, oder was sy in gemellter irer vogt
kinden nammen gehandlen hebendt, sich verrichten khan, darus dan vollgott, das denn armen khinden unnd weislinen, das ir zuo grundt gericht
und sy allso unversächner unnd unschuldiger dingen umb dasjhenig, so
inen durch ire elltern erspartt unnd verlassen wirtt, khommen unnd ver
derben müssen, demselben aber zuo begegnen, haben wir alls von oberkheitt
unnd schuldigen pflichte wegen difi nachvolgendt insechen unnd Ordnung
gemacht, ist oueh unnser ernstlicher will unnd meynung, von allen weyslin
vögten järlich rechnung aufnem en das hinfhür unnsere vögt von allen
weislinvögten uff unnser lanndtschafftj erlich rechnung uffnemmen unnd
dieselbe in einen sonnderbaren rodell schryben, den sy hinder inen behallten unnd zuo usgang ihrer jaren den nüwen vögtten überanthwurtten
söllendt, darmitt dann dieselben unnd je einer uff den andern dieserem
mandath statt thuon, und man nach abgang der weislin vögten wüssen möge
und fünden könne, was je ein theil dem anndern by rechnung schuldig
beliben. Wöllich unser ansächen. Wir wollen, das unnsere vögt unnd amptslüth gestrachts halltendt unnd demselben ernstlich nachsezendt.
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303. Sing- und Spielverbot für Mägde und Knechte
Ring singen

25

9. M ai 1572

frytag vor der Uffart
ringlieder singen und a u f den spychern zu spihlen verbotten Geraten
an der kanzel zueverbietten, das hinfür die diensten junckfrouwen nit
mer an der gassen die ringlieder singen, noch die knecht uff den son- unnd
fürtagen uff den spycheren spilen söllind; sonst wirdt man inen das gellt
nemmen und sy inlegen.
MB IS . 429.
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304-307
304.
Scharwechtern Ordnung
30. Mai 1572

frytag vor trinitatis
5

wacht a u f ziehen Denn scharwechteren soll gesagt werden, das sy im
sommer abendts umb die nünte uren uff die wacht ziechen unnd die ze
chende ur rieffen, desglichen im winter umb die achte uffziechen und
die nüne rieffen sollen.
MB 1 S. 429.

io

305.
Der knechten wybern halb
25. August 1572

mentag nach Bartholomei
knechten weyber nit in der statt zu gedulden Geradten, das min herren
15 den karrerknechten unnd anderen knechten, so wyber genommen, unnd
nit burger noch hindersessen sind, inen ire wyber nit mer alhie in der
statt gedullden wolten. Die knecht aber sollen iren herren usdienen. Wöllicher aber inen ire wyber verner beherberget, den sollen die consistorium
herren straffen.

20

MB 1 S. 430.

306. Weinpreise auf dem Lande
Württ uff dem land
6. Oktober 1572

mentag vor Dionisi
25

die maß wein a u f dem land 4 pfennig thürer Geratten, das die würt
uff dem land in den vier innern vogtyen den wyn jeder maß nit dan vier
pfennig thürer, den man in die statt gibt, gebind.
MB I S . 430.
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307. Ordnung in den Zunfthäusern
Mandat spilens halb
29. Oktober 1572

mittwochen vor aller heyligen tag
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Sch. & R.: Das wir in erfarnus kommen, wie ettliche mutwillige unnserer bürgern abermals uff den zünfftten unnd in anndren nebendt wincklen anfachend zespilen, unnd sollichs mertheyls by nacht ouch über die
zytt und thürer, dan wir verschinen jaren erloupt haben, zuwider unnsers
hievor usgangnen mandats trybendt, desglichen zun zytten die husknechtt
zwingendt, das sy inen wider iren willen Rechter uffstellen, wein, kartten
unnd würffel zutragen mussindt, darab wir nitt wenig misfallens emp
fangen, in gedencken, das unnsere burger sich hier jnne je lenger jr un
gehorsamer erzeygendt, welliches unns ursach gipt, das wir gedachtt unser
vorig mandath widerum von nüwen dingen fürnemmen unnd publicieren
müssindt.
[1] umb ein vierer spihlen Unnd ist hieruff unnser ernstliche will unnd
meinung, das hinfür niemande der unsern thürer, dan umb einen vierer
spilen.
[2] bis 9 uhren Ouch die württ und husknechtt uff den zünfte niemande
mer dheinen win, liechtter, würffel, ouch kartten, nach denn nünen vor
mitternachtt reyche, darstelle noch gebe.
[3] mit ässigen speisen würfen Darzuo wellen wir nitt, das niemandts den
anndern weder in ürttinen uff den zünfftten noch sonnst in württshüsern,
mit öpflen, biren, nüssen, noch einicher derglichen ässigen spis wärffe,
noch allso die gaben Gottes zuo unnütz bruche.
[4] Dan wellicher in einem oder mer der obgeschribnen stücken sich wie
bishar ungehorsam erzeygtte, den wellen wir dermassen straffen, das er
unnser ungnad gespüren sol, unnd die übrigenn ein exempel darab nemmen werden, defi wellen wir mecklich hiermitt gewarnott haben.
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308. Kriegsordnung
Uszug uff der landtschafft
29. Oktober 1572

mittwochen nach Simonis et Judae
Renovatum anno 1583, als im uszug rodel zuosechen
Schultheis etc., zuvor lieber vogtt, diewyl wir gesechendt, das allent
halben vil seltzamer und geschwinder praticken, reden und thröiwungen
fürgandt, unnd niemandt wüssen mag, wohin sich dieselbe ufistrecken wer
den, nebendt dem ouch wir wol gedenncken könnendt, das ein löbliche
Eidtgnoschafft ussertt iren lannden unnd gebietten mer vyenden dann
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fründen hatt, darufi dann vollgett, das man derselben dester ee was Scha
dens unns abbruchs (wo man sich nitt fürseche unnd zu einem daffern
widerstandt rüsten thäte) zufügen möchte, derhalben wir in erfarnuß kom
men, daß mertheils alle ortt der Eidtgenoschafft einen fürsorgenlichen
5 uszug gethan, wöllichs unns ursach gibt, das wir uff hüttigen tag söllichs
ouch an die hanndt genommen,
[1] zu einem vendlin in der herrschaft Dorneck 100 man unnd haben
allso zu einem vendlin diner verwalltung unnser herrschafte Dorneck uffgelegt hundert man, mitt ernstlichem bevelch an dich, das du die elltren
io unnd amptslüth, denen sölliche Sachen gewon unnd kundt sind, zu dir
nemmest unnd mitt inen einen ordenlichen uszug zum vendlin uff die
zall wie obstatt thügest,
[2] mit harnisch und gewer gerüstet sein hieruebent ouch allen andren
unnsern unnderthanen diner verwalltung by vermydung unnser höchsten
15 straaff, ungnad und landtsverwysung gebiettest, das ein jeder mitt harnisch
unnd gwer nach sinem vermögen unnd ertragenheitt sines gutts gerüst sye,
und sich dermassen erseche, das uff unnser erstes ermanen hin jederman
sich aller gebüre unnd unnserm vertruwen nach zestellen wüsse.
[3] Dan wo verre es darzu käme, daß man mitt dem vendlin anziechen
20 müsste, werden ouch wir glich angendts ane Verzug die übrigen unnder
thanen zu statt unnd land in gröster anzal unns jemer möglich zu dem
paner nemmen, uffmanen und dem vendlin nachylen, darmitte, wo jemants unnser geliept vatterland ein löbliche Eidtgnoschafft ouch unns
oder unnser statt unnd land trutzen, anfechten oder mit unbilickeyt an25 tasten wollte, das dan wir unns zu dem widerstand stöllen und ertzoigen
konnendt.
[4] niem and kein büchs aufsichnehmen, er wisse dann dam it umzugehen
Du sollt ouch gutt insechens thun, das niemande dhein büchsen uff sich
nemme, dann allein die, so darmitt umbgan konnendt unnd so deß schies30 sens bericht syendt, unnd das ein jeder schütz sin gütte beckellhuben habe.
[5] Dem übrigen aber wollen wir vergönnen, das sy die gewer zu inen
nemendt, deren sy sich verhoffent aller haste zugebruchen.
[6] auszugrodel Du sollt ouch zu dieser kriegsrüstung einen ordenlichen
uszugrodell aller mannschafftt stellen, unnd unns desselben ein coppy
35 zuschücken, darmitte wir gesechendt, wie die unnsern gerust syendt etc.
Das verkünden wir dir der meynung, dich hierine zehallten, unnd söllichs
unnsern underthanen der herrschaffte Dorneck anzuzeygen wüssest.
[7] Uf dise hieobgeschribne form sollen die übrigen missinen an die
ussern vögt all gemacht werden:
40
Der vogty Thierstein sind uffgelegt zum vendlin fünffzig man
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der vogty Gilgenberg zum vendlin zwenzig man
der vogty Falckenstein zum vendlin hundertunndfünfzig man
der vogty Bächpurg zum vendlin hundertt man
der statt Ollten zum vendlin zwenzig man
der vogtty Gösgen zum venndlin hundertunndfünfzig man
der vogtty Kriegstetten zum vendlin achtzig man
der vogtty am Buchyberg zum vendlin achtzig man
der vogtty am Läbern zum vendlin sechtzig man
der vogtty Flumenthal zum vendlin dryssig man.
[8] in jed er zunft acht man zum vendlin Denne sind in miner herrn statt
einliff zünfftt, davon jeder zunfft achtt man zum vendlin ufigelegtt sind,
thutt achtzig unnd acht man.
[9] Zum paner ist dhein zal genamset, dann wo man ziechen müsste, wur
den min gnedig herrn nach gestallt der Sachen sovil darthun, alls sy von
nötten möchtte beduncken.
[10] 20 wohlgerüstete m an Anndren uszugs halb. Unnsern fründtlichen
grufi samptt was wir liebs unnd gutts vermögen zuvor from ersam wys innsonders liebe fründ unnd getrüwe burger, diewil wir gesechendt, das allent
halben vil seltzamer unnd geschwinder pratticken, reden unnd tröiwungen
fürgöndt, unnd niemandt wüssen mag, uf wäm dieselben bedüttendt, noch
wohin sy sich usstrecken werden nebendt dem, wir wol gedencken kön
nende das ein löbliche Eidtgnoschafftt usserthalb iren lannden unnd gepietten mer vyenden dann fründen hatt, darus dann volgott, das man der
selben dester ee was Schadens unnd abbruchs, (wo man sich nitt fürseche
unnd zu einem dapfferen widerstanndt rüsten thätte) zufügen möchtte,
diewil dann wir in erfarnus kommen, das mertheils alle ortt der eidtgno
schafftt einen uszug gethan, so haben wir söllichs ouch nitt lenger sparen
wollen, sonders uff hüttigen tag ein namhafftte anzal unnserer bürgern
unnd unnderthanen zu statt unnd lannd zu einem vendlin usgelegt, ist
derhalben an üch unser fründtlichs vermanen unnd begeren, das ir ufi
kraffte der ewigen burgrechten, mit dem ir uns verwandt, bis in zwenzig
wol gerüster mannen unnder üwer gemeinde usziechendt unnd ordnent,
allso das dieselben uff unnser ersts ervordren an ortt, unnd dahin wir sy
mitt unnserm venndlin zeziechen bescheiden werdent, bereidt syendt, und
das nützit desterminder noch ein namhaffte zal uß gedachter üwer gemeindt zu unserm paner geordnet werden, darmitt ir unns dieselben im
fhal der nott ouch zu beschirmung unnsers gemeinen vatterlandts einer
löblichen Eidgnoschafft zuschicken kennendt, wie dann ir noch bishar
zu unnserm gutten benügen gethan haben dt. Das wollen wir umb üch
jeder zytt zu beschulden guttwillig sin.
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MB IS . 416ff.
D ruck: WFVG 1846 S. 66ff. Nr. 76 und 77.

309.
Der bettleren halb uff der landtschaft
27. Februar 1573

5

frytag vor mitfasten
erneuert am 29. April 1583
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Schultheis etc., zuvor lieber vogt, diewyl wir gesechind, das die starcken
thüschen und welschen bettler, geugler unnd landstricher so treffenlich
in unser statt unnd landtschafft sich niderlassend, unnd unsern bürgern
unnd armen underthanen dermasen überlegen sind, das sy söllichen überfal in dieharr nit erlyden noch tragen mögind, da so haben wir sampt unnseren getrüwen lieben eydgnossen, mitburgern und brüdern der statt Bern
disse nachvolgende Ordnung in unnser beydersydts landen unnd gebietten
zehallten angesechen und abgeratten:
[1] starke unprästhaftte bettler Nämlich das unsere vögt uff der land
schafft an den anstössen unnd grentzinen die starcken unprästhafftigen
bättler, so durch den land zu strichen gewont habendt, hinder sich gegen
irem vatterland unnd heimat wysen und keinen derselben hinin lassen
strychen. Ist deshalben unser ernstlich bevelch an dich, das du in diner
verwalltung diser sach halb guete Ordnung und fürsechung verschaffe,
damitte söllich unnütz volck widerumb hinder sich gewisen werde.
[2] das der vogt ein schein des mangels geben solle Wan aber ettliche
unnserer armen underthanen hinuff für unns umb stür unnd hilff kom
men, wollten dt (wie wol du unns niemand zuwisen solt), so ist in söllichem
fhal unser meinung, das du inen ein schin ires mangels an unns gebest
unnd unns ires mangels berichtest, damitte wir nach gestallt der noturfft
handlen khönnen und durch niemandt kein gefhar gebrucht werde.
MB I S . 430.

30

310. Aufschlag bei Schulden
Mandath, das min herren hinfür niemandt mer dheins uffschlag
irer schulden halb geben, sonders mencklich umb sin ansprach das
recht ergane werden lasse

35

frytag vor dem sontag jubilate

10. April 1573

310-311

405

Sch. & R. an die Untertanen: Zu vernemmen, das wir lang dahär war ge
nommen unnd gespürrt haben, mitt was gefärden die, so biderbenlichen
schuldig sind, unnd unns umb uffschlag unnd stillstellung derselben mermalen anrüffendt, umbgöndt, unnd wie ettliche zwüschen dem zyl desß
uffschlags allerley varrennder hab angryffendt, verkouffendt und verendrent, unnd inen selbs ettwas barschafft samlendt, oder sonst das gelobt
gellt zuo unnutz verbruchendt, allso, das erstlich die ansprecher oder gloübiger an denselben Schuldnern nachziechen unnd das ir verlyeren müssendt. Diserr Sachen aber fürzekommen, haben wir hoüschender notturffte
halb ettwas fürsechung thuon unnd Ordnung geben müssen, darmitte sollichs nitt mer zuschulden komme. Und haben hieruff ernstlich abgeratten,
sind ouch endlichs willens, nyemande mer der unnsern, die syendt joch
wär sy wöllenndt, siner gellten halb, die einer schuldig sin mochte, einichen
uffschlag zegeben noch zesetzen, sonders mencklichem umb sine zu- unnd
ansprachen gegen den Schuldnern, und uff derselben hab unnd guottern
fürderlich gericht unnd recht ergane zelassen, unnd hierinne niemandts
zuverschonen, damitte wir der grossen unruwen, so unns von der uffschlagen wegen bifihar uff den halb gewachben sind, entladen werdent, sich
niemandt zuerklagen habe.
Copiae AB 2.38 (44) S. 109.
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311. Münzmandat
Mandath der dryschlagen doppell- unnd kleinen vierern,
ouch Churer krützern halb
6. Juli 1573

mentag nach Ulrichs des heiligen bischofs tag
Sch. & R. an die Untertanen: zu vernemmen, das wir usb gutten unnd
beweglichen Ursachen genöttigot sindt, dise nachvolgenden müntzen, so
nitt ane merckliche beschwärd unnd Verlust der unsern, mitt grosber anzal
in unnser statt unnd landtschafftt durch die frömbden gebracht werden,
umb ettwas abzerüffen unnd zuoerniedern, darmitt dem wucher, fynantzen
unnd eygenen nutz, so man es mitt gedachten müntzen zuo verderptnus
des gemeynen armen mans tryptt unnd brucht, ettlicher gestallten begeg
net und fürkommen werde. Unnd nämlich sollen unnsere underthanen
by vermydung unser ungnad und schwärren straff hinfür die gantzen doppellvierer mitt den dryen schlagen unnd irs gelychen nitt thürer, dann umb
einen Lutzerner Schilling, unnd allso dry für einen batzen, desbglychen
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die halben vierer selbigs schlags und irs gelychen, sampt den Churer krützern, ouch nitt thürer denn sechs für einen batzen landloüffiger müntze
innemmen und ußgeben, dann ouch wir dieselben höcher nitt empfachen
werden. Desfi wir mencklich gewarnott wollen haben, sich vor schaden
5 unnd verlursten wüssen zehütten.
Copiae AB 2.38 (44) S. 212.

312. Schatzung der Güter im Erbfall und dgl.,
Verkauf von Gütern
Mandath Schätzung halb der güttern uff der landtschafft
io

3. August 1573

mentag den dritten tag Augstmanots
Sch. & R. an die Untertanen in ihren Herrschaften: Unnd darmitte zuvernemmen, das unns glouplich angelangtt, wie byfihar uff unnser landt
schafft ein grosser misßbruch gewesen, indem das, wann die ligenden stuck
15 unnd gütter ettwan zu einem erbfhal oder endrunge kommen, dieselben
dem mannsstammen umb ein geringe sum gellttz, unnd nitt nach irem
würde, gewürdigott unnd geschätzt worden, darufi dann gevollget, das die
döchtern zun zytten übel bedacht unnd durch den eintzigen misßbruch
der unordentlichen unnd trügen Schätzung ganntz beschwärlich übervor20 theyltt unnd getroffen werden. Diewyl aber wir sollicher Unordnung vor
malen nit verstendigott gewesen, da so haben wir usfi glitten unnd billichen
Ursachen disß hienachvollgend insechen gethan unnd ernstlich abgeratten:
[1] das hinfür in Schätzung derselben ligenden stuck unnd güttern weder
fründtschafftt, gunst noch anndere sonders anfechttungen, sonnders allein
25 die blosse billickeyt angesechen, unnd die gütter, so von erbfhals oder annderer Ursachen wegen zuo einer Schätzung kommendt, nach irem wärtt by
den eyden geschetzt unnd gewürdigott sollen werden, darmitte einem
jeden das, so ime gehörig, gedyen unnd gevolgen möge. Denn wo wir einichen vortheyl hierinn gespurtten, wurden wir die, so allfi der gunst, mer
30 dann die billickeytt bruchtendt, irem verdienen nach straffen.
[2] ... sinngemäß gleich wie Nr. 313.
Copiae AB 2.38 (44) S. 71f.
D ruck der Z iffe r 1: WFVG 1846 Nr. 78 S. 68; hier ist das Mandat auf 1571 datiert.
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313. Mißbräuche bei Verkauf von Gütern
Mandath unterpfande, die verttigung der kouffen in den innern vogtyen
3. August 1573
mentag vor Oswaldi
S c h .& R . an die Untertanen der H errschaft.. . N ...: Zuvernemmen,
das unns gloublich fürkommen, unnd wir zum theyl selbs gespürtt, wie zun
zytten durch die, so ire gütter verkouffendt, ouch durch die kouffent, der
selben ettwas gefärden unnd vortheyls gebrucht werden, allso, das schier
niemande eygentlich wüssen mag, wie die koüff beschechendt unnd hin
geben werdent, dardurch dann die gefründten, so den bezug darzu hättendt, von iren habenden rechten verschallten unnd mermalen faren müssendt lassen, das so sy sust gern von fründtschafftt wegen zu iren hannden
brächttendt. Diewyl dann unns gebürtt, sollichen misßbruch von oberkeyte
wegen zuendren, unnd ein gemeyne unvortheylige Ordnung, deren sich
mencklich zehallten wüsse, zemachen, da so haben wir angesechen unnd
wollen ouch:
[1] Das hinfür, wann jemande einiche gütter, wie die namen haben möch
ten, verkouffte, dieselben angendts vor stab unnd recht nach unnser statt
bruch unnd recht durch den verkoüffer geverttiget werden sollen, dar
mitte denen, so den bezug darzuhabendt, ir rechte nitt versperrt noch ver
schlagen, sonnders sy den bezug selbiger güttern in manotts frist nach
beschechner verttigung unnd unnserm bruch thun mogent.
[2] Dann im fhal die Vertagungen nitt beschechent, wurden wir niemande
dhein zyl noch rechte von des bezugs wegen verschinen lassen ...
Copiae AB 2.38 (44) S. 73.
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314. Fürkauf
An die ussern vögte fürkouffs, halbkorns unnd habers,
der hodlern und fürkoüffern
19. Septem ber 1573

samstag vor Matheus tag

30

S ch .& R .: Ingedenck, wie dann wir uff mittwochen vor Martini desß

verschinen nün unnd sechzigosten jares von der fürkoüffen und hodlern
wegen, die dann allerley gethreydts an körn, haber unnd anndrem in unnsern herschafften uff gwün unnd gwärb zuo anrichtung einer beschwärlichen thüre uffkouffendt unnd hinweg fürendt, unnser Ordnung unnd hier
über gemachts insechen zuogeschriben haben, da wir nitt annderst wüssen-
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de, dann das demselben durch die gehorsamen gelepten, unnd die überträttennden irem verdienen nach gestrafft syend worden. Diewyl dann die
jämerliche thüre eben lange zytt gewärtt hatt, unnd zubesorgen, das die
selbe noch disfi jars nitt enden, wann den fürkoüffern unnd hodlern, die
5 dann mertheyls das getreyde verthürendt unnd ufftrybend, ir gwärb und
offenlicher wuocher nitt fürkommen unnd abgestreckt, sonders die thüre
je lenger je mer inrysen wurde, da so haben wir in bedencken desselben,
unnd umb unnserer unnderthanen nutzes willen, die damalen gemachte
Ordnung widerum für unns genommen unnd ernüwrott, wie nachvollget,
io und ist hieruff unser ernstlicher will unnd meynung,
[1] das nämlich hinfür dheiner unnserer unnderthanen einich gethreide
den fürkoüffern by den hüfiern verkouffen, sonnders ein jeder sin guott
uff die fryen gewonlichen mercktte füren und daselbs ir gellte lösen solle.
Dann wöllicher hierinne ungehorsam unnd disfi mandath überträtten wur15 de, von demselben sollten zu jedem mal, insonders unnd so dick es zu
schulden kompt, zechen pfundt unnachlefilicher buosse beziehen und ver
rechnen, unnd disren brieff in diner verwalltung an offnen cantzlen ver
künden lassen, damitte mencklich gewarnet sye, unnd ein jeder sich vor
unnser ungnad unnd straffen zehütten wüsse.
20 [2] Doch wollen wir hierby zugelassen haben, das die nachgepuren irer
notturfft nach und nit anderst, dann zu irem hufibruch, einandren das
getreyde wol mögen verkouffen. Wann aber jemandts unnder sollichem
schin ettwas gefärde, betrugs oder falschs bruchtt, derselbig sol der obgehörtten straff unnderworffen und verfallen sin. Das verkünden wir dir der
meynung, damitt du ein flyssig uffsechen habest.
25

Concepten der Missiven AB 1.36 (41) S. 147f.

315.
Mandat holtzhouwens halb
31. Dezember 1573

mitwuchen des nüwen jares abendt
30

a u f den zünften anziechen, das man in den banhöltzern nit holtz hauwe

35

Es haben min herren die räth einhelicklich abgeraten, das man uff mondrigen tag uff den zünfften anzüche, das hinfür niemande mer inn den
banhöltzeren einich holtz unerloupt houwe; dan wölliche der räthen sölliches übersieht, den wirdt man ufe dem raath unnd die, so zun bürgern
gond, von bürgern unnd die andren vom burgrecht verruffen unnd verMB 1 S. 426.
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stossen, und hierinne gantz niemand verschonen, derhalb ouch mencklich
sine dienst warnen soll, darvor wissen sich zu hütten.
316. Stadtbach
Mandath des stattbachs halb
s.d. 1574 (?)
Sch. & R.: Alls dann min herren unserns erachtens gnuogsamlichs insechen gethan, darmitte unnser statt by tag unnd nacht umb allerley fürsorg willen, so unns unnd unsren bürgern von ungewitters unnd anderer
desfi fhürs unfhälen wegen jemer zuohannden stosfien, mitt wasser versechen möchte werden, unnd aber wir lang dahär waar genommen, wie unnserer Ordnung durch ettliche der unnseren damitt dem wenigosten nachgeseyt, sonnders vil mer denselben täglich zuwider gehanndlot worden,
allso, das unns soliche ungehorsame fürer zuogedulden nitt mer gemeindt
sin wil; deshalben haben wir zu abstellung desselben disfi nachvolgende
fürsechung gethan unnd abgerathen, nämlich das hinfür niemande, wäre
joch die syend, einich wasser, weder by tag noch nacht, usfi unnsrem stattbach uff ire gütter schlache, sonnders dasselb in die statt, sovil der känell
tragen unnd fassen mag, louffen lasse, darmitte unns zuo jeder zytte der
nott an wasser dhein mangell begegne noch zuostannde. Dann wo verre jemandt sollich überseche unnd wider disern unnsern rathschlag und verpott
hanndlotte, so wurden wir denselben, so er unnserer mitträthen einer wäre,
inne des rhatts und der davon fliessenden nutzung und eren entsetzen
unnd unwürdig machen, die anndern aber, so nitt der räthen, sonnst der
massen mitt lybs unnd gelltstraff büssen unnd züchttigen, das sy wollten
nach schuldiger pflicht unnd vermöge ires geschwornen burgereydts unnd
die gebürlich gehorsame geleystet hätten, unnd inen hiermitte unnsere ungnad unnd iren fhäler nach gestallt ires verdiensts zuoerkennen geben.
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Copiae AB 2.38 (44) S. 415.

317. Salz
I
Mandath des saltzkouffs halb
17. März 1574

mittwoch vor mittfasten
Sch. & R. thund kundt aller mencklich, das wir mitt höchstem beduren
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ein zytt lang gesechen unnd gespürtt, wie ettliche unnserer bürgern umb
ires eygnen privatt nutzes unnd unerbarlichen wuchers willen, mitt wollichem sy dem armen gemeinen man überlegen, das saltz in einen treffenlichen uffschlag unnd verthürung gepracht, also das zubesorgen, wo
wir nitt gebürlichs insechen thättendt unnd verschüffendt, dasselb je lenger je mer uff unnd billicher nitt bald mer widerum abstygen wurde. Diserm aber fürzekommen und zubegegnen, haben wir nachvolgende Ord
nung gesatzt unnd gemachtt, die wir gantz styff nun ungeweigrott hallten
unnd handthaben werden. Dem ist allso:
[1] Und nämlich sollen unnsere ingesesßne burger, so jetz oder in künfftiger zytte den saltzgewerb tryben werden, hinfür weder uff den wochennoch jarmercktten nienndert anderschwo, dann by unnd vor iren hüfiren
ir saltz uffthuon, veylhaben noch ufimessen, ouch unnsere büttynen unnd
saltz geschirn niemermeren bruchen, sunders sich mitt eygnem geschirn
gefassen machen.
[2] Zum anndern sollen sy hinfür von den fuorlüthen dhein saltz mer in
unnsern landen und gepietten uffkouffen, sonnders dieselben mitt dem
saltz allhar in unnser statt faren und kommen lassen, darmitte durch sollich zuofüren das saltz in dester ringerm wärtt erhallten möge werden. Und
besonderlich zwüschen unser statt unnd Arow sollen sy einich saltz kouf
fen.*
[3] Zum dritten sollen ouch unnsere burger obstatt, wann die frömbden
ir saltz nach alltem bruch ußrüffen lassend, mitt irem saltz still hallten
unnd dasselb dheins wegs uff der landschafft ußrüffen.
[4] Und ob dann die frömbden fuorlüth das ir nitt gar vertryben oder verkouffen möchtendt, sollen doch unnser bürgere dasselb ane unnser vorwüssen unnd bewilligung von inen nitt kouffen noch bestan. Wann aber
sollichs mitt unnserm willen beschicht, sollen doch sy dasselb, alle derwyl
es inen ingemessen württ, nitt thürer, dann wie sy es koufft haben dt, geben,
und den bürgern gar nützit daruff schlachen.
[5] Und so jemand sich hier inn ungehorsame erzoygen, den wurden wir
zuojedem mal umb fünfftzig pfundt unnachleßlicher buosß unnd mit fencknusße dermassen straffen, das sy unnser ungnad gespüren müßten, und
inne deß saltzgewerbs halb aller dingen stillstellen. Desß mencklich hiemitte gewarnet sin sol.
Copiae AB 2.38 (44) S. 334ff.

Am 16. Dezember 1575 ergänzte der R a t dieses M andat:
* Und besonderlich ... kouffen von späterer Hand.
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II
Saltzgwärb
16. Dezember 1575

frytag nach Luciae
Min herren habendt erstlich abgerhaten des saltzesgwerbs halb, den ire
burger tryben,
[1] das kein burger in saltzgewerb mit fröm bden theyl und gem ein habe
das hinfür khein burger mit einichem frömbden im saltzkhouff unnd
gwerb theil noch gmein haben solle.
[2] Darzu soll kein burger weder am sambstag noch sonnst in der wuchen
vor dem khouffhus das saltz usmessen noch verkouffen, allein usgenomen
miner herren Zöllner, unnd die frömbden, so das saltz harbringend.
[3] Darzu soll khein burger das saltz unnder wuchen thürer dan am
sambstag geben noch verkouffen.
[4] vor sinem haus verkaufen Und sol jeder burger, so den saltzgwerb
trübt, allein vor sinem hus veilhaben.
[5] Wölcher aber an einen obgeschribnen ding ungehorsamb erfunden
wurde unnd darwider handlotte, denn werden mine herren zu jedem mal
unnd umb jeden thaler insonders, unnd so dick es zu schulden khompt,
ane gnad umb 10 lb straffen.
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MB I S . 432.
D ru ck: WFVG 1846 S. 104 Nr. 85.

318.
Mandat widerredens halb
16. Juli 1574

25

frytag vor Margreten
der Widerreden halb die burger gleich den landleuthen zu strafen
R. habendt ernstlich abgeraten, diewil man denn landtlüthen vonn der

widerreden wegen die buossen abnemend, das deshalben zuo verglichung der
Sachen man die burger in der statt ouch darumb straffen solle glych wie
die uff dem land, damit sich kein theil zuo erklagen habe. Es möchte aber
einer den andren so gröblich schelten, das es minen herren nit by der Sat
zung der einfachen buoß wurden belyben lassen.
MB 1 S. 431.
D ruck: WFVG 1846 S. 80 Nr. 80.
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319.
Holtz dieben
3. September 1574
frytag nach Verenae
5

holtz ab der bygi nemen

Ist abgerhaten, das wöllicher hinfür biderben lüthen holtz ab denn bygynen nimpt, oder jemands schaden an iren güetern thut, den wirdt man
für einen offendtlichen dieben hallten unnd straffen.
MB IS. 431.

io

320. Liegenschaften in Erbfällen
I
Ordnung zu abstellung der ungüttlichen unnd vortheilligen
Schätzung der ligenden güttern, so zu vortheil der knaben unnd
nachtheil der töchtern dienet

15

um 1575

Allen und jeden unnsern unnderthanen unnser herschaffte an dem
Bucchyberg, denen diser brief fürkomptt, empietten wir, schultheis unnd
rath der statt Solothurn, unnsern günstlichen grüß unnd alles guotts zuvor,
unnd darmitte zuvernemmen.
20
Schätzung der erbgütern Das unns glouplich angelangott, wie bishar
uff unnser landtschafftt ein grosser mißbruch gewesen, inn dem, das wann
die ligenden stück unnd gütter ettwann zuo einem erbfhal oder ennderunge
kommen, dieselben dem mannsstammen umb ein geringe summe gellts,
unnd nitt nach irem wärdt gewürdigott unnd geschetzt worden, darus dan
25 gevolgett, das die döchttern zuon zytten übell bedacht und durch den eintzigen mißbruch der unordenlichen unnd ringen Schätzung gantz beschwörlieh übervortheilott unnd getroffen werden, diewil aber wir söllicher Un
ordnung vormals nie verstendigott worden, da so haben wir us guotten unnd
billichen Ursachen dis hienachvolgendt insechens gethan unnd ernstlich
30 abgerathen.
ligende erbgüether nach irem wärth zu würdigen Das hinfür in Schat
zung derselben ligenden stücken unnd güttern weder fründtschafft, gunst
noch andere sonndern anfechtungen, sonnders allein die blosse billickheit
angesechen, unnd die gütter so von erbfhals oder annderer Ursachen wägen
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zuo einer schatzung khommendt, nach irem wärtt by denn eyden geschetzt
unnd gewürdigott sollen werden, darmitte einem jeden das, so ime gehörig,
gedyen und gevolgen möge. Dan wo wir einichen vortheil hierinne gespürtten, wurden wir die, so allso denn gunst mer dann die billigkeit
bruchttendt, irem verdienen nach straffen; defi mencklich hiermitte gewarnet sin soll.
Junkherr Staal, stattschriber

5

MB 1 S. 421f.

II
Mandat theilung halb ligender güteren inn erbfhälen

10

24. Septem ber 1576

montage nach sant Matheus des heiligen zwelffpotten tage
ligende güether in zw ey theyl zu theylen
Sch. & R.: Unnd damitte zuvernemmen, das wir in erfharnus kliomen,

wie sich vilmalen zwüschen gedachten unnsern unnderthanen in erb
fhälen unnd theillungen der ligenden güttern span unnd mishandlung
zuthrage, umb desse willen, das wan zun zytten die altern mit tod abgandt
unnd vile der kindern hinder inen verlassen dt, ein jedes vermeinen will,
glych recht, fug unnd ansprach an dieselben ligenden gütter zehaben wie
das annder, diewyl aber durch solche theilung die gütter hin unnd wider
vermüschlot unnd nit ohne schaden der oberkeitt und lechenherren ver
endrot mögen werden, da so haben wir zuo fürkhommung desselben dise
nachvollgende Ordnung gemacht und angesechen: Als nämlich, das hinfür
in erbfhälen die ligenden gütter nit mer dan in zwen theil, sonderlich aber
dem eltisten unnd dem jüngsten khind zugetheilt, unnd jedem theil in
söllichem fhal nit mer dan ein rechtsame halb in holtz und veld durch
hinus geben und zugestellt solle werden, darmitte die gemeinde sich zu
erkhlagen nit ursach habindt, unnd sich dester bas durch einandern er
hallten mögendt. Dessen wir unnseren underthanen obstatt gern berichten
wolltend, sich darnach zuhallten wüssen.
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MB 1 S. 434.
D ru ck: WFVG 1846 S.80 Nr. 81.

321. Priester bedürfen zu rechtsgültigem Testieren
die Bewilligung von Sch. & R.
29. Januar 1575

samstag nach Pauli bekerung

35

414

5

321-323

S c h .& R . schreiben an Melchior Styger, kilchherren zu sant Panthaleon
und Büren:Allsdann ir unlangest hievor üwer testament in der statt Liechs
tall durch den stattschryber daselbs ane unnser wüssen unnd willen urkundt, dem ir von unns noch nitt gefryet gewesen, uffrichten lassen, ...
das ir üch sollichen unnd anndren Sachen, so die Verletzung der obrigkeit
uff sich tragende, hinfür müssigent... Ir einen guldin für die fryheitt und
noch zechen guldin für brieff unnd sigell, wie dan sollichs unnser brach
ist, hinuff schickentt ...
Concepten der Missiven AB 1.37 (42) S. 26.

io

322.
Reciprocation des gestolnen gutts halb.
An bischove von Basel
7. Februar 1575
montag nach Agotha

15

An bischoff zu Basell, so er hinfür das gestolen gutt, denen es verrückt
wirdt ufi miner herren gepiet, one alle entgeltnus kostens unnd sonst will
gevollgen lassen, das es min herren gegen ir gnaden unnd derselben underthanen ouch allso werden hallten.
MB 1 S. 431.

20

323. Fleischverkauf
Mandat metzgeren halb
21. März 1575

montag nach Judica

25

30

Min herren habend die beschwertt der zunfft zu denn metzgern des
fleischs halb, und wie sy sich gegen einer burgerschafft vil gutz erpotten
habendt, das sy gern ir best thun wellind, verhörtt unnd verstanden unnd
betrachtett,
[1] das nit müglich, das fleisch in ein geringer gellt zebringen, noch die
puren zezwingen, das sy nach miner herren willen das vüch gebentt, noch
die metzger zenöttigen, das sy das ir verlierindt unnd daruff gerhaatten,
ein mitlyden mit inen zehaben, und inen zesagen, das sy ir best thügendt,
wie man inen wol verthruwe, dan so sy das vüch zun zytten nit kouffen,
das sy das mastvüch llb umb 1 batzen geben möchten. So wirdt man sy

323-324

415

doch nit zwingen, das ir zu verlieren, doch sollend sy dan zemal min herren
berichten, darmitte sy insechen khönnen thun und billich dan zumal inn
nammen der statt etwas wüchs khouffen, darmit ein burgerschafft nit mangel habe, bis die sach besser wirdt.
[2] llb unschlit umb 4 sh Hierneben sollend die fleischschetzer ouch
insechen thun mit dem schmalen unnd weidvüch gegen den metzgern,
das sy ouch dester zimlich farend, unnd ist inen vergönnen, 1 lb unschlit
umb 4 sh zugeben, doch das sy ein burgerschaft ouch versechindt.

5

MB I S . 431.

324. Dorfbäcker

10

I
Der dorfpfistern halb
4. April 1575
montag nach Ostern
zw ey plapart wertige brodt a u f die sambstag erlaubt

Diewil die dorfpfister uff denn samstagen zwey plapart wertig brot zuo
merckt bringend, so ist gerhaten, denn pfistern alhie söllichen ouch zu
vergönnen, doch allein uff den sambstagen. Was aber inen überblipt, mögendt sy nachgendts in der wuchen vertrüben. Und sollen nützit dester
minderkrützer wertige brot bachenn, domit die wirtt by mencklichen versechen werden.
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MB 1 S. 432.

II
Wegen frem d er B äcker zu Baisthal hatte der R a t bereits am 29. Februar
1572 (fritag vor reminiscere) ein Schreiben an den Vogt zu Falkenstein
gerichtet:

25

fröm bde bekch zu Balsthal Diewyl die frömbden pfister an Baistal
farendt und täglich veyl habenndt, und was si nitt erkouffendt, dasselb
instellendt unnd durch die wochen ufi und ufi verkouffendt, das er sy desfihalb abwyse, unnd die frömbden nitt mer dann all wochen 2 tag, nämlich
montag und samstag ir broth darfürenndt, und nitt mer. Doch was sy nitt
verkouffendt, das sollen sy wider hinder sich fürendt. Doch mögen sy das
selb wol denen von Balsthal verkouffen zu irem bruch. Es sollen aber die-

30

324-326
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selben gemeldt broth nitt wider verkouffen, unnd die pfister von Baistal
dermassen pfennwert machen, das kein klag komme, oder er sy straffe.
RM A 1, 76,1572, S.67.

325. Verjährung

I

5

Satzung landsgwerd
3. August 1575

mitwuchen vor Oswaldi

io

10 ja r lassen vorbeygehen
Min herren R. & B . habendt endtlich abgerathen, das wöllicher hinfür

schulden hat oder ansprachen und dieselben ein landtsgwerd, namlich
zechen gantze jar last unberechtigot oder unanvordrot anstan, es sye erbfhal oder all andere ansprach, der sol sin recht für diesen tag verloren han.
15

MB I S . 433.
D ruck: WFVG 1846 S. 103 Nr. 83.

II
Das MB 1 erhält eine weitere Verordnung

11. Tag Januarii 1585
zechen ja h r fü r ein landsgwerdt M.h., r.u.b., haben einhäligklich ab20

25

gerathen unnd beschlossen, daß ein decennium oder zechen jar für ein
landßgwerd gehallten unnd innerhalb söllichem termin ein ieder sin an
sprach vordren, oder aber niemande umb uneroffnotte Sachen darüber
weder red noch anthwort geben werden solle.
stattschriber
MB I S . 540.
D ruck: WFVG 1847 S. 67 Nr. 103.

326. Tausch
Betrügliche tüsch
3. August 1575
30

mitwuchen vor Oswaldi

326-327

417

tusch soll gevertigot werden in m o natsfryst
Wyter habendt R .& B . abgerhaten der khoüffen unnd tüschen halb,

das fürhin einer, so etwas verkhoufft, unnd derselbig verkoüffer etwas an
den khouff zu einem gegentusch vonn dem khoüffer abnimpt, so soll der
khouff unnd tusch in monatsfrist des nechsten nach statt recht geverttigot
werden. Und im fhal desselben tuschs sollen min herren erkhönnen, ob
der gegentusch mit geverde geschechen were oder nit; und so sich die geverd erfunden, soll dasselb nützit gellten.
MB IS . 432.
D ruck: WFVG 1846 S. 104 Nr. 84.

5
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327. K ernenm arkt
Ordnung des kernen marckts halb
8. August 1575

menttage vor sanntt Laurenzen des heilige marterers tage
S ch .& R .: Daß wir ufi gutten unnd billichen unns hierzu bewegenden
Ursachen zu nutz unnd frommen unnser burgerschafft, sonderlich aber
des armen gemeinen mans, angesechen und geordnot haben:
[1] verbott fü rk a u fs kernens etc. an den wochenmarckhten Das hinfür
dheine fürkoüffer, es syen müller, pfister noch anndere einichen kernen
noch annder getreydt mer uff den wochen merckten, das Zeichen a u f
stecken bis 9 uhr alle diewyl unnser zeychen unnd vendlin, so der körnmesser frügs morgens hinus stecken unnd allso bis umb die nüntte uren
vor mittag belyben sol lassen, vor dem kornhus hangett, uffkoufen, noch
mitt den landtlüthen, so das gethreidt hinin bringendt, einiche heimliche
prattick oder merckt beschliessen noch abreden söllendt, darmitte der arm
gemein man hierzwüschen siner notturffte, nach was ime zu sinem husbruch nottwendig sin württ, inkouffen unnd sich versechen könne.
[2] so neun uhr vorüber Wann aber die nüntte uren hinüber unnd ge
schlagen, sol gedachter kornmesser unnser zeychen widerum dannen und
abwäg thun, alls dann sol mencklichem erloupt sin, bescheydenheit nach
zekouffen.
[3] pfister Und die pfister hierinn dheinen überfluß noch gefärde bruchen; dann im fhall söllichs bescheche, oder ob sy by der vile uffkoufftendt, unnd unsere arme burger mangelbar wärendt, so wurden wir mitt
inen verschaffen, das sy demselben zwey, dry oder mer meß nach gestallt
der Sachen von irem erkoufften gethreydt geben unnd gevollgen müsstendt
lassen.
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[4] müller Glicher gestallt sollen ouch die müller für sich selbs nützit,
sonnders allein für ire künden kouffen, die by inen malent.
[5] Wir wollen ouch nitt, das dheiner dem anndren in sinen kouff falle,
noch im denselben unnderlouffe.
5 [6] würth Darzu sollen ouch weder die württ noch anndere dheinen ker
nen, haber, noch annder gethreydt uff den rossen kouffen noch ungemercktet zu hus füren, sonnders zuvor abladen unnd zu merckte stellen
lassen, darmitte mencklich zu friem veylen und unnverzwickten kouffe
kommen möge.
io [7] Wo aber sich erfunde, das jemande hierwider hanndlotte unnd difi
unnser ansächen verachtette, den wurden wir dermassen straffen, das die
anndern ein exempell darab nemmen unnd sich vor unnser ungnadt hütten
unnd goummen wurden. Defi mencklich hiermitte gewarnott sin sol.
MB 1 S. 420f.

15

328. Huren und Buben
Ansachen der mätzen halb
s.d.1576

Gerathen die huren unnd buben, so stätts allso wie bishar in der statt
umb einandern wandlen, inzelegen unnd mit dem eydt zuverwisen, ouch
20 ire nammen uffzeschriben. Und so sy darüber ergriffen werden, ab inen
irem verdienen nach zerichten.
MB I S . 433.

329.
Korns- unnd anckens zinses halb
25

7. Dezember 1576
frytag vor Lucie
körn und anckhen zins a u f sich nemm en verbotten

Gerathen, in die nideren vogtyen zu schriben, das niemand kein zins
uff sich neme, dan gelltzins. Und so einer körn- oder anckenzins uff sich
30 nemme, wurdent mine herren das houptgutt nemmen und nach gestallt
der Sachen straffen.
MB IS . 433.
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330. Holzerordnung
Mandat des schedlichen holtzhouws halb im 1577,
montage nach trium regum ufigange unnd uff dem 7. tag Julii des
1580. jars ernüwrot
7. Januar 1577

5

Sch. & R.: Als dan zuo beschirmung irer wällden mehrmalen ernstliche

mandatten unnd verpotte usgan, ouch ettliche maal uff den zünffte in den
zusammen berufften versamlungen anzug thun unnd mencklichen vätterlich haben warnen lassen, sich des schedlichen holtzhouws zu überheben
unnd der buwhöltzen zuo verschonen, so befinden sy doch täglich, daß söllichem irem ansechen durch ettlich ire ungehorsamme bürgere verächt
licher wise zuwider gehandlot unnd irer banwälden by gar noch durch
niemande verschont wirdt, daruß dan nützit anders, dan defi gründtlich
verderben aller buw- unnd anderer spaarwürdiger hölltzern (deren man
sich zu allerhandt unvermidenlicher nootturffte behelffen unnd gebruchen muß) zuerwartten, ja wo diser ungehorsame nitt stattlich widerfoch
ten unnd entgegen gesetzt wurde. Sind allso wolgedacht min gnedig herren* in bedencken söllichs unwiderbringlichen Schadens, den ire ungehor
samme burger unnd nechstgelegne underthanen ir eidtspflicht uobent,
geursachot worden, iren diser Sachen halb hievor offtgethanen rhattschlag
widerumb für die hand zenemmen unnd zuoernüwern, wöllicher heitter
wisst:
[1] in den banhöltzern nit zeholtzen Das hinfüro niemande in denn banhölltzern einich holltz, weder gsunds noch todß, weder eichis, thannis,
buochis noch füchtins, weder allts noch jungs, one bewilligung unnd erloupnufi houwen oder darus fhüren solle** weder ze buwen noch zebrönnen.
[2] den ops bäumen in den wäldern zu verschonen Darzu der kirfi-, öpfelunnd birboümen in weiden, an den Strassen unnd uff denn allmendten
gentzlich verschonen solle.
[3] dem m andat w iderhandeln Und diewil dann dis ansechen nitt allein
die gemeinen burger, sonders ouch rhätt unnd mencklich one vorbehallt
in sich begrifft, so haben ouch wollgemellt min gnedig herren hieby abgerathen, daß wöllicher den rhätten wider diß mandat handlotte oder durch
sine dienst söllichs zubeschächen verschuffe oder gestattote, den wurde
man angends deß rhatts entsetzen. Die burger aber, so deß grossen rhats
* wolgedacht ... herren an den Rand geschrieben.
** solle ist durchgestrichen.
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ouch andere, so weder des kleinen noch grossen rhats sind unnd ietz ge
hörter gestallten darwider handlottent, werden min gnedig herren als verachtere irer mandaten unnd überträttere deß inen zum burgrechten unnd
schuldiger gehorsamme geschwornen eidts vom burgrechten verstossen,
öffentlich verruoffen lassen unnd harine gantz niemands verschonen; deß
mencklich hiermitte gewarnot sin soll, sich vor söllicher straaff unnd Un
gnade wüssen zehütten.
MB IS . 462f.

331. Weinordnung

I

io

Ordnung unnd ansächen des wyns halb
18. März 1577

montage vor unnser lieben frouwen Verkündigung tage
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Sch. & R . haben abermals den grossen unlydenlichen wucher, vortheil
unnd übernutz, so die wyngwärbslüth nit one merckliche klag unnd beschwärdt des armen unnd gemeinen mans je lenger je mehr trybendt unnd
bruochent, betrachtot und daruff ernstlich abgerhaaten,
[1] allen wein schetzen daß ire von rhätten unnd bürgern verordnotte
wynschetzer allen wyn, so ingelet, schetzen; und wie der durch sy geschetzt
wirdt, also sollen ouch die wynschencken dennselben von zapffen gäben
unnd nit thürer.
[2] mer als aus einem fa ß schenken Im fhal aber jemande daselbig übersäche oder mer dan uß einem vas, wie bishar geschechen, schanckte, glycher
gstallt ouch einen wyn, so zuvor und ee durch die wynschetzer nit versucht unnd durch sy nit erloupt wäre, hinuß verkouffte, den sollen die
gemellte wynschetzer by iren eyden liden und angäben, so werden min
gnedig herren selbige ungehorsame burger nach gestallte der begangnen
überträttung unnd verachtnusse der oberkeiten mandats irem verdiennen
nach straffen, in massen die übrigen ein exempel darab nemmen sollen.
MB 1 S. 436.

II
Wynschenckens halb

s. d.

331

421

Abgerathen, diewil khein Ordnung gegen den winschencken mag gmaeht
werden, so nit eintweders zekurtz oder zelang sye, ouch darumb, das die
jüngst inhübition unnd verpiettung, das kein burger einichen wyn uff
das land solle verkouffen, nit allein einer burgerschafft an iren gwärben
abbrüchig sin, sonders ouch miner herren an schätz, umbgellt, zoll unnd
gleit, ouch den württen an zerunge nachtheillig erschiessen, und überdies
alles den feyllen fryen kouff, denn gemeine ort löblicher Eydgnosschaft
gegen einandern haben sollen, zu wider sin wurde, da so habendt min gnedig herren in betrachtung desselben, ouch us guter Zuversicht, so sy dis
ortts zu unnd gegen ihren bürgern tragendt,
[1] aufgethanes verbott a u fe in ja r lang denn iren, so sich des wingwerbs
undernemendt unnd winschencken wollen dt, sollich arrest und verpott widerumb uffgethan unnd uf ir bürgerlich Zusagen verheissen und vertrösten
uff versuch und uff ein jar lang zugelassen, iren gwerb zetrüben, wie sy verhofendt, Gott und einer oberkeitt darumb wüssen rechenschafft zegebend,
doch mit dem vorbhallt unnd ustruckenlicher bescheidenheitt, das sy in
bysin min deß stattschribers unnd deß großweybels minem herrn schultheissen söllind loben, unnd by iren bürgerliche trüwen unnd eren verspre
chen, harinne ein gemeine burgerschafft bescheidenlich und lydenlich zehallten, selbige mit guttem win, so vast inenn möglich, vor allen andern parthien durch das gantze jar zuversechen, riehen unnd armmen glichen wyn,
nit denn gellten luthern unnd kandten trübletten oder göuttschotten, umb
glich pfennig (das wider Gott unnd die billigkeit ist) zegeben.
[2] ohnwärschafften wein schickhen Dan wo sy an obgeschribnen articlen
fhällen unnd irem versprechen nit statt thuond, wurdent ir gnaden sy in mas
sen straffen, daß andere ein abschüchen darab empfachen, ob ouch einer
oder mehr (wer joch die syendt) den bürgern, es sye uff zünfft oder sonder
baren personen wyn schickte, so nit wärschafft wäre, unnd man inen selbi
gen widerbrächte, die sollen schuldig unnd verbunden sin, iren wyn widerumb zunemmen und der klagbaren person gegen volkhommen überthrättung des vonn inen genommen wyns ir usgeben gellt one alles weygern, in
trag und widerrede widerumb ushin zegeben. Und in fhall sy sich des widri
gen wurdendt, uß erkandtnusse miner herren darum zebüssen, dessen
mencklich soll gewarnott sin; unnd soll im übrigen by dem allten mandat,
wie sölliches an das landt von nüwen dingen wird geschlagen werden, gentzlich verpliben.
MB 1 S. 439f.

5

10

15

20

25

30

35

332-333

422

332. Verbot des Reislaufens
Kriegsverpott an alle vögt, das keine underthanen frömbden
fürsten und herren zuziechindt
5

9. August 1577
fryttag sant Laurenzen abendt
keinem fröm bden fürsten zuziechen
Sch. & R., zuovor lieber vogt. Unns kompt gloublich für, wie der unrüwig
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Hanns Casimyr, des pfaltzgraf an Ryn bruoder, abermals gesinnot wider denn
künig zuo Franckrych zeziechen, unnd glich wie verdrigs jars etliche eydtgnosshische knecht anznemmen, zuo wöllichem fürnemmen er schon aller
bereytt sonderbare personen bestellt, unnd hin unnd wider in geheimbd
zuouffwicklung der knechten geschickt soll haben, ist derhalb unnser ernst
lich befelch an dich, das du in diner verwalltung angendts an cantzlen,
gemeinden unnd gerichten verpieten lassest, das die unnsern keinen
frömbden fürsten noch potentaten zuoziechendt, sonders anheimbs belibend und uff das vatterland warttendt. Dan wöllicher sich ungehorsamb
erzeigotte, den werden wir an lyb, eer und guott dermassen straffen, das er
wollte unser verpott gehallten unnd demselb nachkhommen wäre. Du
sollst ouch uff sollich wigler guott achthaben lassen, und wo du dieselben
magst ergryffen, fencklich inziechen, unnd unns wol verwartt gebunden
zuoschicken, verkünden wir dir der meynung, dich hierinne zehallten wüssen.
MB IS .4 3 6 f.
D ruck: JTFVG1846S.80Nr.79.
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333. Münzmaudat
Mandat absetzung der nuwen frankreicher, deutschen unnd
wallisser wissen. Ittem Steigerung der eydgnossischen unnd
franckreychischen dicken pfennigen
27. November 1577

30

mittwochen nach sant Catherinen der heiligen junckfrouwen tag

35

Sch. & R . thuond kundt hiermitte:
[1] franckreichische steuber Als dann wir ougenschinlich gespürent, das
der schwall nüwer franckrichischer därtschen oder stübern in unser statt
unnd land gebracht, unnd hiergegen unnsere und andere gutte eydgnosische müntz uffgewachslott unnd hinwäg gevertigott werden, darufi dem

333-334

423

armen gemeinen man, so sich allein uff den louff der müntzsortten, wie
die jeder zytt im gang unnd Übung sindt, verlaßt, unnd aber ires halltes
unnd werdtes nit bericht ist, nützit anders dan schad unnd Verlust zugewarten, daso haben wir zuo fürkhomung desselben angesechen, daß hinfur
niemande der unnsern dieselben nüwen därtsch oder stüber annderst dann
noch jeder gefallen, unnd wie ein jeder dero verhofft, abzukhommen unnd
zu geniessen, nemmen unnd enpfachen, oder gar usschlachen solle unnd
möge, dan wir denselben jetzmalen khein bestimpte tax gäbendt noch
setzendt, unnd werden ouoch niemande zwüngen, dieselben zenemmen
noch ußzeschlagen.
[2] alte französische steuben Hingegen aber lassen dt wir die allten franckrychischen därtsch oder stüber in irem vordrigen wärdt, unnd wie die bißhare im gang gewässen, nämlich jeden by einem halben batzen belyben.
[3] neuwe wallißer fierer 3 haller Unnd diewil dan die nüwen wallisser
vierer ouch thürer unnd höcher, dan sy wärtt sind, ußgäben unnd genom
men werdendt, so haben wir dieselben biß uff dry haller unnserer warunge
abgesetzt, by wellicher tax mencklichen beliben unnd dieselben nit thürer
nemmen noch ußgäben soll.
[4] aner pfennig 6 batzen Letztlich ouch, darmitte die guotten unnd gro
ben müntzen dester fürer in dem land belibint, haben wir (glich wie unnsere gethrüwen lieben eydtgnossen, mitburger unnd brüder der statt Bern
ouch gethan) angesechen, das hinfür unnsere unnd andere eydgnosische
dickenpfennig sächs batzen, unnd vier franckrycher dickpfennig zwentzig
unnd süben batzen gellten, unnd durch mencklich also empfangen, verhandlot unnd ußgäben sollen werden, in bedencken, daß dieselben allent
halben gesteigrot werden unnd unns unmüglich ist, söllichem uffschlag
vor ze sin.
Deß sollen unnser burger ze statt unnd land hiermitte gewarnott sin,
sich obgemellter müntzen halb zehallten unnd vor schaden unnd verlurst
wussen ze hütten.
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334. Zinsen, Bürgschaften, Pfänder, Fluchen, Harnischschau, Eid
des uberwuchers und verburgens halb
8. Septem ber 1578

Miner gnedigen herren m andat,... als man die harnisch uff dem landt
beschouwet, den landtlutten (glich wie darvor ouch in der statt den bür
gern) fürgehalten:

35
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[1] wuecher körn-, anckhen- und weinzins abgestellet Wir sollen für das
erst anzeigen, wie das zuo Baden von gemeinen eidtgnossen verabscheydot*
ouch von minen herren rhätt unnd bürgern bestattigot worden, das hinfüro aller unzimlicher wuocher körn-, aneken- und winzins abgestellt, und
nitt mer dan fünff von hundert jarlich zenemmen, sye nachgelassen worden
uff gesatzte pfender.
[2] mit 100 guldin ein Zentner anckhen kaufen Doch mag man mitt 100
gulldinen einen Zentner aneken koufen one zugellt.
[3] k o u f-u n d haubtluth ausgenommen Und sind die kouff- unnd houptlütt in iren grossen nötten harinne ouch usbeschlossen, wöllicher man
bewilligott, alle monatt eine vom hundert zegeben uff die fünft, so lang
der krieg wärtt, und nit länger.
[4] sich nit wyter zu bürgen, daß das vermögen ist Es sol sich dheiner
wither verbürgen, dann sin vermögen ist, by lyb straff.
[5] ein underpfand zw ey m al versetzen Und wöllicher ein unnderpfannd
one des sin wüssen unnd willen, so zuvor daruff gelechen oder lechenherr
ist, withers versetzt für ledig und eygen, den werden min herren für einen
wüssenthafften dieben hallten unnd allso von ime richten.
[6] bürgen lösen Im fhall aber ettlich söllichs schon gethan hätten, die
sollen ire bürgen widerumb lösen innerthalb eines jares frist des nechsten,
oder denn obgemellten glich gehallten unnd gestrafft werden.
[7] scheltens, Zuredens, fluchens etc. 5 Ib straf Min herren haben defi
schelltens, Zuredens, fluchens unnd schwerens halb abermalen insechens
gethan unnd wollen von jeder widerred fünff pfundt erfordern oder mer,
nach grobe der sach.
[8] harnisch und gewer nit zu verkaufen, noch zu versetzen Es soll keiner
sin harnisch oder gwer weder verkouffen noch versetzen, by höchster
straff, dann min herren nun hinfür jarlich, oder so offt inen gevallen wurde,
die harnisch werden besichtigen lassen.
[9] ob 14 jahren den eyd geben Und denen, so ob vierzechen jaren sind
unnd noch nitt geschworren haben, sollen wir den eydt geben unnd ouch
heissen gerüst sin nach irem vermögen unnd gestallt der Sachen.
MBlS.463ff.
EÄ Bd. IV Abt 2, Nr. 539ff, S. 651 (8. Juni 1578).
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335. Abgaben auf Wein
Ordnung der Schätzung halb des wyns an dem land
24. Oktober 1578

frytage vor Simonis et Jude

335-336

425

S ch .& R .: Alls dann wir vor ettlichen jaren dorumb, das unns beducht
zuo abstellung des eignen unnd fürderung des gemeinen unnser state nutzes
söllichs erschießlich sin und woll dienen würde, ettwas ennderung unnd
insechens deß umbgellts unnd schatzunge halben gethan, unnd aber durch
tägliche erfharnus gespürtt und innen worden sind, das sölliche nüwerung
nitt denn eigennützen wingwärbßlüthen (so iren verderblichen vortheil
nützit dester wehniger durch anndere fründ gesucht unnd geschwindigkheitten fürtruckend), sonnders unns selbs unnd den unsern mercklichen
abbruch an dem gewonnlichen umbgellt unnd hinderhalltung derr win
verkoüffern, dennen obgemellte Steigerung alhie ußzelenden ein abschüchen unnd annderschwo abzeladenn Ursachen geben, gedienet hatt, da so
haben wir in erwegung jetzgedachter umbstenden sölliche mehrung der
Schätzung aller dingen abgrüfft unnd die allte widerumb harfür genom
men, ist derhalben unser will unnd meynung:
[1] schatzgelt von jed em fa ß Daß hinfüro von jedem landtvaß nit mehr
dann 1 dicken denar, unnd von jedem riffvaß 10 sh, so allhie an unnser
rive unnd schifflende abgeladen unnd verkoufft werden, 10 sh ordenliches
schatzgellts solle gehoüschen werden.
[2] wein am land verschencken zu verumgelten Wöllicher aber am landt
win verschencken würde, er sye frömbd oder heimsch, der soll das umgellt,
wie von allterhar gebrucht worden, darvone zegeben schuldig sin, und sol
len die inlässer söllichs by iren geschwornen eiden einem winschetzer anzeigen, sinem bevelch nach, es sye schätz oder umbgellt, haben inzezüchen.
[3] wein über 8 tag in der ländi ligen lassen Ob ouch einicher sinen win
lenger dan achtag one unvermydenliche ursach an unnserm land innert
halb dem gatter ligen ließe, denn werden wir deß umbgellts nitt erlassen.
So es uff list geschäche, oder die vaß ußhin uff die gassen unnd frye straß
schlachen. Deß sol ein jeder gewarnot sin.

5

10

15

20

25

MB 1 S.451f.

336. Bewirten auf Rechnung der Obrigkeit
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5. Dezember 1578
Nicolai abent
Sch. KL & GR.:

[1] das die würth keine zerung minen herren zuschreiben sollen Diewil
ein gar unzimliche unnd der statt schedliche zeerung jarliche uffloufft,
das der gemeinman sampt dem grosweybel zuo allen württen gan unnd inen
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erstlich verpietten solle, das sy hinfüro niemande, weder herren noch die
nern, ir zerung minen herren zuoschribend, es sy dan sach, das ein Schul
theis ime wortzeichen gebe. Unnd sonnst wirtt man inen gantz nützit zallen.
[2] miner herren, dienern und löufern zehrung abgethan Der dienern
halb ist ouch beschlossen, das hinfüro sy nit mehr uff min herren kosten
tryben, sonnders sich des nacherlouffens überheben söllint. Und wirdt
man für kheinem mehr nützit zallen, es sye denn sach, das ein schultheis
oder Statthalter inen söllichs bevelche. Unnd sollen ein schultheis je unnd
allwegen nitt mehr dann einen ze gast haben. Und mögen die diener söl
lichs unnder inen lassen umbgan. Gliche gestallt soll es haben mitt den
löuffern; da ouch nitt mehr, dan einer in geselschaft leistunge by iren hern
belyben sol.
MB I S . 452.
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337. Bettlerordnung
Mandat der starcken bättlern unnd landtstrichern halb
4. Februar 1579
mittwochen nach liechtmefi
erneuert am 29. April 1583
Sch. & R.: Alls dann unnser gethrüw lieb eidgnossen, mittburger unnd
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bruoder der statte Bern (luth dis ir schribens) us vilen sy dartzu bewegenden
Ursachen der starcken bättlern, lanndtstrichern, krätzentragern, husierern,
müssiggängern, zuosprachern, schalcksnarren, ouch frywilligen bättlern,
unnd diser aller wibern unnd metzen halb in iren lannden unnd gepietten
ernstlichs insächens gethan, unnd damite hierdurch söllichs ungesüber
unns unnd unnsern unnderthannen (als denn nachstgesesnen unnd angrensenden, so ohne dis mehr dann gnuog mitt derglichen unützen volck
belestigot) nitt untragenlich uff den hals wüchse, zu notwendiger verglichung uns ermant unnd veranlassot haben, da so wollen wir,
[1] verdächtige man- und Weibspersonen das alle und jede, was landes
oder alters die syend, von mans oder wybs personen, so obangeregter handlungen verdächtig*, nach uskhündung dis mandats (so inen anstatt einer
verwysung, als ob sölliche inen mitt dem eidt wäre geben worden, dienen
soll) unser statt unnd land rumen und angendts sich hinweg heben söllind.
[2] welcher einmal verwisen worden und sich widerum inländisch macht,
mit gluenden eysen zu brennen Dann wo darnach unnd darüber einer
* verdächtig an den Rand geschrieben.

337-338

427

darinnen ergriffen wurde, mit demselben wollen wir fürnemmen unnd procedierren, wie die Ordnung zugipt, wölliche wir mit wollgemellten unsern
g. 1. e. m. unnd brüdern von Bern stiff unnd stätt zehallten, uff- unnd ange
nommen haben, dem ist also, das wöllicher einmal verwisen worden unnd
darüber meineider wis sich widerumb inlendisch machen, unnd also verzeigt unnd ergriffen wurde, das demselben ein loch mitt glüendem isen
durch sin or gebrennt solle werden; es möchte ouch einer dermassen unnser Ordnung übersechen old also gröblich gehanndlet haben, das wir mitt
anderer marter ine ersuchen wurden.
[3] kuntlichen schin mitbringen Uff das unnd damitte aber die guotten
unnd des almussens mangelbare personen der muottwilligen unnd schelckhafftigen nützit zuo entgellten habind, so mögen dieselbigen irs harkhommens, thuons, lassens unnd mangels verkhundtlichen schine mittpringen
uff das, ob söllichs allmusen an inen angelegt, mäncklicher Sachen mögen;
dann one schriftlichen schine wir kheinen mehr weder dulden noch liden
wollen.
W das eine jedere gem eind ihre arme erhalten solle Es sollen ouch alle
kiltspille in unnsern lannden unnd herschafften ire arme kilchgnossen
unnd dörffling selbst ziechen unnd erneeren, one das sy anndern lüthen
überlegen zesin gezwungen werdind, wölliche ouch irs erbarlichen wandels unnd mangels von den gerichten, amptslüthen oder gemeinden, under
wöllichen sy gesessen oder erporen, gnugsame zügnus haben sollen.
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338.
Mandat des schädlichen holtzhouws halb

25

20. Februar 1579
verbott schädlichen holtzhouwens bey verwirkhung bürgerrechten
Sch. & R . lassen abermalen mit höchstem ernst verbietten, das menck-

licher, sye mans oder wybs personen, sich des schedlichen holtzhouws
allencklich müssigen unnd überheben solle. Dann so einer mehr erfunden
wurde, das er diserem mandat zewider gehandlot, verklagt, denselben wur
den hochgedachte min herren, ist er der rhätten, des rhatts, gadt er zum
bürgern des grossen rhatts, unnd ist ein gemeiner burger oder burgerin,
irs burgrechtens one alle gnad berouben unnd entsetzen, unnd der verwürckten straaff unnd buofi halb nützit dester wehniger sinem verdienen

30

35

338-340

428

nach so streng mitt ine fürnemen, das er wollte sinem burgereid gnuog gethan unnd sich söllicher überträttung nitt unndernommen hätte.
MB IS . 457.

339. Fluchen und spielen
Mandat spilens halb, uff denn spicher schößen

5

25. Mai 1579, Urbani
erneuert am 28. Juni 1580, vigilia d. d. Petri et Pauli
fluchen, spilen, schweren
S ch .& R . haben abermalen zugedanken gfürtt, das gottlos verrucht
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unnd ungehorsam läben so ettliche irer bürgern sün, dienst, knecht unnd
frömbde walhen unnd bättler buoben unverscheydenlich unnd rottens wise
hin und wider inn unnd usserhalb irer statt öffentlich unnd verborgenlich tribendt mit gottslesterlichem schweren, fluchen unnd spilen, dardurch dan (nebendt dem schwärren zorn Gottes, so den schuldigen unnd
unschuldigen deshalb uff den hals wachst) vil junge knaben zum diebstal unnd andern galgenmässigen lästern nach und nach verursachet wer
den, uff daß unnd domitte aber söllichs veruchts läben abgeschaffet, Gott
der almechttig nitt zuo unversünlicher grimmikheit bewegt, unnd der gli
chen junge fräfne personnen, es syen burgerskhinder, dienst oder bättler,
nit lettstlich iren elltern* oder fründen kummer anstattend, da so haben
Sch. Kl. & GR.** einhäliklich, söllichs gottslesterlichs fluchen, spilen unnd
schwerren uff ein nüwes verbotten, abgethan unnd by schwärer straff in
hibiert, wollen ouch, daß alle ire amptslüth unnd diener ouch sonst menklicher by sinem tragenden burger eidt uffsechens daruff habe unnd die
jhennigen, so er in söllicher ungehorsamme finden würde, one Verzug verzeygen solle. So werden offt wolgemelltte min herren die überträtter disers
ires mandats, so höchlich irem verdienen nach straffen, daß die übrigen
ein byspil unnd exempel darab nemmen werden; des sol menklicher gewarnot sin.
MB IS . 453.

340. Feldfrevel und Kirchgang
I
Mandat der früchten unnd kilchgangs halb
35

* es folgt durchgestrichen: dem hencker zum theil werdint. An dessen Stelle wurde
später an den Rand geschrieben: iren elltern ... anstattend.
** Klein- und Grossrat später hinzugefügt.

340

429

24 J u l i 1579

vigilia Jacobi des heiligen apostels
erneuert am 28. Juni 1580, vigilia d. d. Petri et Pauli
und am 12. Dezember 1581, postidie Luciae
Alls Sch. Kl. & G R * vergangner jaren verpotten, das niemande dem
andren in sine gütter stige noch einich ops darus nemmen sollte** und des
halb ein scharpff mandat usgan lassen, domitt mencklich gewarnott sin
sollte. So haben doch sy gespürtt, daß demselben wehnig geläptt, sonnders
dis unnd anndere vorgangne jar allerley ungehorsame durch ire burger,
derselben khind unnd dienste hierinne gehallten worden, dardurch dan
sy geursachet, selbig mandat widerumb zu ernüwern in gestallten, wie harnach volgt:
[1] in gärten, baumgärten und m atten steigen Nämlich so jemande, es
wären mann oder frouw, jung oder allt, frömbd oder heimsch, dienst oder
einiche anndere personen, so biderben lüthen in ire gärtten, boumgertten,
matten unnd derglichen ingefangne gütter giengend, ire zün, heg oder
fride erstigend, zerbrächend, hagholtz hinweg trügend, einich ops, wie das
nammen möchte haben, darus nemmend oder sonnst einichen schaden
darinn oder darane thun wurdend, es wäre tags oder nachts, unnd dan
söllichs für min herren käme, denselben wollen sy für einen öffentlichen
verschreiben dieben hallten unnd erkhennen.
[2] gestohlene frü ch ten zu haus bringen Darzu so einiche khindt oder
dienst iren eitern, meystern unnd frouwen ettwas gestollner früchten zehus
brächtend, dieselben werden gemellte min gnedig herren one alle gnaden
von ir statt unnd land verwysen unnd nit minder achten, dann ob sy den
diebstal selbs gethan hättend.
[3] einen falschen in seinen güetern andrefen Und ob sach, das einer
den anndren in söllichen sinen güttern obgehörtter gestallt ergriffe unnd
ankhommen möchte, was er dann mit demselben handlotte, (one entlibung) des soll er gegen gedachten minen gnedigen herren entschuldigott
sin.
[4] warnen ... Derhalben sol mencklich sine khind, dienst unnd hussässen dermassen warnen, das söllichen ansächen volg und statt beschäche.
Dann wöllicher hierin ungehorsam erfunden unnd dis mandatt überträtte,
den würden wolgedachte min gnedig herren, wie obstatt, als einen dieben
straffen unnd hierinne niemandts verschonen.
* Klein- und Grossrat von späterer Hand beigefügt.
** sollte von späterer Hand durchgestrichen.
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340
II
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Unordnung des kilchgangs Sodenne als ouch meergedacht min gnedig herren schultheis, rhätt unnd burger verschinner zytte des kilchgangs
und ungebürlichen spilens* halb ufi christanlichem jffer unnd wollmeynung ein mandat unnd Ordnung lassen usgan, gutter Zuversicht, das mencklich dasselb mitt christanlichem gmütte zehertzen geführtt, söllich gnug
gethan unnd erstattot hätte, diewil unnd aber gedacht min gnedig herren
gespürtt unnd gesechen, dafi dasselb widerumb by mencklichem unnd in
sonderheit by der verruchten juget in vergeh gestellt unnd übersechen
wirdt, haben sy die grosse Unordnung defi kilchgangs, so ouch mit den gött
lichen emptern und diensten, es sye mitt der predig unnd hörung defi wortt
Gottes, ouch anderer heiligen emptern, unnd inn sonderheitt der würdigen
mässe fürgand, also das ettlich personen zu dtwäderem kommen, ettlich
sobald der text des evangeliums geöffnet, zur kirchen hinus louffend, unnd
sonnst die wil man Gott dienen sollte, uf der gassen standt, oder vor den
thoren spacierendt, prassindt, oder essind, oder spilint,** wölliches alles***
zu mercklicher ergernus andern christanlüthen reicht, ettlich ouch hier
zwüschen in die württshüser, uff die zünfft oder andere hüsern und winckel
louffendt, unnd anstatt das sy Gott umb sine heilige gaben unnd gnaden
dankbar sin sollen, sich füllendt oder spillendt**** das nun alles einer
ersamen oberkheytt, so di göttliche dienste und eere vor allen dingen zefürderen schulldig, nitt zugedulden, haben derhalben us schuldiger pflicht
unnd vätterlicher sorgfelltigkeit wollgemellt min gnedig herren schultheis,
klein und gross rhätt***** das vor offt ufigangen mandatt widerumb für
sich genommen, bestättigott unnd ernüwertt, und daruff angesechen, an
sonn- und gebottenen feyrtägen dem wort Gottes und hl. meßopfer beywohnen das mencklich, man unnd wyb, sich uff den sontagen, ouch ann-
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dern hochzytten unnd gepottnen fürtagen zur kirchen fügen, das wortt
Gottes hörren unnd by den heiligen emptern belyben solle, sich selbiger
zytte des suppenässens, spilens****** spacierens, byrsens, klapperens, inn
denn kappeilen us unnd inicher louffens müssigen, unnd wie einem christan möntschen gepürtt, bewysen unnd hiemit Gottes unnd der oberkheitt
zorn unnd ungnad vermyden solle. Dan offt wollgemeilte min gnedig her
*
**
***
****
*****
******

und ungebürlichen spilens von späterer Hand beigefügt.
prassindt ... spilint von späterer Hand beigefügt.
alles von späterer Hand beigefügt.
oder spillendt von späterer Hand beigefügt.
klein und gross rhätt von späterer Hand beigefügt.
Spiiens von späterer Hand beigefügt.

340-342
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ren ein ernstlich uffsechen daruff haben unnd die überträttenden irem
verdiennen nach straffen, oder nach grobe der ungehorsamme gar von
statt unnd landt verwisen werden; warnen derhalben menklich gewarnott
sin, sine dienst und husgesind glichsfhals warnen wolle, miner herren straff
und ungnad zuverhütten.
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341. «Unnütze» Leute
12. Septem ber 1579

Warnung an der eantzell, daß niemande mitt unnutzen verthügiger lüthen ze schaffen habe.
S c h .& R . wollen menklichen gewarnott haben, daß ..u .. und ..u ..,
gebruodere, bürgern zuo.. u .., niemande nützit uff borg, weder ze essen noch
ze trincken gebe, deßglichen nützit mitt inen merckten, kouffen, verkouffen, tuschen, pratinieren, umb unnd wöllicher gestallt das geschächen
möchte, handlen solle, denn sy für dishin niemand umb Sachen unnd
schulden, die sy obgehörtter massen uffgetryben hätten, khein gericht
noch recht werden ergan lassen. Des menklich soll gewarnot sin.
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342. Erneuerung der Feuerordnung
Ernüwrotte führ Ordnung durch alle, jung unnd großrhätt, bestättigot

20

11, Dezember 1579

fritag nach conceptionis Marie
Sch, & R,: Alls dan wir hievor 1550 jare ein Ordnung gemachtt, damitt,
so in unser statte fhür uffgieng, sich ein jeder wüßte zehallten, und aber
sälbige eilte halb gar noch in vergeh kommen, sind wir verursachett wor
den, unser allt mandat für unns zenemmen, haben dasselb widerumb ernüwrott, bestatigott und nach vollgende Ordnung angesächen:

25

Es werden die Ziffern 1-8 des M andats vom 29. April 1550 aufgeführt,
Nr. 262. Es folgen:
[9] von jed er zunft ein m an zu dem thor verordnen, so bew afnet sin sollen

30

Und zum lestenn, diewill in söllichen getümmel unnd fhürsnötten unnderwilen grosse und mencherley Unordnungen, diebställ unnd zun zytten
derr kriegsloüffen schädliche praticken unnd verräthrien enstand, das so
wollen wir, das hinfur jede zunfft zuo iedem thor einen besonndren man
verordne, wölliche, so offt in der statt oder in nöche fhür uffgadt, darzuo
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342-343

man louffen muß, es sye glych tags oder nachts, von stundt an mitt waaffen
unnd wehren sich zuo denn thoren, zuo wöllichen sy verordnot, verfügen,
wär us unnd in, hin unnd wider gange, ernstflissig acht haben, der sach
behuottsam uswartten, unnd von der stattion oder wacht nit abwichen noch
5 lassen söllendt, bis sy samptlich durch einen großweibel, so je zu zytte
sin, in aller nammen in einem besondern rodel haben, sy abzellen unnd
die fallenden by einem eidt an die straff geben wirdt, abgemandt werden;
[10] bevelchen leuth sollen mit den schlißlen an ihrem gehörigen orth
stehen in sonderheitt aber sollen unnser bevolchelüth, so hochsichtigen
io Sachen, alls der stattseckel, cantzli, züghus, munition, kornhüsern, ouch
grossen unnd kleinen thoren, allenthalben fürgesetzt, in söllichen fhürelouffen ein ieder mit sinem schlüslen an siner statt finden lassen unnd
ein guott uffsechen haben, damitt dere inen verthruwtten dingen nützit
(wo were möglich) in gefhar khomme. Disers mandat abgeschrifft unnd der
15 fürrodel ist dem groosweibel zugestellt worden, soll je einer einem nachfharen übergeben, damitte die Ordnung gehallten werde.
MB I S .457ff.

343. Formular für ein Strafgerichtsurteil
Urteil in Sachen des malefitzes
20

s. d. 1580 (?)

Uff sambstage nach ... tag im ... jar hatt ... von ... der ..., der arm
möntsch hie zuogegen ane alle marter bekhant unnd verjächen, es habe
sich begeben ... hic inseritur enumeratio ... Uff sölliche deß armen möntschen vergichte, ketzery unnd missethaat haben min gnedig herren schul25 theis und rhatt diser statt Solothurn also von ime gericht, inne dem nachrichter zuobevelchen, der innen binden unnd hinuß für die statt an gewenlichen platz unnd richtstatte fhürren, daselbfi sin fleisch unnd gebein ze
äschen verbrennen soll, darmitt niemande khein schad mehr von ime beschääche. Unnd so daß beschicht er keyserlichem gericht unnd rechten
30 gebuosset haben solle.
Unnd doch demnach uß gnaden also von ime gericht, inne dem nachrichter zuo bevelchen, der inne sine hend hinder sich uff sinem ruggen
binden unnd hinußest für die statt ann gewonlichen platz unnd richtstatt
fhüren, daselbst sin houpt mitt einem schwärdt ab sinem cörpel schlachen,
35 unnd demnach sin fleisch unnd gebein zuo bulffer unnd äschen verbrön
nen. Unnd wann daß beschechen, er darmitte keyserlichem gericht unnd
rechten gebuosset haben solle. Und ist sin guott der statt verfallen.

343-344

433

Unnd ob iemandt wär, der wäre man oder frowe, jung oder allt, frömbd
oder heimbsch, der disen sinen tod understuonde mit wortten oder wercken,
heimlich oder öffentlich, zerächen, zeäfferen unnd zeanden, oder daß
schüffe gethan werden, daß der unnd dieselben in denn schulden unnd
banden sin unnd staan sollend, da der arm möntsch jetz gegenwürttig
innstat.
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344. Tauf- und Eheregister
Ordnung, wie die priester alle junge khinder, so getaufft,
ouch aller zur ee zesammen griffender personen nammen sampt
derselben göttinen, gotten und ellter ufzeichnen söllind

10

24. Februar 1580

vigilia Mathiee apostoli
aller getauftten per söhnen gotten, göttinen, eiteren nam en inregistrieren
S c h .& R . haben zuo gedancken gfhuortt unnd ernstlich betrachtet die

grosse Unordnung, vilfälltige spänn unnd irrungen, so sich unnderwilen
in Sachen der heiligen ehe unnd heüraths contracten deswegen erregen,
das die fründt, sippschafftt unnd gefatterschafft unflissigklich betrachtet,
unnd zun zytten gar übersächen wirdt, haben also zu fürkhommung söllichs unraths unnd grundtlichem bericht derglichen Sachen einhälligklich
abgerathen unnd angesechen, das hinfüro ihre lüttpriestere unnd dersel
ben hellfere oder capplanen, so je zuo zytten disers sacrament administrie
ren werdent, besonndere bücher haben söllindt, in wölliche sy geflissenlich aller getoufften personen, von wyb unnd mann, sampt derselben göt
tinen unnd gotten nammen inregistrierind unnd darüber deren, so zum
heiligen sacrament der ehe griffind, nammen unnd zunammen glichsfhals
in einen besondern cathalogum uffzeichnind, damitte nitt allein ein entscheidung der eesachen, (alls offt von nötten) sonnders ouch zuo allen gelegenheitten, deren so ir succession zewüssen begärendt, söllichs zefinden
khomlich und albereitt sye. Deß zu schine haben sy gegenwürttigs decret
zu anfang disers buochs inliben, mitt irer statt uffgetrucktem insigell ver
wahren unnd darüber mitt minen des geschwornen stattschribers hanndsignierung unnderzeichnen lassen.
Ist allenthalben uf das landt geschickt worden.
Vgl. Nr. 345, Ziffer 2 hienach.
MB IS . 461.
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345. Priesterordnung

I
An die ussern vögt; abstellung der priestern unerbarlichen läbens
l.J u n i 1580
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prima Juny
Sch. & R.: Wiewol wir vertröstlicher zuoversicht gewäsen, es wurdindt
unserr zuo statt unnd land priestere unnd geistliche personen, in ansächen
wir ufi sonndern gnaden unnd anmuottunge, so wir je unnd allwegen gegen
dem geistlichen stand getragen, die scherpffe des apostolischen nuntij von
inen abgehallten unnd verschines jars vor allerhand beschwärden, so in
andern ortten uff die priesterschafft gewachsen, beschirmbt, sich ettlicher
maahsen gebesserett, unnd unns in einem so milltenn unnd günstigen wil
len zuobehallten bests vermögens beflissen haben, so befinden wir doch us
taglichenn klegten, so unns von ettlicher böfien conversation, ergerlichem
läben unnd unpriesterlichen hanndlungen wegen durch unnsere selbs
unnderthanen unnd ouch passierende frömbde personen fürgetragen
unnd zuo schandt unnd schmach unsers waren catholischen gloubens uffgeruppfft werden, das gesagte unnsere milltigkheitt nit zuo heilung der
wunnden, sonders zuo mehrung des geschwärs gedienet habe, und das diser
geprästen, mit esig unnd nit mitt öll will unnd muofi geartznett sin, unnd
dorumb, das wir unnsern priestern hievor offtermalen die offnen tavernen
unnd würtzhüsere usserhalb eehafften Ursachen, jarstagen unnd derglichen glegenheitten verbotten, aber selbige unnsere Ordnung widerumb in
vergeh gestellt, unnd durch ettliche nitt allein mitt übertrincken, sonders
ouch anndern erschrockenlichen mishandlungen jetzt mehr male ist übersechen worden, da so ist unnser will und meynung:
[1] den priestern besuchung der würtshäusern verbotten Das die hinder
unns gesessnen unnd von unns belächnotten priestere sich söllicher füllery, besuchung der württshüsern unnd nacherschleipfens irer kellerinen
hinfüro überheben, sovil miglich anheimbsch hallten, unnd mitt predigen
unnd sacrificieren irem beruoff vacieren söllind, domitte der nammenn Got
tes unnd guott lümbden der urallten chatholischen kirchen durch iren uner
barlichen wandel by der widerparth nitt also geschendt noch geschmächt
werde.
[2] der taufen und der ehe halb Darneben schicken wir dir hieby ver
schlossen ein nüwe Constitution der touffenden unnd zum heilligen sacrament der ee zesammen griffenden personen halb; die wollen wir dir in
diner gantzen verwalltunge den pfarrherren abzuoschriben unnd anfangs
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in die verordnette bücher stellen zelassen mittgetheillt werden.
[3] Difi alles sollt du der priesterschafft daselbst ernstlich fürhallten, da
mitte die erbarlich läbenden sich unnsers gunsts getrosten, und die jhenigen, so irer vocation nitt noch gan wollind, sich anderschwo versechen
khönindt, dann je nitt billich, das die guotten der bössen entgellten, noch
wir von derselben wegen stätts geschmützt werden sollind.

5

MB I S . 488ff.

II
Konkubinat der Priester
rediviva prosciptio concubinarum

10

16. Septem ber 1588
Sch. & R . an die äußern und innern Vögte: Wir hätindt unnß kheiners
andern Ursachen, dan daß die von unnß mit pfrunden belehnote priester
uff unnser vilfälltigß, ernstlichß, durch rhät unnd burger an sy gethannes
väterlichß vermanen, piten und warnen, nur mer iren beruff wolbetrachten,
aller hand ergernußenn abgeschaffet, unnd besonderß ire von geistlichen
unndt von welltlichen oberkeiten verbotne concubinen wurdindt ver
schickt habenn, so lanng unnß aber täglich und gloublich an wir sollichem
unnserm billichen ansechen von gar wenigen stat bescheche, ist derhalben
abermallen unnser gantz ernnstmeinendt bevelch, so wol an dich als an
alle andere unnsere amptßlüth:
[1] concubinen ab den pfründen bietten daß du ein flisige inquisition
undt hufisuche thun lasest, unnd, so über alleß warnen und verpieten einer
oder mehr funden werdent, die sich obangeregt irer concubinen nit muesigen, sonderß selbige (über allefi unnserß piten, warnnen unnd verpieten)
by sich behallten wellennd, du innen den priestern (hievor gethanen rhatschlag nach) angentz ab den pfruenden pieten unndt die unngehorsamen
concunbinas in daß hallsyssen stellenn lasest, ob fillicht sollichß glichwol
hessigß, doch zuverbeßerung diser ergernußen hochnotwendigfi mitel,
unserm so offt vergebenlich abgangnem ansechen würckliche execution
unndt vollzüchung bringen mochte.
[2] Dargegen und hinwiderum wellen wir ouch, daß den jenigen geistli
chen herren und seelsorgeren, so iren beruf und amptt flisig, gotsdechtig
und priesterlich ußwärdintt, diser gethane liebe, zucht und eherpietung
durch dich unnd die underthannen (nach luth und inhallt deß gellichen
wort) geleistet unnd erzeigt werdt, unnd daß die guten der bößenn nit
endgellten sollindt.
MB 1 S. 568.
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346. Visitation der Kirchen
I
Offen brief Visitation der kirchen uf der landtschaft
31. August 1580

5

mittwuchen vor sant Verenae
hw. probst zur Visitation a u f dem land verordnet
Wir, Sch. & R . thundt khundt unnd empietten allen unnd jeden unsern

pfarrherren in unsern ussern herschafften, landen unnd gepietten geses
sen, unsern günstlichen gruoß, ouch alles gutts zuvor, unnd darmitte zu10 vernemmen, daß uns täglich (nitt ohne mercklichs beduren unnd ergernusse) anlangott, wie dan dieselben unsere kilchherren unnd priestere
über alle unsere vätterliehe warnungen, ouch wider ihre eigne conscientzen
unnd gethane glüpt zu zytten minder dan sich gepirtt in verkhindung des
gottswortts, halltunge göttlicher exemplern unnd administration der heili15 gen sacramenten embsig, sonders zum theil hinlässig unnd untügentlich
syen, dardurch dan Gott der allmechtig zuo versuchlichem zorn die verachtere der catolischen kirchen zu verharrung ihr ihrtumbs unnd unsere
underthanen mehr zu ungottsäligem dan christenlichem läben gereitzt
werdent, derohalben wir geursachet, ernstlich insächen zu thunde unnd
20 haben allso, darmitte wir den grund der wahrheit vernemmen möchten,
den eerwürdigen andächtigen unnd wollgelertten herren Ursen Hännin,
unsern lieben und getrüwen probst, mit wollmechtigem gwallt abgefertigott, die kirchen allenthalben in unsern landen unnd herrschafften zu
visitieren, die Seelsorger unnd kilchherren zu examinieren, iren wandel,
25 wäsen unnd läben ernstlich flissig nachzugrinden unnd zuverstan, ob die
selben zu priesterlichen würden gnugsam unnd tugentlich syen, darmitte
sy sich inn göttlichen Sachen und ämptern ettwas geschicktt unnd geflisner, dan aber bishare beschächen, zehallten unnd zetragen oder aber
unsere pfründen zu myden wüssind, wollen also, das menklich derselben
30 sich hierinne nitt zweiderstellen, sonders söllichem notwendigen ansächen, so uns alls der oberkheitte gepürtt, statt thügind. Dan wo einer oder
mehr darwider reden, fürnemmen oder handlen, wurden wir insächen
thun, das sy unser Ungnade zu gespüren hätten; des mencklich derselben
soll gewarnott sin.
35
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Es fo lg t das gleiche M andat in lateinisch unter dem Titel: offen brieff

visitationis der kürchen uff der landtschafft, latinisch
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II
Nos consules ac senatus civitatis Salodorensis apud Helvetios universis
ac singulis in ditione nostra residentibus decanis, canonicis, imprimis vero
parochis et eorundem vicariis sive sacellanis salutem in domino precamur,
simulque notum facimus. Posteaquam superiorum temporum calamitate
et occasione per novos et inquietos homines in ecclesiam introducti circa
negotium religionis dissidii, Ordinarius noster episcopus jamdudum exulat
ne veluti oves dispersae et incustoditum pecus subditi nostri errarent, sive
negligerentur, prudenter a laudatissimis hoc in regimine maioribus nostris
institutum fuit, ut exulantis episcopi vices vel praepositus collegii sancti
Ursi vel aliquis alius canonicorum probatae vitae et eruditionis senatus
consulto susciperet, qui ditionis nostrae fines obiret, singulas ecclesias
inviseret, templa ipsa simul et sacraria inspiceret, inque vitam ac mores
sacerdotum diligenter inquireret, curialium denique sive paroecorum de
suis parochis vel laude vel vituperio digna testimonia audiret, quo boni in
officio retineri, contra vero cessatores necessaria adhibita castigatione ad
sanam mentem reduciant veluti tarn praeclara vocatione indigni ad stivam
remitti possent, ne, quod salvator ait, sal insipidum totum convivium inficiat.
Caeterum, quia mos iste tarn laudatus tamque ad continendum in officio
clerum necessarius, paulatim abiit in desuetudinem, annisque tarn aliquot
intermissus fuit, susceptam vero nobis insciis a Nuntio Apostolico superiore anno visitationem, subditis nostris, atque adeo presbyteris ipsis plus
offendiculi, quam emendationis propter imperitiam huiusce regionis et
morum, et consuetudinum attulisse, non uno tantum argumento comperimus.
Placuit nobis in praesentia occasione variarum querelarum, quae tarn a
nostris subditis, quam vicinorum nostrorum quotidianis et litteris et sermonibus, de quorundam sacerdotum inhonesta conversatione ad nos perferentur, supradictum visitandi ecclesias institutum postliminio revocare,
eamque ob causam venerabilem D.Ursum Galliculum, collegii nostri apud
sanctum Ursum praepositum, virum pietate et eruditione praestantem, ordinavimus et decrevimus, qui hanc provinciam susciperet parochias territorii nostri obiret, et, num omnis rite adque normam apostolicam ab ecclesiarum ministris circa evangelii praedicationem divinorumque mysteriorum
administrationem peragerentur, quo posset diligentia perscrutaretur, quo
idoneis adhibitis remediis serpenti malo tempestive occurrere valeamus.
Quae cum ita sint, vestrarum erit partium iamdicto praeposito in rebus
religionem nostram probatasque ceremonias concernentibus, patienter
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accomodare aurem, eiusdemque sive admonitionibus sive castigationibus
acquiescere, ne nomen Dei immortalis occasione scelerum nostrorum apud
ecclesiae hostes male audiat. Si quis aliter atque speramus et oportet, fecerit, ille praesentium tenore, se nostram indignationem incurrisse sciat et
praetorum nostrorum provincialium potestati tradatur, donec resipiseat
et obediens efficiatur.
Nam uti mali propter bonos pareere laudabile est, ita vicissim repraehensioni proximum esse videtur, eousque improbis pareere, ut etiam innocentes alienae calumniae efficiantur participes. Id quod nos pro officii
nostri ratione sedulo ne fiat, procurabimus, et praesenti edicto cautum
esse volumus, saepe nominatos praesbyteros nostros denuo admonentes, ut
aut bibere aut abire discant.
Nam ita progredi certum est.
Datae et impresso urbis nostrae sigillo corroboratae 1580 mense septembri.
Joannes Jacobus vom Staal
civitati Salodorensi a. secretis c.
MBlS.468ff.

347. Weintransporte
20

I
Mandat an das landt, das niemande über frömbde vafi gange,
darus züche etc., sampt verzeygung deren, so daselbst umbher
schweybendt unnd nützit zeschaffen hand

25

montage vor Simonis et Judee

24. Oktober 1580
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Sch. & R.: Als dann unfi täglich klagß wise von heimbschen unnd ouch
frömbden personen anlangt, wafi Unordnung, unthrüw unnd betrugfi nit
allein unnsern bürgern unnd underthanen, sonders ouch andern unnseren
lieben nachgepurn unnd wynferggern, so sich unsers gestaads, riven unnd
landes behellffen müssendt, von ettlichen lüthen, so weder eidt noch eere
betrachtendt unnd gantz unverschoont über alle vafi louffendt, selbige öffnent, zerborendt, zerstächendt unnd (als ob es ir eigen guott wäre) an alle
schaam, forcht oder schüchen, fräffenlich darufi züchendt, widerfhare, dardurch dan nitt allein die koüffere söllichs wynfi zemercklichem verlurst
unnd nachtheil, sonders ouch diejhenigen, so selbig verkoufft, underwilen
in ein bösen gezig unnd verdacht, als ob sy andern wyn, dan aber der ge-
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schechen merckt zugäbe, inen überschickt hättendt, khommendt unnd
vallendt, Sachen so gegen Gott unnd der wällt unrecht, unnd die unß der
oberkheitte, deren söllichs zu verklinerung möchte gereichen, einichs
wegfi nitt zuogestatten sind; haben also zu abstellung söllichs misbruchs
einhäligklich angesechen unnd abgerathen:
[1] wein ziechen, zerborung und Öffnung der vassen Das mencklich, es
sye frömbd oder heimsch, wyb oder man, jung oder allt, sich söllichs in
griffs, wynzüchens, zerborung unnd öffnunge der vassen, wie joch das nammen haben, unnd denen, wöllichen der wyn zuogehörtt, schaden oder mißgevallen möchte bringen, müssigen unnd überheben solle.
[2] Dan im fhaal einer oder meh (nach anhöfftung unnd publicierung
disers mandats) ob einem frömbden vasse funden, verzeygt, oder gsin sin,
überwysen, den wurden wir nitt anderst, als andere entfrömbdere derr
inen nitt gepürenden güttern harttenklich straaffen, und filicht für einen
öffentlichen unehrlichen diebstale hallten, nach wichtigkheit unnd gestalltsame derr Sachen.
[3] die so nit am land zu schaffen unnd alle solche umbgänger von sol
chem orth zu verjagen Unnd damitte meergedachte Unordnung dester
gflissenlich gehallten unnd minder überträtten werde, da so wöllendt wir
hiemitt alle die, so nitt am land zeschaffen, daruß banniert, und ouch
unnsern inlässern by iren tragenden eiden ernstlich inbunden unnd ufferlegt haben, derglichen umbgänger, sampt denen, so sy an unnd ob der
thaat fundint, onverzogenlich unfi zeleyden unnd anzezeygen, irem ver
dienen unnd ungehorsame nach wüssen zestraaffen.
MB I S . 475.
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Bernisch mandat von abstellung wegen deren schiff- unnd fhurlüthen
unordenlichen trinckens us denn vassen
25. Oktober 1580
Sch. & R . zu Bern unnsern grus zuvor etc. Wir sechendt unnd gespürendt unnsere langmüttigkeyt unnd millte, die jhenigen, es syendt fuoroder schifflütt oder anndere, so unnseren unnd sonnderbaren personen
wyn vertiggend, von irer unmaß wegen, mitt ußzug trincken, vermischen
unnd verschwenden, desselben zestraffen unnd zezüchtigen mer ursach
sin, das sy in irem fürnemmen unnd muottwilligen handlen fürfarend, dann
es inen zu abstand gediene, unnd werden hiemitt ouch unnsers verpott
unnd gepott, warnungen unnd vermanungen, so wir offtmalen deßhalb
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usschryben lassen, nitt allein übersechen, sonders (wie lichtlich abzenemmen) von ettlichen vermeint, ein sollichen mißbruch annderlütten wins
zetrincken unnd zeversudlen, sye den für- unnd schifflütten eingeschöpfft
oder sonst hargebracht gmein recht unnd fryheyt, mitt demselben alls iren
5 eignen gut ze muottwillen unnd handlen. Wann aber sölichs unns unnd
den unnseren zuvill, unlydenlich unnd beschwärlich uffwachst unnd jemerer zunimpt, sind wir uß nothurfft bewegt, demselben mitt ettwas insechens zefürkhommen und hiemitt aller mencklichen kundt und zewüssen
zefuogen.
io [1] aus den fassen durch die punten, zapfen etc. trincken Diewyl vermog
göttlichen unnd natürlichen rechtens der man unnd entfrömb der des
nechsten guotts, es sye ässige spys oder andere war, für ein diebstal geacht
unnd gestrafft wird, sind wir entschlossen, wan sich nun hinfür zuotragen,
das die fuor- und schifflütt, derselben dienst, ghilfen und anndere us unn15 seren oder ander lüthen vassen trincken, oder den wyn durch punten,
zapfen oder anndere ingeborte oder gestochne löcher züchen gesechen,
oder so glich wol nitt ob der thatt beträtten, die vasser aber gezüglett, zerboren oder zerstochen, und also ein warzeichen, das win daruß genommen
worden wäre, gespürtt würde, das wir inen sölliche gethatt alls für ein wüs20 sentlichen unnd khündtlichen diebstal achten, ouch die straff einem dieben gemäß gegen inen unverschontt ergan lassen wollen.
[2] des lohns halb der fü r- und schifleuth Damit sich aber fuor- und schifflüth des hiemit abgestrickten wynzugs unnd trinckens desterminder zu
beklagen unnd entgägen für sollichen trinckwyn ersatzung ouch mitteil
25 habind, dennselben zekouffen (wann einiche on wyntrincken nitt faren
möchtind), so haben wir inen den fuorlon unnsers wyns von einer post oder
niederlege zur annderen gebessern, alls harnach vermelldet wirtt, vermei
nend doch nitt sy ires fhuorlons halb annderer, dann unnsers unnd mit
sonnderbaren personen wyns mitt diser Verbesserung zeverbinden, sonn30 ders lassend mencklichen, so wyn zeverttigen hatt, fry mitt denn fuor- unnd
schifflüthen umb die fuor sines wyns zuverkhommen und sich des lhons
halb nach aller bescheydenheytt zeverglychen; wollend aber derselben
sonnderbaren personen wyn glych alls denn unnsern voruß züchen unnd
trincken, durch dis unser ansechen gesicheret haben, unnd derselben
35 fhuor- oder schiflütt, so jemands us sinen vassen wyn zogen oder getruncken,
dieselben angstochen unnd zerboren hätte, in glicher peen und straff hall
ten alls obstatt, alls es an unnserem wyn unnd vassen geschechen wäre.
[3] fu h r- und schiffleuth trinckgelt Es sollend ouch unsere burger unnd
underthanen vonn irem wyn den fuorlütten für ir trinckgellt nitt mer geben,
40 dann wir hieobbestimpt unnd von des unseren wägen am fhuorlon gebesse-
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ret haben, aber sonnst des gewonliehen fhuorgellts lons halb sich mitt den
fuor- oder schifflütten richten, wie obgemellt.
[4] Unnd damitt sich vil beruortte fuor- unnd schifflütt, ouch sonst allermencklich demnach wüsse zehallten, soll dis unser insechen ofentlich
an cantzlen publiciert unnd jedem zewüssen geschafft werden.
[5] hueter und aufsecher Unnd zu mererer fürsechung, damitt die, so
hier wider fürnemmen thuon unnd handlen würden, verzeigt und gestrafft
werdend, sollend unnsere amptlüth an denen orthen, da unser unnd annder wynn uffgladen wirtt, ein oder meer befelchs unnd gwaltt haben, die
züg zebestellen unnd des wynns fuor in sollicher zal anzerichten, alls sy
für einmall oder fartguott beduncken, darzuo ouch ettliche hütter unnd uffsecher verordnen unnd bestellen, dieselben ouch besolden unnd uff söllichs nämlich den zügen nachzegand, ouch in schiffen dahin zefaren, da
der wyn abgeladen soll werden, des wyns gethrüwlich unnd ernstflyssig
zehuotten, den fuor- und schifflütten uffzesechen, die, so sy ob denn vassen
unnd darus trincken oder züchen, die vaß zerboren oder zerstüchen sächend unnd vernemmen wurden, uch unnsern oberamptlüthen zeleyden
unnd anzegäben und beeyden, uff das sy demselben nachkommind. Und
damitt sy sollichs dester möglicher unnd wol erstatten mogind, sollen die
verordnotten gepietten jeder anzal zügen und schiffen so vil uffsecher
unnd hütter zuordnen, alls sy vermeinend, das sy demselben mögind nachkommen, unnd solliche hüt wol versechen unnd erstatten.
[6] Dieselben verordnotten bevelchs und amptlüth sollend ouch macht
unnd gwallt haben, den fuor- und schifflütt zugepietten zefüren unnd inen
dieselben disvals gehorsam sin. Bescheche aber darwider, unnd das sich
ettliche des fuorens widerigen wurden, alldan mögen sölliche befelchshaber
anndere an der widerspennigen statt ordnen, die fuor des wyns inn ir der
ungehorsamen costen zethuond.
[7] Und sol dis vorgemellt unnser ansechen unnd gethan verpott des
wyntrinckens unnd züchens halb us denn vassen gegen unnseren getrüwen
lieben eidtgnossen, mitburgeren unnd bruoderen der statt Fryburg, unnd
denn iren glich so wol alls gegen uns unnd den unnsern, wan ettliche der
unnsern inen iren wyn zufuoren unnd vertigen, ouch gellten, unnd so einiche darwider gehanndlet zehaben, uns oder unnseren amptlüthen verzeigt,
darob alls obstatt gestraft werden.
MBlS.471ff.

348. Rechnungsablage der Kirchmeier, gottesdienstliche Handlungen
Mandat rechnung der kilchmeyern uff dem land unnd abstellung der
frässeryen uff den kilchwichinen unnd jarstagen
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25. November 1580

frytage vor Andreae
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S ch .& R ., lieber vogt, wiewoll hievor durch unns ernstliche fürsechung
geschechen, damitte unserer kirchen uff der landtschafftjerlich inckhommen, rentten unnd gülltten nitt unnützlichen verschwembt noch verfres
sen, sonders zuo vorrath der notwendigen gebüwen unnd erhalltunge der
gottshüsern gflyssenlich gespartt, angelegt, unnd von jar ze jar gemehrett
werden sölltindt, ouch dir und andern unnsern amptslüthen allenthalben
ernstlich darob zehallten in sonderheitt uff erlegt hatten, so khommen wir
doch in eigentliche unnd warhaffte erfarnus, das an vilen ortten söllichem
unnserm nützlichem unnd gottseligem ansechen zewider gehandlot, nützit
erspartt, sonnders alles uff den kilchwichinen unnd andren jarstagen un
nützlich verschlompt unnd verbrasset wirdt, in massen, das so durch krieg,
brandt oder ungewitter (vor wöllichen allen doch der guottig Gott unns
gnedigklich verhütten wolle) denn gottshüsern oder der landtschafft ettwas
Schadens zuofhiele, wie eintweders zuo restauration desselbigen unnser statte
zukommen daran wenden, oder unnsere armen unnderthanen wider unn
sern eignen willen tällen muosstendt, ist derhalben söllicher Ordnung ent
gegen zeschrytten unnser ernstmeinend bevelch an dich,
[1] von den kilchmeyern rechnung nemm en das angendts von allen kilchmeyern du rechnung umb ir innemmen unnd usgeben uffnemmest, was,
wie, wo unnd warumb jedes usgeben worden, die priester oder schriber
flyssig heissest uffzeichnen, unnd demnach unns zuoschickest, dann wir ein
wüssen haben wollen, wie es ein gestallt mit söllichen güttern habe.
[2] das diepfahrherren bey verlichnung ihrerpfrüendten das worth Gottes
an allen sonn- u n d feyrta g sambt den ämbtern verrichten sollen Demnach
als dan ouch groosser mangel, nitt allein ann denn pfarrherren, mitt Ver
wahrung unnd hanndlung der heiligen sacramenten halltung göttlicher
ämptern unnd verkündigunge des göttlichen wortts, sonnders ouch ann
unnsern unnderthanen allenthalben gespürtt wirdt, in deme sy gar unflyssig zur kirchen gand, die durch unsere hievor usgangne mandaten in
der wuchen geordnotte letani unnd allgemein gepätt nitt ferichtend, da so
gepiettendt wir dir by verlierung dines ampts, das du die priesters diner
amptsverwalltunge sampt den ampts- unnd grichtsblüthen besamblest
unnd der einen ouch der anndern parthy, was uns höchlich an inen misgefellig, anzeigest, die geistlichen dahine wisest, uff das sy irem beruoff
gnuog thügind, unnd by verlierung irer pfruonden kheinen sontage noch
gebannen fürtagen one verkhündung des wortts Gottes nebent Verrichtung
göttlichen empteren lassind fürgan, unnd wie dir hievor zuogeschriben wor
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den, sich allerhand ergernusse, so vil möntschlich unnd möglich, entzüchindt.
[3] kilchgnossen zum gottesdienst halten Darneben aber die kilchgnossen
ouch dahine halltest, uff das sy sich flyssig darzuo verfügind unnd dasselbig
mitt gottsforcht anhörind, damitte nitt alles mit denn gloggen usgericht
unnd allein den wennden oder muren gepredigott werde.
[4] Unnd zum letsten, das ouch die ewig Rechtere, wo von nötten unnd
billich, widerumb uffgestellt, dartzu die kirchen unnd pfarrhöff in wesent
lichen buw gelegt unnd in ehren gehallten werdint. Das ist unnser will
und meinung.
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MB IS . 477ff.

349.
Mandat der zeerung, holtzhouws, abholtzes, schwetzens in der kilchen,
wegs uff Wissenstein, unnd gutten jar singens halb
14. Dezember 1580

15

mittwoch nach Luciae
Min gnedig herren R .& B . haben ernstlich abgerathen, das uff sontage
nechstkünfftig uff allen zünffte gepotte gehallten unnd durch min herrn
die allten rhätt harnach geschribne artickel angezogen werdindt.
[1] nit a u f die statt zehren Erstlich, daß one wüssen unnd willen eines
schultheisen oder statthallters desselbe niemand uff die statt zeere.
[2] abhaltung schädlichen holtzens Das mencklich sich des schedlichen
holltzhouws in Attisholtz, Hungerberg unnd allen andern banhölltzern
müssige, by der straaffe im hievor usgangnen mandat heitter vermeldot.
[3] der gottshäuseren abholtz Das des spittals-, siechen-, ouch Thürigenhüsern karrern unnd knechten niemand das abholtz nemme, sonnders das
selbig den gottshüsern obstatt gevolgen lasse.
[4] dem gottsdienst abwarten und nit klapperen Das iederman sich gflissenlicher, dan bishare beschechen, zur kirchen, göttlichen emptern unnd
dem wortt Gottes verfüge, in der kirchen blybe, bis man uslüttet, nitt uff
der gassen noch vor denn thoren stannde, noch ouch in denn capeilen
oder crufft klappere, by miner herren ungnad; und sollend die diener acht
daruff haben.
[5] an dem weg a u f den JVeisenstein zu fro h n en Das ein jeder so ros unnd
wagen hatt, sinen diener (uff vermanen derr buwherren) ann das fronwerck
am weg uff Wissenstein hallte, denn wäg machen zehellffen.
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[6] abgethannes neüw ja h r singen Das man am nüwen jars abent sich
des schryens uff der gassen unnd vor denn hüsern muossige.
[7] kein h oltzf eilen a u f dem Weissenstein oder selbes wissen zu fergen
Das niemand uff Wissenstein mehr holtz felle noch zehuffen schlage, dan
er wüsse desselben tags bis herab für das schlos harus zeferggen; sonst
soll einem ieden, so das findt, erloupt sin, söllichs hinweg zefhuoren.
MB I S . 479.

350. Formelhafte Wendungen
s.d.1581 (?)
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[1] quitung pension
Wir, Sch. & R., thun kund mitt diserm brieff, das uns ..., unnsers allergnedigsten herren anwällt, güttlich usgericht unnd gewartt habendt,... N
..., so und dan dieselb ... in kraffte angenommene vereinung, als für die
ander bezallung unnd von disem jar genanten zuogaben zugesagt hatt, unnd
so uns nun sölliche usrichtung vollgenügt, harumb so sagen unnd lassen
wir den gemeltenn ... N ... unnd nachkhommen, ouch alle die, so difi sich
einichs wegs berüren mag, sollicher vorgenampten empfangnen ...N ...
quitt, ledig unnd lofi in krafft difi brieffs, defi zu urckhund etc.
[2] anfang unnd usgang in rechtsferttigung
Ich,... N ..., bekhen unnd thun khund mencklichem mitt disem brieff,
das ich uff den tag, als sin datum wyset, zu ... N ... an gewonlicher grichtsstatt in namen etc. unnd ufi sonder bevelchs wegen ... N ... etc., unnd kam
für mich unnd offen verpannen gerichtt die erbern ...N N ... an einem,
... N ... und ... N ... am andern theile, zu beiden sidt verfürsprechett, wie
rath war, unnd ließ ihm gemelltem ... N ... durch sin fürsprechen eröffnen
unnd reden.
Unnd als beide theil difi ir sach mitt derglichen vil mer unnd lengern
wortten, nitt nott alhir zuschriben, zu recht gesatzt, da wardt nach min,
defi richters, umbfrag mitt der mehrern urtheil zuo rechte erkhant unnd
gesprochen etc__
So wardt mitt der mindern urtheil erkhent,... etc__ , wöllicher mehre
ren urtheil sich der genampte ... N ... beschwärde, berüffe unnd begertt,
die zu appellieren für ... N ..., das ihm zethuonde nachgelassen ward. Unnd
defi zu waarem urkhundt so hab ich, ... N ..., nach erganger urtheil mitt
flyfi erbätten .. .N..., dz er sin eigen insigel von des grichts wegen öffentlich
hatt getrucktt in disen brieff (doch etc. an siner grichten, zinsen unnd
güllten, ouch ihm unnd mir in allweg unschädlich etc.).
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[3] schirmbrieff einer frowen
Wir,... N ..., thund khundt aller mencklichem mitt diserm brieffe, das
uff hütt- sines dato - vor und erschinen ... N ... unnd unfi bittlichen angesuocht und angeruoffen, diewil ir eherlicher man sich unordentlichs wasens, mitt unnützem verthuon sines guotts, gebruche, dahär sich allerley be
schward, mangel unnd abgang müsse erwartten, söllichem vor ze sind unnd
sy in unnsern schütz unnd schirm zu nemmen, unnd so wir darzuo billiche
neigung tragen, haben wir die berürtt... N ... in unnsern schirm genommen
und empfangen, unnd so damitt also versächen, das der genampt .. .N...,
ir hüswürtt, fürer kheinen gewallt noch macht haben, der genampten siner
husfrouwen gut anzuogriffen, zuoversatzen, verenderen noch verthuon, dan
mitt irem guotten gunst, wüssen unnd willen. Sonder, ob er darwider mitt
angriff verkouff oder versatzung wurde handlen, das als dan söllichs krafftlofi unnd unnütz geachten werden, und die, so ihm darüber thruwen unnd
fürsetzen, daran weder habent, versichrot noch versorgt sin sollendt. Und
wir ouch gedachten ... N ... hirby wöllendt lassen beliben, und wie sich
gepürth, schirmen unnd handthaben, in krafft difi brieffs etc.
[4] ein presentanz zu investieren
Dem ... N ... entbietten wir,... N ..., rhatt unnd sandtbotten diser zytt,
us bevelche ... NN..., by einandern versampt, unnser frundtlich willig
dienste etc. Als dan durch abgang des ehrwürdigen ... N ..., lütpriestery zuo
... N ..., ledig unnd vaciert worden ist, unnd dz daruff e die... N ... uß alltem
nachlassen dem ... N ... dieselbig lüttpriestery unnd pfruond verliehen, und
inn die zuo versechen geschickt unnd tugentlich achten, und diewil nun
das presentieren uns, als der oberhand, zuostatt, deshalb wir denselben ... N
... nach wurtten und presentieren, dieselb... wir flyssig unnd ernstlich
bättend, inn daruff zu investieren und bestättigen, als sich wirtt gepüren.
Dz wollend wir umb üch mitt willen zuverdienen haben. Zu urkhund etc.
[5] manlechen, als das verkoufft unnd in ein andre hand kompt unnd
widerumb empfangen wirtt.
Ich,... N ..., das hütt - sines datums - vor mir als... N ... erschinen sind,
die erbern ... N ... an einem und ... N ... am andern, und offnott gesagter
... N ..., wie er mitt minem gunst, wüssen und willen durch sines khundbaren und besseren nutzes und frommen willen ein manlechen, zu ... N ...
gelegen, güllte järlich ... NN..., dem obgemellten ... N ... zekouffen hette,
dardurch söllich lechen ledig worden, unnd mir als ... N ... in namen ... N
... widerumb zuverlichen zuostunde, deßhalb von ... N ... underthenig und
flissig bitt sye, dz ime solliche manlechen gnedigklich gerücht zuverlichen.
Also angesächen die thrüwen unnd angenämmen dienste, so benampter
... N ... unnd sine vorfaaren ... N ... bishar erzeigt unnd bewisen, und er
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ouch fürer woll thuon mag und sol, so hab ich an statt... etc— ime sollich
vorgenempte lechen, unnd was mir als ... N ... in namen ... N ... zuoverlichen gepürt und zugestatt, mitt allen siner rechtung und zugehörde zu
rechtem manlechen geliehen, und liehen ime ... N ... das ouch hiemitt in
kraffts difi brieffs, also unnd der gestalt, das er dasselbig nun hinfüro mag
inhaben, nutzen, niessen, besitzen, besetzen unnd zeentsetzen, damitt
handlen und thuon, so nach bruch des lechen- unnd landtrecht gepürlich
sidt, recht unnd gewonheitt ist.
[6] bereinung old ernüwerung ettlicher güttern
Und nachdem die obgenannten ... N ... diser ernüwerung söllicher guottern in wyß unnd form davoor geschriben, öffentlich unnd einmündig by
der eiden iren herren, als obstatt, angeben und für gerecht confirmiert
unnd abprobiert geben unnd bekhenen, also das sölliche bereinigung und
ernüwerung nun unnd hienach guott krafft unnd handvesti hat unnd haben
soll, ungeferd, so hab ich, geschworner ... N ..., sölliche bereinigung in
dise form gestellt unnd mitt miner eignen hand geschriben unnd underschriben, als beschechen, unnd beschechen uff jar unnd tag, wie obstatt.
Copiae AB 2.43 (49) S. 145ff.

351. Das «große Mandat»
20

I
Bürgerrecht, Betreibung, Pfandrecht, Polizeiliches etc.
14. Februar 1581

zinstag nach invocavit
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R. & B.: haben einhälligklich abgerathen:
[1] Diewil iederman wil in der statt sitzen, unnd durch söllichen zuolouff
die statt ubervilet, die burgerskhind ußgestossen unnd nitt zehuß khommen mögend, daß hinfüro kheiner, so ein ußlendischer, er sye schwob oder
waal, so nitt im eidtgnossischen bezirck* daheimen, zuo einem innern burger ringer denn umb 200 lb, aber ein eitgnoß, so tüttscher zungen ist, umb
100 lb, unnd einer, so zuvor miner herren ußburger gsin, umb 50 lb solle
angenommen werden.
Wöllicher aber uff das land will züchen, ist er khein eidtgnoß, so soll
er 100 lb, ist er in der eidgnoschaft daheimen** unnd tütscher zungen,
so soll er 50 lb zeburgrecht erlegen unnd betzallen.
Doch bhalltend innen min herren selbß bevor, sölliche tax zeminderen
gegen denn künsten unnd handtwercken, one wölliche ein statt nitt khan
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sin noch mag. Im fhaal khein heimbsche lütt oder burger zuo denselben
tougenlich sin wurdent, ie zu zitten frömbde mitt ringern burgrechten
anzenemmen, wo sy sölliche khünstler annderer gestallt nitt gehaben
möchtendt.
[2] leistungen Denne diewil mitt gisellschaffte, so die verderbenden buwren die pfender uff sich triben lassendt, ein arme landtschafft übel beschwärdt, die gloübiger derselben nützit dester besser, Schuldner aber ver
derbt, unnd allein die gisellfrösser hardurch feiß unnd zu unehrlichem
müssig gang verursacht werdent, da so habend min gnedig herren rhätt
unnd burger einhälligklich abgeraten, daß hinfüro im fhaal der sumnusse
unnd nittzallunge der zinsen der gloübiger durch einen pfender oder sonst
einen leistbaren knechte die manung thun, der pfender oder maner alle
tag 1 lb ze lohn haben, alle diewil er die manung verricht, aber khein giselschaffte noch leistung triben, sonders nach verschinung des monats der
gloübiger gwallt haben solle, die in sinem houptbrieff ernampten bürgen
angends anzegriffen unnd selbige zu bekhümren, biß er umb sin ansprach,
schuld unnd ufistand vernügt unnd bezallt wirdt, nitt annderst, dann als
ob die leystung aller dingen ergangen unnd geleystet wäre worden.
[3] Diß alles, sampt dem in beschouunge der harnischen publicierten
edict belangend, sölliche Sachen soll allenthalben in minen herren landt
unnd gepietten (withers verstandts noth mögents min herren nitt bringen)
uff ein nüws wiederumb verkhündt werden.
[4] verttigung Unnd dorumb, daß in uffrichtung der contracten mitt zwyfacher versatzung der underpfendern grooß gefhar, beschiß unnd betrug
gebrucht, unnd durch biderb lütt gröblich überfhürt werdendt, da so wol
lend min herren, das hinfüro in ir gnaden landen unnd gepietten khein
gültbrieff noch zinß verschribung mehr solle uffgricht werden, es syendt
dann zuvor die underpfandt unnd zinß sampt andern articklen des contracts vor dem gerichte, in wöllichem die underpfandt gelegen unnd die
bürgen gesessen sind, eröffnet, unnd ob sy niemande zuvor versetzt oder
verpfendt unnd wie thür angezeygt werden. Unnd im fhaal einer oder mehr
erfunden wurdent, so ire güter höcher versetztendt, dan geöffnet oder ir
vermögen ist, sich verbürgottend, daß demnach dieselben als öffentliche
wüssenhaffte dieben söllind gestraafft werden. An alle vögt harumb geschriben.
[5] allm ent Abgerathen, das ieder burger sampt denen von Bellach ein
wärckbare person uff die allmend schicken, unnd uff einen geruompten
tage die schärhuffen brächen söllindt. Söllendt die buwherren versorgen,
unnd von ieder zunfft ein obman darzuo verordnet werden.
[6] Strassen An alle vögt: Die wil marckliche klegd ab denn kouff- unnd
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fhurlitten minen herren fürkhompt von unwegsame unnd böße halb der
Strassen, so ist ernstlich abgerathen, das sy verschaffind, söllichs verbes
sert werden.
[7] fasn a ch t Die seckelufischwingotten unnd schnidetten zur mittfasten
ist gentzlich abgestellt. Unnd wollend min herren, das ire burger und burgersüne sich söllichs ungepürlichen läbens müssigindt unnd daßjhenig
betrachtind, dorumb die fasten uffgesetzt ist.
Denne ward ouch angezogen, das mitt derr eschenmittwuchen die faßnacht solle geendet werden. Ist aber ingestellt.
[8] hirsmontag büchen Es ist abgerathen, daß man hinfüro dem hußwürtt
zun Schützen khein buchen mehr uff dem hirß montage geben, sonders
ettwas worttzeichen darfür, so inen denn burgers sünen, unnd nitt dem
württ, oder den karren knechten ze nutz khommen werden solle.
[9] Schulmeister und schulen Diewil ein gar unzüchtige, muottwillige gottloße juget, so weder von Gott noch von erbarkheit nützit hallten, übell
schwerendt, fluchend und gottlesterend, da so ist abgerathen, das vier
miner herren in die schullen gan, ernstlich mitt denn lehrmeistern und
scholern reden söllind, damitte sy sich deß gottlesterns müssigind, in der
kirchen biß zu ußgang belibindt, uff der gassen nitt spilind, unnd wann
man ze hätten lüthet, morgens, zumittag unnd abendts, nider knüwind
unnd pättind.
Darneben die weibel ouch uff die bettler unnd alle anndere in der statt
umlouffende buoben acht habindt, die jhenigen, so allso fluchend, unfhur
tribend, in den rost legind.
[10] bättler Diewil die bättler, insonderheit die frömbden starcken schöll
men unnd walchen, einer armen burger unnd landtschafft gar überlegen
unnd untragenlich sind, da so ist vil und menckerley von minen herren
rhätten unnd bürgern geredt, erduret unnd erwogen worden, zuo abstellung
söllichs last unnd überbürde, daß ernstlich mitt denn bättel vögten geredt,
das sy uff die bettler gut uffsechen häbind, die starcken wollmögenden
hinwäg wisind, den spittale beschliessind unnd allein dem gar dürfftigen
unnd almusen würdigen eröffnindt.
R M 1581 S. 53f f (hier nach diesem).
MB 1 S. 480ff. mit einem Zusatz:
[11] inzug der bättlern An die ammann zü Lengendorff, Bibersch, Zuchwil unnd Lüsslingen,
das sittemal sy sich des hievor inen verpottnen inzugs der bättlern nitt müssigent, jede
gemeind all wuchen ein viertel körn harin in denn spittale schickindt, den überlast sölliche
bättler volcke dester bah wüssen züerhalten.
MB 1 S.492 Ziffer 1 unter dem Titel: Tax und Ordnung der burgrechten und mit fo l
genden Abänderungen:
* so nitt im urallten eidtgenossischen bezirck des grossen pundts daheimen
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** unnd innerthalb des groossen pundts bezirck daheimen.
W eißbuch S.126ff.
U rku n d e D 406 (Exemplarfür Gösgen).
D ru ck: WFVG 1847 S. 58 Nr. 10.
Vgl. ferner Meyer, a. a. 0. S. 52.

5

A u f diesem M andat beruht folgendes Rundschreiben:

II
Abschaffung der Giselschaften und Leistungen. Gerichtliche Schatzung
der Unterpfandes und der Bürgen. Verantwortlichkeit der Richter

Mandat, das die leystungen hinfüro abgestellt, die bürgen unnd underpfandt vor gricht geschetzt, unnd das mandat in beschouwunge der har
nischen usgangen, sampt dem jetzigen jerlich publiciert solle werden

10

14. Februar 1581

zinstag nach der allten fafinachtt
Sch. Kl. & GR.: Allen unnd jeden unnsern vögtten, unndervögten unnd
anndern amptslüthen ...
[1] abgestellte leistung Alls dan denn gloübigern unnd denn jennigen,
so ir gellt umb zins uslichendt, zum besten ouch zuo abschouw viler licht
fertigen personen, so one nachdencken sich in schuld inzuolassen unnd vil
wohlhabende lüth umb ir guott und in usserste verderbnus zuo bringen pfle
gen, von gar noch allen oberkheiten die gisellschaffte uffgesetzt, by unn
sern seliger gedächtnus heben vordren im bruch gewesen, ouch von unns
selbs bis anhar zuogelassen unnd geübt worden ist, so befinden wir doch
söllichs inrytten unnd leisten in denn herbergen by denn liederlichen
unnd eigens muottwillens verderben den Schuldnern und landtlütten annders nützit dan mehr schaden unnd schuld unnd sonnst vil unraths ver
ursachet, unnd denn gellten oder gloübigern desto whenig bezallung volget, unnd söllicher zerung und umbcosten halben biderb lütt dester min
der mögendt bezallt werden, haben also us zyttlicher Vorbetrachtung unnd
vilen und wichtigen uns harzuo bewegenden Ursachen derglichen leystun
gen unnd gisellschaffte gentzlich abgestellt, wöllendt ouch, das hinfüro in
unnsern regierenden lannden unnd gepietten kheine mehr getryben, noch
einiche verschrybungen uff unnsere unnderthanen der gestallt unnd form
gestellt werdindt.
[2] botten lohn 1 Ib Dargegen aber ordnen unnd wollend wir, das vermög
brieff unnd siglen im fhal der sumnusse der uslicher oder gloübiger manung an die handt nemme unnd dem botten, so die manung thuott, fhür
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jeden tag nit mehr dann ein pfundt, und nitt lenger, dan zuoverrichtung
der manung von nötten ist, gegeben werde.
[3] Verschindt dann ein manott nach der manunge, unnd dem gloübiger
noch dann umb sin ansprach nitt gnuog beschechen wäre, alls dann mag
derselbig selbs oder durch einen botten (nitt anderst alls ob geleistet wor
den) die inne ingesatzten unnderpfandt oder aber, wo ime gevelliget, die
bürgen sampt oder sonders one einichen vorbehallt noch ufichluff angriffen unnd sich selbs umb zins und costen* bezallt machen.
[4] denen, so leistung treiben, kein gericht noch recht zu halten Hiemitt
protestierende, das wir dennjenigen, so fürohin mitt leystungen oder gysellschafften einichen costen tryben, weder gricht noch recht, darumb
hallten werden.
[5] Sonnst wollen wir einen jeden by sinen habenden brieff unnd siglen
beliben lassen, hanndthaben, unnd durch disre Constitution nützit be
nommen haben.
[6] kein gültbrief, zins Verschreibung aufzurichten oder die underpfänder
und bürgen seyen vor ihrem ordentlichen gericht gewürdiget Unnd dar
umb, das ettliche unerbare unnd verdorbne lütt beschissen funden werdent, by wöllichen thrüw, eidt unnd eere in so geringe achtung khommen,
das sy sich tieffer unnd höcher dann ir guotte und vermögen ertragen mag,
verbürgen, ettlich ouch ire guotter, so zuvor in elltern brieffen andern, von
wöllichen sy gellt daruff entlehnt, ingesetzt, sölliche vorgende insätz gefhärlicher wise verschwigen, ferners verpfenden, insetzen unnd für lidig
eigen instellen dörffen, da so wollend wir zu abschaffung söllichs betrugs,
meineidts unnd falschs unnser hievor uf dem achten tag septembris des
1578 jars in beschouwunge der harnischen defihalb usgangen mandatt hiemit von nüwen dingen bestättigott unnd darüber erkhannt unnd geordnett
haben, das hinfüro khein gülltbrieff noch zinfiverschribung in unnsern
landen unnd gepietten von oder uff unnsern unnderthanen uffgericht
werden solle, die unnderpfandt unnd bürgen sien, dann zuvor vor irem
ordenlichen staab unnd gricht gewürdigott, ob sy lidig oder sonst gnuogsam
by der richtern eidtspflichten geschetzt unnd erkhantt worden.
[7] Dann ob sach, das einer oder mer annderer form brieff uffrichten
oder annderer gestallt, dann der luther waar contract an ime selbs be
schaffen, es sye mitt verschwigung des unngnuogsammen houpttguotts ungepürlichen wuocherzinfies unnd annderer harinne zuo gemeinen eidtgnossischen tagleystung verbottne, unnd durch obgemellt unnser publiciert
mandatt abgestellter arglisten unnd fünden gellt üblichen oder entlehnen,
würden wir den gloübigern unnd Schuldnern zuoglich straffen unnd im
übrigen kein gricht noch recht darumb ergane lassen,
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[8] ouch das gerichte, so böslicher wise über die fürgeschlagne bürgen
unnd unnderpfanndt erkhantt hätte, zuo abtrag alles costens, verlursts unnd
Schadens, ob einicher us gefharlicher Schätzung erwüchse, wisen unnd
hallten.
[9] Unnd domitte disrem unnserm ansechen dester stattlicher nachge
setzt, geläpt unnd nachkhommen werde, da so gepietten wir üch by üwern
geschwornen eiden unnd tragenden amptspflichten, das ir dis, so hie obstatt, denn unnsern allenthalben ann den canzlen verkhünden und sampt
dem mergedachten mandatt uff beschouwungen der harnischen, üch zuogestellt, öffentlich verläsen lassen, unnd ob iemande darwider reden, handlen, thuon oder zuobeschechen schaffen wurde, in die gepürend straffe vor
dem, unnd dheineswegs verschwigen söllind, darane beschicht unnser wil
len.
Dis mandatt soll bim urbar behallten unnd sampt andern immerwärenden Ordnungen unnd Satzungen jerlich durch die vögt in besatzung der
gerichten denn gemeinden vorgelässen werden.
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Unterschrift: Jo. Jac.vom Staal
stattschriber
* umb zins und costen an den Rand geschrieben.
MB 1 S. 484ff.
Copiae AB 2.43 (49) S. 113ff.
D ruck: WFVG 1847 S. 55 Nr. 89.
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III
Schuldbetreibungsweg

Relaxation des hievor von abstellunge wegen der leystunge unnd giselfrässens im 81. jare ufigangnen mandats, so mehr zu liederlikheit der underthanen, dan zu uffnung derselben gedienen, gespürrt worden

25

6. Mai 1583
freigestelte leistungen
Sch. Kl. & GR. thund kund unnd enbietten allen unsern amptslüthen

unnd underthanen unsern günstlichen grüß! Und damitte zuvernemmen,
als dan wir verschiner jaren uß guttem iffer, christanlichem mittliden unnd
unnsern armen underthanen zu sonderer befürderung, wider die gellt rap
pen Schindern unnd wuchern tiranny, so woll als zu vermidung deß über
flüssigen, unnöttigen unnd verderblichen umbrostens, so die unmillten
gloübigere unnd schulldvorderer uff ire schulldnere unbarmhärtziger wise
getryben, die gewonlichen leystungen (so mehr zu unersettlicher giltikheit

30

35
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der pfendern unnd zubotten, dann zu befürderung der zallungen gedienen,
dermalen vermeint worden) durch ein publieiert mandat in unsern landen
unnd gepietten abschaffen lassen, unnd aber sidhar durch tägliche erfharnus unnd allerhand uns fürkhommende klegden im werck gespürtt, daß
sich unnsere liederlichen unnd muttwilligklich verderbenden underthanen söllicher unnserer gnade, miltigkeit unnd handreichung mehr zu irem
eignem fhaal, nachtheil unnd verderben, dann zu uffnung, vortheil unnd
frommen misbruchend, unnd durch söllichs (wiewol inen zu guttem) angesechens mittel die gepürlichen zinse vil kümerlicher dan zemaalen zu
vor gericht unnd ußgericht werdendt, da so sind wir us oberzelltem grund
unnd bewegnussen gezwungen unnd verursachet worden, von der unerschiesslichen guttikheit widerumb abzestaan, gedachte leystungen luth*
unnd vermög eines ieden habender brieff unnd siglen ergane zelassen, das
obangezogen mandat hiermitte widerumb zerelaxieren unnd aller dingen
uffzehaben, mit dem vorbehallt, daß, so jemande gegen sinem Schuldnern
ein christanlichs mittliden tragen unnd den unnötigen costen der leystun
gen guttwilligklich will vermiden, demselben das recht unnd die in vorußgangnem mandate specificierte mittel unbenommen (wo brieff unnd sigel
nitt darwider) zugebruchen ußgedingot sin,** unnd sonst der vor offnem
gericht insatzenden underpfanden, betruglichen gülltverschribungen, ungepürlicher wucherzinsen unnd (one bewilligung der lechenherren) verendrotter zinßgüttern halb, es gentzlich by dem in beschouwunge der har
nischen anno 1578, uff dem 8. tag septembris usgangnem mandat beliben
unnd unnsere amptslütt handtlich by verlierung unnserer hulden darob
halten söllind.
MB 1 S. 526ff.

352. Jagdschonzeit
Das niemand zwüschen der allten fasnacht und sant
Jacobs tag einich gewild schiesse
30

18. Februar 1581

samstag vor reminiscere

35

Sch. & R. an die Vögte: Alls dann wir gespürendt, wie das unnser land
und gepiett mechtig des gewillts und geflügells halb eröst unnd gerumbt
wirtt, in dem daß söllichs geflügel in unordenlicher zytt gefangen unnd
geschossen württ. Söllichem fürzekommen, ist unser bevelch an dich, das
* hier unnd brieff durchgestrichen.
** hier söllind durchgestrichen.

352-353
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du in diner verwalltung verpietten lassest, das hinfüro niemandt, wöllicher
der sye, zwüschen der allten fasnacht unnd sant Jacoben des heiligen
zwölffpotten tag einich hasen, rebhüner noch annder geflügel, usgenommen die wilden tuben, schiesse noch fache. Dann wöllicher söllichs über
sieht, du dem selbigen, so oft das zuo schulden kompt, zuo jedem malen um
zechen pfund unnachläfilicher buofi straffen und bezieehen sollt, daran
bewysest unns gefallen.

5

MB 1 S. 488.

353. Glaubensfrieden
Mandat zu abstellung des schmützens, schendens, schentzelens unnd
schmechens in Sachen des gloubens, luth des badischen abscheide

10

9. März 1581
donstage nach mitterfasten
S ch .& R . an die Vögte: Wiewol durch den gemeiner tütscher nation
vorlangist usgangnen landtsfriden, ouch anders vilfälltige zwüschen allen
oder doch sonderbaren ortten löblicher eidgnoschafft uffgerichte fridshandlungen, in Sonderheit aber durch unserer seliger gedechnus an disrem
regiment löblicher vorfharen publicierte edicta unnd mandaten gnugsame fürsechung geschechen, das zu erhalltung ruwe, frid unnd einikheit,
unnd zu hinlegung alles gezencke, nids unnd hasses, dwädere parthy die
ander in religions Sachen vexieren, schmechen, schentzelen noch antasten,
sonders ein iede die andere ungestratzet, ungehafiet unnd unbekhümbrot
(in erwarttung derr alle Sachen vereinbaren khönnenden gnaden Gottes)
sollte beliben lassen, so bringt doch die täglich erfharung mitt, das underwilen von ettlichen vernichten personen, so am whenigosten verstandts
unnd von irer oberkheit dessen khein beveleh haben, söllichen ansechen
nitt allenklich geläpt, sonders gestrackts zuwider gehandlot wirdt, dardurch
dann die lieb einikheit meremahlen zertrent, böse nachpurschafft angerichtot, unnd die oberkheiten in widerwillen, argwon unnd unbefugtes
mifithrüwen gegen ein andren anghetzt werdent, söllicher unordnunge;
unnd der darus erwachsenden gefhaar fürzekhommen, haben wir us sonderer begird, liebe unnd iffer, so wir zu handthabung gutter eidtgenossischer thrüw, liebe unnd wolstands unnsers gemeinen vatterlands tragend,
ouch damitte das jhenig, so deshalb jüngst zu Baden* ernstlich verab* Gemäss eidgenössischer Tagsatzung von sontag reminiscere in der fasten (19. Februar)
1581 (EA Bd. 4 Abt. 2, Nr. 605g S. 733).
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scheidot (so vil an uns unnd denn unsern gelegen) erstattet unnd in das
werck gepracht werde, söllieh obangezogen mandat von nüwen dingen für
die hand genommen, bestättigot, unnd ist haruff unser ernstmeinend bevelch an dich (glich wie an die übrigen unnsere amptslüth):
[1] ungebührliche anzüg, reden, thaaten etc. mitt allen unnd jeden diner
amptsverwaltunge zugethanen personen, geistlichen unnd welltlichen, zu
verschaffen, uff das sy sich alles ungepurrlich anzugs, reden, thaaten unnd
gebärden, so zu wider dem landtsfriden, Verträgen, verkhomnussen, pündten unnd gemeiner des Vaterlands ruow, frid unnd einikheit einicher ge
stallt dienen möchtend, überheben, weder mitt schriben, rimen, singen,
dichten, reden, nach thaaten den gegentheil schmechen, beleidigen, noch
anreytzen sollind.
[2] unnützes disputieren Insonderheit aber, das sich unnsere priestere,
pfarrherren unnd sselsorgere der luthern, einfalltigen, wahren unnd un
verletzlichen uslegung des göttlichen wortts nach christanlichem catholischem bruch bests Vermögens beflissen, alles unnützes disputieren, so
mehr destruiert danne uffbuwet, in iren predigen fliechen unnd in summa
allein uff frid, ruow, wolfhartt und heil irer anbevolchnen schäfflinen stellen
wöllind, damitte durch ir 1er läben unnd wandel niemand geergert, son
ders Gott der himlisch vatter geert, unnd das unser wahrer catholischer
christanlicher gloub dardurch gemehrt werde.
[3] Dargegen sind wir tröstlicher Zuversicht, es werdindt unnser gethrüw
lieb eidtgenossen unnd nachgepuren der nüwen religion gegen uns, unsern
underthanen unnd religionsverwandten sich harinne (irem jüngst zu Ba
den gethanen anerpietten nach) glicher correspondentz beflyssen unnd
diejenigen, so wider sölliche Vereinbarung handlen, fürnemmen oder thun
wurdint, irem verdienen nach straaffen, alls dan wir ouch thuon.
Unnd das du, so offt söllichs under diner amptsverwalltung zeschullden
kompt, die überträtter des, so obstatt, in gepürliche straff ervorderen söl
list, dir hiemitt gantz ernstlich wollend bevolchen haben; harane beschicht
uns gevallens.
MB I S . 490ff.
Urkunde D 408, gerichtet an Niclaus Sury, Vogt zu Gösgen.
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354. Holzen
Mandat des schedlichen holtzhouwes halb
9. Juni 1581

fritag nach Medardi
erneuert am 13. September 1585

354
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S c h .& R . an die Vögte und Amtsleute: Wiewol wir mitt allerhannd
ernstliehisten gepotten und verpotten des schedlichen holtzhouws halb
hievor inmassen fürsechen gethan haben, vermeindt, das unnser unnderthanen sich desselben überheben, müssigen unnd iren geschworenen eiden
nach unns gehorsam wurdent, so haben wir doch ir grundtliche unnd unns 5
zum höchsten misfellige erfharnus gepracht, das söllichem unnserm ansechen ungehorsammer unnd schier meineider wise von ettlichen unnüt
zen unnd fräffnen personen mitt rüttenen unnd schwenden, boüm schin
den, meyenen unnd umbryssen gestrackts zewyder gehandlot wurdt, Sa
chen, so unns gantz untragenlich, unnsern nachkhommen verderblich, io
denen, so söllichs thünd, unehrlich, unnd dennjenigen, so zu lügend oder
wüssend darumb tragen unnd uns verzeygendt, vast übel anstandt, haben
allso zuo abschafung sölliche schedlichen Unordnung von nüwen dingen
angesechen unnd gesatzt:
[1] verbott rüthen ze machen, holtzhouwen Das in unser herrschafte zuo 15
niemande, wär joch der sye, einiche rütte hinfüro machen, weder kleins
noch grosses, vil noch wenig, holltzes houwen, fellen, schwenden solle, er
habe dann sölliches zethuonde vor unns einem gesessenen rhaatte erloupnusse erlangott unnd khönne es mitt schriftlichem schine unnsern amptslütten daselbst erscheinen.
20
[2] straf Und im fhaal einer oder mehr anderer gestallt holltzhouwen,
rütten oder schwenden, denn oder dieselben (sind sy des Vermögens) werdent wir umb hundert gülden unnachläfilicher buosse straaffen, so oft es
zeschulden khompt.
Die aber also fhälen unnd nützit wurden zeabtragen haben, irem ver- 25
dienen nach mitt wib unnd khind von statt unnd land mit dem eidte verwisen oder nach grobe irs begangnen fhälers an lib unnd läben straaffen.
[3] Darneben ouch alle die, so derglich Sachen sechend, gespürttendt oder
vermeinendt unnd dasselbig nitt unverzogenlich unns oder unnsern
amptslüthen anzeygen wurdent, in glich achtung hallten, unnd wo wir 30
dessen innen wurdent, sy an statt der gethättern selbs umb obberürtte
buosse anlangen oder mitt dem eidt verschicken.
Unnd damitte sich der unwüssenheitte niemande habe zeentschulldigen, so ist unser will unnd meynung, das gegenwürttiger brieffe allent
halben an den cantzlen in unnser herrschaffte z u ... offenlich verläsen, 35
demnach zum vogtrodel gelegt unnd durch dich unnd dine amptsnachfharen daruff geflissenlich acht gehallten werde; denn allso ist unnser will
unnd meynung.
renovatum s. p. q. S. 13. die septembris 1585
MB I S . 493f.
Urkunde D 407 (Exemplar fü r Gösgen).
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355. Rechtschaffender Entscheid in Erbsachen
Enickle unnd urenickle erbendt ire anherren unnd anfrowen
19. Juli 1581

vigilia d. Margarethae
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Zwischen junkern Jacoben Wallieren, in namen siner khinden, und mir,
dem stattschrybern, an statte Regulae Frölichin, siner vogtsdochter an
einem, so denne dem grofiweybeln unnd herren obristen Tugginern innamen irer mitthafften anderstheils, berürrend Anneli von Arx seligen
erbfhall. Der gemellter juncker Wallieren, vormontt sine khind, unnd
Regula Frölichin, söllind an statte irer mutter, frowen Ursula Sailerin selig,
in der anfrouwen verlafisenschafft für einen theille zuvor staan unnd sovil
erben, als wo mutter selig than hatte. Da aber gedachter grofiweybel unnd
sine mitterben vermeint, selbige ufiz es chli essen, als wolliche eines glidfi
wither syend, ist erkandt, das gemellter juncker Jacoben Wallieren khind
sampt Regula Frölichin für einen stamtheille in mergedachter irer an
frowen Anneli von Arx seligen verlassendem guotte erben. Wenn aber selbige
ane lyberben alle sölltendt mittler zytte abgan, das allsdann söllichs gutte
widerumb an die linien unnd bluottsfründe, dannant har es khommen,
vallen solle.
Unterschrift: J. J.vom Staal
W eißbuch S.134.
Copiae AB 2.43 (49) S. 189.

25

356. St. Ursen-Spiel
Gestellte unnd durch min gnedig herren schultheissen unnd rhaat adprobierte Ordnung durch die jhenigen, so sich in sant Ursen fürgenommen
spil begeben, uff allen ub- unnd probier tagen zehallten
19. Juli 1581

mittwochen vor Mariae Magdalenae

30

35

Allen unnd jeden unnsren gethrüwen lieben mitträthen unnd bürgern,
so sich mitt unnserm gunst, wüssen, willen unnd gevallen in sant Ursen,
unnsers heiligen patronen, spil unnd tragoedi begeben, unnd personen
über oder an sich genommen, empietten wir, schultheiss unnd rhaatt der
statt Sollothurn, unnsern günstlichen grüß, alles gutts, unnd hiemitt zu
vernemmen:
Diewil disre christanliche, ehrliche unnd nützliche kurtzweil vorufi
unnd vorab Gott dem allmechtigen, danne sinen lieben heiligen zuo lob,
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danck, eere unnd prifi, so denne ouch unnserer statte unnd gemeinen bur
gerschafft zuo ruom, innsonderheitt aber allen zuolosern unnd uffsechern
zuo woolfhart, uffnung unnd sterckung ires waahren christanlichen glou
bens, durch vorspilung der lieben heiligen inbrünstigen gegen Gott dem
herren iffers, starcken gloubens, hoffnung und liebe, gereichen und gedienen solle. Ouch das der oberkheitt nitt whenig kostens darüber gan
wirde, damitt wir selbigen nitt vergebenlich anligende noch sollichen ge
tragen haben, rüwig verdindt im fhaal (daß wir uns doch einichs wegs nitt
ubersechende) die Sachen nitt geschickenlich unnd wool abgan wurdind.
[1] die sprüch lehrenn Also ist unnser ernstlich will, meinung unnd begeren, dz alle die, so sich diser ehrlicher kurtzwile underfangen unnd an
genommen, die inen zuogestellten sprüch gflissenlich lerninde, unnd wölliche sich selbs zu ungeschickt oder ire personen arttlich zuverträtten untougentlich befundindt, uff dz nachwärtz, so söllichs zu spaat gescheche,
nitt die gantz ehrlich gesellschafft durch si verhindrott unnd verkürzt
werde.
[2] an probiertagen fleissig zu erscheinen Zum andern, dz sy one alles
fhälen unnd weigern zu allen gebottnen versuch tagen unnd renovationen
uff bestimpter stunde gehorsamlich erschinen unnd one libs oder herren
noott nitt usbliben wöllind, by verlierung unnser hulden unnd erlangung
der straffe, so sy defihalb unnder inen sälbs uff- unnd ansatzen werden.
[3] kleider machen lassen Zum dritten, dz sy die inen durch denn spilfhuorer bevolchen kleidungen, rüstungunnd apparate irs besten vermügens
selbs lassen machen, oder aber anderschwo zu sybristen unnd bequemlichosten, so innen jemmer möglich, entlehnen unnd zwägen bringen wöl
lind.
[4] keinen in siner action verachten Zum vierdten, dz kheiner defi andren
in siner action einichs fhälers halb verachten, sonders selbiger dem spilfhuorten zu verbesseren unnd ze corrigiren heimsetzen wollen, damitte
durch sölliche Verachtung oder taxation kheiner masleidig werde, oder
durch Unwillen sin person (zu nachtheile der gantzen ehrlichen gesellschaft) uffgebe.
[5] ein person wohl versehen Zum letsten, das ein jeder sich in sinem
bruoff und ampt mitt wyfi unnd gebärden, ouch arttlicher usprechung der
ime zugestellten Sprüchen, so geflissenlich, so zierlich, so bössisch erzeige
unnd erwise, alls möglich ist, unnd wir durch sy all gemeinlich hardurch
gelopt unnd perathten werdindt, harane genzlichen unnd höchlichs gevallens, so wir in allen thrüwen unnd genaden fürfallender glegenheitte
nach gegen inen erkhennen wöllendt.
MB lS.495ff.
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357. Sauberkeit in der Stadt
Mandath des unraths uff der gassen unnd misthüffen halb by den
hüsern unnd schüren in der statt
18. Oktober 1581
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mittwochen nach Galli
Diewil us unsuberkheit mist, wüst, unrath unnd dem darus erwach
senden gestanck nit allein der lufft vergifftet, sonders ouch die gassen geschendt unnd die gantze statt entgestett wirdt, da so haben min gnädig
herren schulltheissen unnd rhatt diser statt einhäligklich angesächen unnd
abgerathen:
[1] brunnen Ordnung Das neben hievor usgangner brunnen Ordnung
(die sy hiemit wollen bestättigott haben)
[2] die gassen suber halten niemand einichen unrath, wuost oder mist
vor den hüsern samlen, sonders die gassen suber halten,
[3] unnd die jhenigen, so eigne misthüff hinder iren schüren oder hüsern
haben, selbige all fyraben oder sambstag sübern, rumen unnd denn mist
etc. usfhüren,
[4] strafe oder von jedem fhäller ein pfundt unachläfilicher buosse bet
zallen;
[5] die aber, so sich der angemuottetten buosse gegen dem verordnotten
inzüchern sperren oder widrigen wurdendt, selbige one alle gnad zwyfach
verfallen sin söllind.
Darnach wys sich mencklicher vor eignem schaden unnd ir gnaden
Unschuld zehütten.
MB I S . 500.
D ruck: WFVG 1847 S. 62 Nr. 94.

358. Der Vögte Spiegel
Derr nüwen vögten inbindotten soll allwegen vor uffryttung der
nüwen vögten denselben vorgelesen werden
30

35

7. Dezember 1581
postridie D Nicolai
S ch .& R . an die Vögte: Alls dann wir us bewegnusse der ungehorsame,
die wir verschinner jaren an ettlichen unsern vögten mit höchsten beduren gespürrt, unnsere nüw erwöllte amptslütt vor irem abreisen für unns
in gesessnem rhatte beschicht, inen mündtlich unnd ernstlich fürgehall-
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ten, das wann sy unnser unversünlicher Ungnaden unnd gewüsser entsatzunge irer tragender emptern nit wöllind erwartten sin, sy ir schuldige
pflicht bas betrachten, unnd was inen jeder zyt* von unns zuogeschriben
wirdt, one alles weigern unnd hindersich sechen vollbringen söllind, unnd
aber zumalen nitt all verhanden gwesen sind, dartzuo wir unns aller nottwendigen artticklen in so kurtzer frist nitt erinnern khönnen, da so haben
wir selbige unnsere mündtliche warnung durch gegenwürttigs schriben
eräffren wollen, damitte ir üch sampt unnd sonnders darin ersechen unnd
unsern willen dester bas erstatten mögind. Unnd nämlich so ist dis substantzlich unnser will, meynung unnd ustruckenlicher bevelch:
[1] der vögten ermanung Erstlich das ir die eere Gottes, unnserer statt,
lands unnd gemeinen vatterlands frommen, dartzu der anbevolchnen underthanen wolfhartt befürdern,
[2] was üch von uns iederzitt bevolchen wirdt, demselben unwidersträblich naehgan,
[3] unsere Schlösser, vestinen, kirchen, pfar- unnd kornhüser, bruggen,
Strassen, banhöltzern unnd alle unser statt unnd der landtschafft gemeine
gebüw unnd rechtungen in guottem wäsen und eren erhallten,
[4] die auferlegten fronfasten bezahlen die üch uffgelegte fronfasten
unfhälbarlich bezallen,
[5] die ordenlich tax korns unnd habers haruff in das kornhus schicken,
[6] rnandate registrieren und jährlich publicieren alle üch unnd üwern
vorfharenden vögten überschickte mandaten, Satzungen und decreten, so
in der schlofitrucken oder tischen ligend, ordenlich registrieren, zusammen
binden, und die noottwendigosten jerlich in besatzunge der gerichten
widerumb publicieren, das denselben volg gescheche, ernstflyssig ob
hallten,
[7] weyslin rechnunge jährlich aufnehrnen kirchen unnd weisli rechnungen jerlich uffnemmen,
[8] den fürschlag denn gottshüsern unnd weislinen widerumb anlegen,
[9] andienern die unnöttigen frasseryen abstellen,
[10] kheine landlütt uff einichem bürgerlichen rhatstage für uns beschei
den, alwegen beid parthien verhören, demnach uns schrifftlich berichten,
[11] die appellationen ergane lassen,
[12] zuo den wildhegen acht haben, selbige uffrichten,
[13] gegen denn nachgepuren üch fründtlich halten,
[14] one hocherhoüschende ursach kheinen spann anrichten,
[15] und in summa, worumb ir von uns dahine gesetzt,** gedencken, das
* jeder zyt an den Rand geschrieben.
** gesetzt an den Rand geschrieben.
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ir von der underthanen unnd nitt hinwider die underthanen von üwerttwegen geordnot, stäts betrachten unnd also üwerm zuo Gott unnd den
heiligen mitt ufferhepten fingern lipplich geschwornen eide volg unnd
statt thuon söllind, uff das wir nit all wuchen unsere vorusgangne mandaten
zuo ernüwerung nach üch üwer schuldiger pflichte zuo erinnern gezwungen
werdint. Dis ist unnser will unnd meynung.
Der vögten Spiegel bin ich genampt
Wär mich nit hallt, verwürckt sin ampt.
MB 1 S.497ff.
Copiae AB 2.43 (49) S. 189ff.
D ru ck: WFVG1847 S.59Nr.91.

359. Mandat gegen die Winkelschreiber
Mandat an die 3 nidren vögt, das niemand dan der landtschriber
daselbst einich contracten etc. schriben solle
15

8. Dezember 1581

conceptionis Mariae
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Sch. & R.: Lieber vogt! Als dan wir verschiner jaren unsern lieben unnd
getrüwen der kunst wolerfharnen Hansen Jacoben Sodern uff unsre landschribery gan Dorneck, Tierstein unnd Gilgenberg angenommen, unnd
damitte er uns dester gflissenlicher möchte uffwartten, also durch ime
harumb gegebne brieff unnd sigel fürsechung gethan hättend,
fröm bde Schreiber das innerhalb bemellten drier vögtyen bezirck niemande kheinen frömbden schryber bruchen, sonders ime als der schribery
wolerfharnen, langgeübten, unnd der uns mitt thrüw unnd eidt verpflicht
ist, den nutz glich wie die muog unnd Verbundenheit gönnen sollte, so be
finden wir doch, das söllichem unserm ansechen, Ordnung unnd bevelch
nitt allein durch die ungehorsammen underthanen, sonders ouch von ettlichen unsern amptslüthen selbs (die in diser unnd andren Sachen mehr
irem gwallt zuvil zugemessen) fräffenlicher wise widersträbt unnd gehandlot worden, das aber uns lenger nitt zugedulden noch gemeint sin will.
Ist derhalben unser unwidersaglicher will, meynung unnd bevelch an dich
(glich wie ann unsre übrige zween dine benachpurtten vögt), das du ge
dachten unsern landschribern by habenden brieff unnd siglen vestencklich handthabest, einiche contracten, sprüch, urtheillen, beyelschrifften,
missiven, noch anders, so gricht und recht antrifft, durch andere dan durch
inne oder sine substituten schriben lassest oder (wo die ime hinderrucks
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geschriben unnd nitt ouch bezallt wärendt) besiglest, by verlierung dines
tragenden ampts, unnd vernichtung der also unorderlicher wise geschribner unnd uffgerichter sache, umb wölliche wir niemande weder gricht noch
recht hallten werdent: Dessen du unnd sonst mencklich sollend gwarnot
sin.

5

MB I S . 499.
D ru ck: WFVG 1847 S.60 Nr. 92.

360.
Schulordnung anno 1582 angesechen
[1] ermanung an die schuolmeister Erstlich söllendt die schullmeister
mit ernst ermanot, ouch was schwerer rechnung sy Gott gäben müssend,
so durch ire hinlessigkeitt die juget versumpt, erinnertt werden.
[2] gebett lernen Söllind sy der leerkinder die gmeine gebett, wie sy im
kleinenn catechismo verzeichnet, ufiwendig zelernen, ouch täglich zebetten ermanen.
[3] cathechismus Sol jeder Schulmeister den catechismum sinen leerkindern von stuck zu stuck fürschriben unnd sy darzu hallten, das sy es
wol uswendig lernindt, ouch alle wuchen einmal von anfang repetierindt.
[4] sittlich und züchtiger w andel So sollend sy iren bevolchnen schuolckinden mit ernst anhallten, das sy nitt allein in der schul, sonder ouch
uff der gassen, in der kirchen unnd daheim zehus, ein sittlichen zichtigen
wandel fürendt.
[5] spickhen Uf daß aber die ungehorsammen unnd halsstarcken dester
fuoglicher mögindt gestrafft unnd ghorsamen gmacht werden, sol je einer
den andern, von dem er ettwas unzüchtigs gsicht oder hörtt, dem schuol
meister anzegäben schuldig sin. So einer dem andern ettwas wurde verschwigen, sol derselbig, so es offenbar wird, in glicher straffe sin. Es mag
ouch ein jeder schuolmeister sine heimlichen specher bestellen, die uff die
unzüchtige uffmerckendt.
[6] bettglogen Sol die jugent mit ernst ermant werden, so man mittag
lüthet, ouch morgens unnd abendts, die bettgloggen, niderzeknüwen unnd
die gebett, im catechismo darzu verordnot, andechtig sprechen. Die so sölliches wüssentlich versument, sollend flyssig gestrafftt werden.
[7] von der predig recitieren So offt sy an sontagen oder firtagen uß der
predig in die schul khommendt, sol jedes leerkindt sinen schulmeyster
ein locum, so in der predig anzogen, khönen recetieren, oder gestrafft
werden.
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[8] dem schuelmeister bistand thuen Sol man (wo es die not ervordrot)
den schulmeystern gegen denn ungehorsamen iren eitern unnd fründen
gutten bistand thun. Und wo einer oder ettlich diser Ordnung unnd wolgemeinttemm ansechen nitt wölltend nachkhommen unnd gehorsamm sin,
sollend us den schullen verstossen oder denn schulherren anzeigt werden.
[9] alle fronfasten visitieren Man vernimpt, daß ettwan die schulmeyster
gegen einandern verbünstig, darzu eigennützig syendt, und uff das sy dester mehr leerkinder habindt, sich gan milttigklich gegen der jugent, (so
sunst den straff unnd disciplin unlidlich oder undulltig ist) entpüttendt,
damitte sy zureitzen und in ire schullen zebringen; söllichem zuo begegnen,
ist angesechen, daß hinfür die geordnotten schulherren alle fronfasten
zum wenigosten einmal visitieren und flissig erforschen söllendt, wie jeder
Schulmeister sine kinder (er hab vil oder wehnig) in zucht, gottsforcht
unnd andern, sinem ampt betreffenden Sachen underwysen unnd befirdortt habe. Es wirdt ouch hierumb ein jeder nach sinem verdienst (alls
billich) grümpt oder geschullten, gefirdort oder gehindort werden.
[10] reiche und arme gleich halten Letstlich wird denn schulmeystern
gebüren, das sy (als geistliche vetter) riche unnd arme khindt inen one
ansechen lassend, in trüwen angelegen sin, dann sy Gott vorus unnd ab
demnach der oberkeit in schwere straff wurdent fhallen, so sy nit glichförmigen ernst und flyß wollten dt gegen rychenn unnd armen an wenden.
[11] Darzu so gebürtt es den schullmeystern insonderheit, daß sy gutt
achtung geben uf die ingenia ihrer leerkinden, damitte die so ferttig unnd
zu lernen tugenlich, aber darneben hinlässig und trag sindt, mit manen,
ouch nachgentz mit der rutten getrygen werdent, die aber ettwas döbler
unnd gmecher sindt, nit überladen.
MB 1 S. 512ff.

361.
Vertrybung der juden
30

29. Januar 1582
fritag vor Sebastiani
erneuert am 31. Dezember 1592

35

ju d en rumen Sch. & R., lieber vogt! Alls dan das den in diner amptsverwalltunge wonenden judenn, damite sy sich zum abreisen rösten khöndten, uff ir pittlichs ersuchen hievorbegönnt zill nunmehr verschinen, und
selbige lenger hinder uns zugedulden nit will gepüren, noch gegen Gott
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dem herren veranthwortlich sin, da so ist unser enrstlich will, meynung
und bevelch an dich, daß in ansechen dis brieffs du selbige sampt wib und
khinden rumen, und sich feerer unser landen unnd gepietten müssigen
heissest, dan im fhall sy dis unser mandat übersechen unnd in unsern
herschafften sich anderst, dan in gastwise erzeigen, wurden wir die scherpfe
des rechtenn gegen inen inmaassen bruchen, das all ander ein forcht und
abschüchen darab empfachen wurdent.

5

MB I S . 500.
D ruck: WFVG 1847 S. 62 Nr.94.

362. Ordnung der Schulen
Sauberkeit in der Stadt

10

29. April 1582

misericordia domini
Diewyl min gnedig herren der jugent zuo guttem schuollherren gesetzt,
selbige die schuollen visitieren unnd ettwas stattutten denn lehrkhinden
fürschriben werdent, da so ist ir gnaden ernstmeinend will unnd bevelch,
[1] ermanung der eitern an ihre kinder das mencklich, es syend man oder
wyb, so ihre khinder zur schul schickend, selbige vermanind unnd warnindt ob angezognen stattuten unnd Schulordnungen gehorsamlich zugeläben, oder ire khinder an heimbsch behalltind, by verlierung irer hulden.
[2] an samstagen und feyerabendt die gassen sübem Darneben, so ist
vor und wolgemellter miner gnedigen herren will, das wie unlangost hivor
ouch gepotten worden, jederman vor unnd hinder iren hüsern unnd schü
ren in der statt suber hallte, all sambstag unnd fyrabent die gassenmisthöff sübere, by verlierung eines pfunds unachlässlicher buofi, so vonn
mencken unnd so offt sölliches übersächen wirdt, zuobeziechen.
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363. Erneuerung der Feiertagsordnung
Ordnung der fyrtagen halb
3. Mai 1582 (?)

mitwuchen den andern Maii
S c h .& R . haben gedacht unnd betrachtot denn grossen überflufi der
fyrtagen, so bishar zuo mencklichem schaden unnd nachtheille des armen
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gemeinen manns, der sich dan siner hand unnd arbeit erweren muß, für
und für uffgesatzt unnd gehallten sind, darzu wiewol dieselben fyrtagen
zuo eeren Gott des allmechtigen gutter meynung angesechen, zuo schwärem
misbruch khommen, also, das an dennselben Gott dem herren nit allein
christenlieher Ordnung nach nit gedienet, sonders mit allen sünden, überflissigem trincken, spilen, gottslesterung, hury unnd andern sündtlichen
ergerlichen wercken unnser Schöpfer zu Ungnaden, fürer dan an dem
wercktagen, bewegt unnd gereizt wirdt, unnd also nach dem by denn umbsässen unnd nachgepuren söllicher fyrtagen halb etwas enderung gethan,
zuo enthallt unnd mehrung fridens unnd ruwen nach wolbedachtem rhaate,
das nachvolgende Ordnung in dem allerbesten angenommen unnd be
schlossen, in irer statt unnd landtschafft zehallten:
[1] sonntag Und nämlich des ersten, das alle sontag Gott unserm herrn
unnd heilland zuo lob unnd eere gefyrot, uff denselbigen predig unnd mäs
nach christanlicher Ordnung gehört unnd danethin von allen userlichen
werken geruowot solle werden.
[2] festtä g der unbeflckhten mueter Gottes Mariae Demnach von denn
festen unnd hochzytten, so bishar zuo eeren der hochgelopten gebärerin
unnsers erlösers, der userwellten junckfrouwen Mariae gehallten sind, ha
ben min herren obgenampt dis nachvolgend hochzyttlich zefyren behallten, nämlich:
der heilig wienacht tag
sant Stefanns tag
sant Johannis des heilligen evangeliste* tage
der heilligen dryen künigen tage
die liechtmäß

Nota. So disers fest uff den sontag septuagesima vallt, soll es fyrlich
gehallten werden uff montage harnach; sonst wird es ieder zytt gefyrot,
uff wölliches tage dasselb vallt.
[3] sant Mathiae tag.
Nota. So offt sich begibt ein schallt jar, sol der abendt und fasttag uff
den 24 hornungs gehallten unnd dis fest den 25 gefyrot werden, ob schon
die gemeinen kalender anderst luthend. So aber dis fest uff den eschermitwuchen vallt, sol der fasttag uf den zinstag unnd der tag Matthiae uff
den donstag fyrlich gehallten werden, us ansechen unnd entschlus des
algemeinen concilj zu Costantz. Sonst soll dis fest in alwäg, uff wöllichen
tag dasselbig falt, gefyrot werde.
[4] sant Ursen tag, den 5 martii.
Nota. So disers fest uff einzigen sontag in der fasten fallt, soll es uff
* über getilgtem touffers.
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nachvolgenden montag gefyrot werden. So es aber uff den eschermittwuchen vallt, soll es uff donstag gefyrot werden. So wirdt es jede zytt uff den
5 martii gehalten.
[5] unnser frouwen verkündigung tag.
Nota. So disers fest uff ein sontag vallt, soll es gefyrot werden uff nach
volgenden montag. Vallt es aber uff den palmsontag oder uff nachvolgenden
tage, sol es fürgelegt werden uff sambstag vor dem palmtag unnd uff demselbigen fürlich gehallten werden.
[6] der Ostermontage
der osterzinstage
[7] sant Georgen tag
Nota. So diesers fest uff den carfryttag oder ostersambstag vallt (wie es
dan zuo zytten doch gar seilten begibt), soll es uff denn palmabent begangen
unnd gfyrot werden, sonst allwagen, uff wöllichen tag dasselbig fallt.
[8]

s. Philippi und Jacobi tag
des heiligen crützes erfindungtage
die uffart
der pfingstmontag
der pfingstzinstag
unnsers herren fronlichnams tage
sant Johannis des töuffers tage
s. Petri unnd Pauli tage
die heimsuchung Mariae
sant Ülrichs tage nüwlich angenommen
s. Mariae Magdalenaetag
s. Jacobs des apostelstag
s. Laurentii tage
Mariae himelfart der vier hochzytten
s. Bartholomaei tag
unnser frouwen geburtstage
s. Matthei tag
s. Ursen tag im herbst
sant Simonis unnd Judae tag
aller heiligen tage
sant Martinitag
sant Catharinaetag
sant Andreae tag
s. Nicolai tage
unnser frouwen entpfencktnus tage
sant Tomae tag
Der carfryttag unnd allerselentag sollen gefyrot werden bis nach Verrichtung göttlicher
emptern in den kilchen
Einer jeden kilchen patronen tag
[9] Der fasttagen:
der wienacht abendt
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sant Matthie abendt
der pfingst abendt
sant Johannis des töuffers abendt
sant Petri unnd Pauli abendt
sant Jacobs abendt
sant Laurentii abendt
unnser frouwen himelfart abendt
s. Bartholomej abendt
s. Mathei abendt
s. Simonis unnd Jude abendt
allerheiligentag abendt
s.Andreae abendt
s.Tomae abendt
Die vierzigtägige fasten sampt den vier fronfasten ist sonst bewüst.
Zü mercken ist, das so die obgeschribne fasttagen uff ein sontag vallent, söllendt sy uff
den vorgenden sambstag gelegt werden.

[10] hochzeit Die hochzytten öffentlich zehallten unnd vor der kilchen
zu bestättigen unnd inzesegnen, mag nach dem jüngst gehalltnen concilio
zu Trient durch das gantz jar unverhindort zugelassen werden, usgenommen die zytt von dem ersten sontag des advents bis uff der heilligen dry
künigentag; item von dem eschermitwuchen bis uff den sontag nach
Ostern, die pfingstwuchen ouch hieby verstanden.
MB 1 S. 501ff.
D ruck: WFVG 1847 S.62 Nr. 95.
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Wann diese Feiertagordnung erstmals erlassen wurde, ist unklar,

364.
Usfizugs halb uff der landtschafft
14. M ai 1582

montag nach cantate
30

35

Sch. & R., lieber vogt: Als dan wir unlangost hievor ettliche uff beschouwunge der harnischen nootwendige artickel unnd mandaten unnsern
unnderthanen fürhallten laßen, unnd dasselbige järlich in besatzunge der
gerichten ernüwrot werden söllind, unnsern amptslüthen ufferlegt haf
tend, daso bewegend unß disre schwäbende löuff, mancherley unnd seltzame prattiken, selbige von nüwen dingen zuo erfrüschen, unnd ist haruff
unnser ernstmignend bevelch an dich:
[1] wie die ambtsgnoßen m it harnisch, gwer,fürhaggen, eymer versechen,
zu erkundigen Daß glich wie kuortz verrückter tagen dir und den übrigen
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unnsern amptslüthen ouch zugeschriben worden, duo mit whenigost geprechten unnd geschrei, wie unnd wöllicher maaßen dine amptsgnofien
mit harnisch, gwer, fyrhaggen, eymern unnd andern noottwendigen Sachen
(dern wir sy dermalen genugsamlich vermant unnd erinnert) versechen
syendt, erkundigest,
[2] auszug zum vennlin und panner ein ußzug zum vennlin unnd paner
thuogeß.
[3] Allenthalben, wo an abgestorwen personen oder verkoufften wäffen
unnd mehreren einich mangel erfunden wurde, der nötturfft unnd ertragenheitt defi guotts nach erfüllest, ersetzest, verbefierst, unß defien ein coppy
zuschickest, unnd ein revers rodel in dem schloß behalltest, dester baß
aller sidts wüssen Ordnung zegeben.
Doch alles allso bescheidenlich unnd heimlich, darmit wir niemand
argwon gäbindt, unnß unfridsam sin, noch unruowe nachstellen, sonders
uff unnsern gemeinen frid und wolstand ein getrüw uffsechen haben.
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365. Torwache, Verhalten gegen Bettler, Arme und Fremde
ernüwerotte wacht undern thoren der bättlern halb
7. Juni 1582
donstage den nächsten nach Pfingsten
Sch. & R . haben: der starcken unverschafftigen pattlern, huoren, buoben,
walchen unnd landtstreichern halb, wölliche allenthalben vertryben unnd
veriagt, ir unndersehlouff alhir in ir gnaden landschafft suchen, nach
gehende Ordnung gemacht und angesechen:
[1] zw ey von jed er zu n ft zu jed e m thor zu wache Erstens, daß die burger
von zunfft zuo zunfft widerum vor den thoren (nämlich by jedem zwen)
wachen; so bald die thor uffgandt, sich dahine verfüngen.
abwechslen Wan sy ir imbis deheimen nemmen wollend, abwechslen,
einer essen, der ander hütten, unnd sonst nitt, biß die thor beschlossen
werdent, darvone wychen sollend, by zechen schillygen büße, wollich ein
zunfft von denen fhälenden beziechen unnd vertrincken soll.
[2] starckhe und unpreschaftige bettler Disre wechter sollend by iren
geschwornen eiden kein starck unpreßhafftig bättler noch huoren oder
buobenvolck in statt laßen, sonder neben abwysen oder gestrackts durchfüren.
presthaftige bettler Die armen dürfftigen und presthafftigen glich wol
inlassen, aber nit lenger dan einen tag in der statt daß almußen samlen
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laßen. Darnach sollend sy die bättelvögt unnd brudermeyster by iren eiden
ouch fürwysen, unnd inen inbinden, daß sy in ir vatterlandt kherind unnd
sich lenger alhir nitt sumind.
[3] schiltle ankenkhen Sodenne werdent min gnedig herren iren armen
bürgern unnd unnderthanen ze statt unnd landt schilltle anhencken unnd
selbige, einen jeden in siner kilchhöry oder vogtye (und nit witter) das
almußen höusschen laßen, mit vermanen, daß ein jeder burger oder landtsäß sinen nachpuren oder kilchgnoßen wolle für bevolchen haben.
[4] Solliches dester baß zu volnbringen, sollent sy allenthalben die frömbden starcken bättlerwiber- unnd buben verwysen, unnd darmitte durch
dieselben inen kein gefhar begegne, guotte wacht haben.
[5] so die bettler nit wenich wollen, strafe Im fhaal aber einer oder mehr,
man oder wyb, jung oder allt, nit wichen, sonders also den armen gemei
nen wider sinen willen unnd vermögen überlegen sin wurde, denen soll mit
dem eyd von irer gnaden statt unnd land gepotten, die minderjärigen bö
sen buoben und mettlin aber mit ruotten biß uff das bluott gestrichen, unnd
wan sy darüber innerthalb landts begriffen, mit dem brandzeichen gezeichnott werden, also daß die übrigen ein schüchen mord exempel darob
empfachen werden.
[6] der h em alträthen ermanung an die bürger, frü n d tlich zu sein Es
sollendt ouch mine herren, die allten rhätt, uff monderigen tag in hallen
den gepotten der bürger ermanen unnd pätten, diewil vil frömbdes volcks
alhar kommen wirdt, unnd dan ouch die herren künigliche gesandten alhie
im gleidt sindt, daß sy sich fründtlich, lieblich, unnd wie gegen danen personen, so im gleidt sindt, sich gebürt, unnd der ganzen wellt bruch und
recht ist, halltind unnd tragend, damitte niemant gesehmätzt, getratzt noch
beleidigot, sonders jederman nach sinem stadt würden unnd eeren gepürlich zueht unnd ererpiettung bewisen, unnd hierdurch einer frommen
statt Solothurn reputation erhallten werde.
[7] so den fröm bden etwaß unleidenliches begegnen sollte Begegnotte
aber jemande etwaß unlidenlichs von denn frömbden oder derselben die
nern, so soll daselbig iren herren klagt, oder aber einer oberkeitt anzeigt
werden. Dieselbig wird harinne wol wüßen, Ordnung zegeben.
MB 1 S. 507ff.

35

366. Kirchweihordnung
Abstellung der gotteslesterlichen kilchwichinen
16. Juli 1582
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Sch. & R . entpietten allen unnd jeden unnseren vögten, unndervögten
unnd andern unnsern amptslüthen, denen diser brieff fürkompt, unnsern
günstlichen grüß unnd alles gutts zuvor. Als dan anfangs der christenlichen
kirchen die karmessen unnd kirchwichinen ufi gottseligem iffer uffgesetzet
unnd durch unnser seliger gedachnufi voralltern lang dahar in guotter
übung unnd wessen erhallten worden, jetz und aber by disen unnsern lei
digen zytten (in wöllichen die christenliche liebe gar erkalltet, allen iffer,
ernst unnd andacht gentzlich erlöschen, unnd in statte der tugenden allerhandt unthugenden harfür stossent), söllicher löblicher bruch in ein so
verderblichen misbruch geraaten ist, daß an statt deß gottsdiensts nützit
dan luthere gottslesterung fürgat, unnd uff söllichen kirchwichinen gespüret, inn maasen Gott der allmechtig durch unsere kilchwichinen mehr
zuo billichem zorn, dan zuo gnaden erweckt wirdt, daso haben wir zu abschaffung solliches misbruches, besonders aber in betrachtung der unß
jetzund vor ougen schwäbenden gefährlichen lüffen, folgende pratticken,
kriegsgeschreyen unnd von unnseren täglichen sünden wegen ersorgottem
ungewitter, mit einhallem raat unnd zyttlicher vorbetrachtung angesechen
unnd beschlossen:
[1] daß hinfüro in unnser statt, landen und gepietten die kirchwichinen
nit anderst, dan wir sy uffgesetzt, das ist mit besuchung der gottshüsern,
andechtigem gepeet, hörung der predig unnd übung der heiligen emptern
gehallten,
[2] an den kirchwichen alle gastmäler, suffen und fressereyen abgestellt
und (diewil der ingerissen überfhal, zuolouff unnd gastriyen unnsern armen
landtsassen nit weniger als ein gemeyner landthagel schädlich sindt) alle
derglichen gastmäler, suffen unnd fresseryen abgestellt.
[3] fe y l zu haben aufgehebt Denn krämern, krätzentragern, läbkuchnern,
branttenwinlern daruff feill zehaben, gantzlich uffgehept.
[4] alles spilen, fluchen, rasslen und gotteslästern by unser höchsten
straffe verpotten.
[5] züchtige, ehrbare däntz m it wissen und willen eines obervogts zuge
lassen Darzu nit mehr dan dry züchtige erbare däntz nach verrichtem
kilchdienst (unnd daß mit gunst, wüssen unnd willen eines obervogts oder
sines statthallters, anderst nitt) dem jungen volck zugelassen unnd erloupt
werden söllindt.
Ob fillicht durch sölliche Züchtigung Gott der herr dester ee zu gnad
unnd suon bewegt unnd das übel, so unns vor der thüren stat, abgeleint
möcht werden. Uff daß aber söllich unnser insechen unverbrechenlich
gehallten unnd sich der unwüssenheitt halb niemandt habe zu erklagen,
so verkünden wir dir sölliches by zytten und wollen, daß du gegenwürttigs
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mandat allenthalben uff der kantzel verlesen lassest, damitte menklich sich
darnach wüsse zehallten.
MB 1S. 510ff.
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367. Kreuzgänge und Gottesdienst
Indictio supplicationis in agro Solodorensi pro impetranda serenitate,
avertandis que flagellis irae divinae
16. Oktober 1582

Galli
S ch .& R . empiettenn allenn unnd jedenn unnsern amtslüthen, ober10
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unnd undervögtenn, ouch amman unnd gemeinden, unnsern günstlichenn
grufi, unnd hiemitte zuvernemmen: Alls dann Gott der allmechtig die zytt
dahar durch vil unnd mancherley erschrockenliche warn- unnd wunderzeichen die sündig wellt zu abstandt der sünden vermandt, darneben ouch
zu gebürlicher liebe unnd gottsforcht durch ein so volkhommen unnd
fruchtbars jare unns zu bewegen understanden hatt, wir aber in unnserm
unbuofiferttigen läben unnd harttneckigkeit ie lenger je fester fürschryttendt, also das er nach vergäbenlicher warnung sinenn starcken arm uszustreckenn, die ruttenn zu erzeigen, unnd fhaals wir unns nitt bekherendt,
zu besorgen, er schlegel nach wecken ergane zelassenn werde verursachot
werdenn, wie dann jetz ettliche lender mit krieg, die andern mit hunger,
unnsere benachpurtte mit pestilentz unnd allerhandt gefarlichen krankheittenn gar hartt heimgesucht werdendt, in massen wir unnsere rechnung
wol machenn sollenn unnd mögenn, die wol verdiente straff sye unns
ouch vor der thüren, wie dan dis beharrlich ungewitter unnd andere vor
ougen schwäbende anzeigen zu sollichen oberzellten göttlichenn ruttenn,
mit wollichen er die gottlos wellt straffenn wil, ein unfhälbarliche bereittschafft sind. Da so habenn wir us dem von Gott unns ufferlegtem bevelch
mit zyttlicher berhatschlagungunnd einhallenn guttbeduncken für frucht
bar unnd nottwendig angesechen, das zu millterung und ableinung des
billich wider unns gefasstten göttlichen zorns angesechen und geordnott:
[1] creutzgang Nach alltem löblichem christanlichem catholischem
bruch krützgäng unnd processionen in unnser statt unnd landt angese
chen, unnd selbige vonn jungenn unnd alltenn, richenn unnd armmen,
mit höchstem iffer, andacht unnd ernst (jeder pfar bester khommlichkeitte
nach) verrichtet.
[2] gemeine gebett mit ausgespannten armen Darzu sonst uff gepannen
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fyrttagen unnd zu gewonlichen kilchgängen das gemein pett vonn jederman vor oder nach denn gottlichenn empternn mit usgespannen armen
in warer andacht mitt innigklicher rüw der sündenn unnd anrüfung gött
licher gnaden solle gehalltenn werdenn, uff das unnd damitt Gott der all
mächtig die wolverdienntte straff vonn unns abwennde, fridsame zytt, gesundenn lufft, gutt wätter, unnd wafi unns zu erhalltung der seelen unnd
des libs nottwendig gnedigklich verliehe.
Wollennd also, das disrem unnserm gottseligen hochnottwendigem ansechen allencklich gläpt unnd nachkhommen werde, by verlierung unnser
hulden unnd schwärer straffe.
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MB 1 S. 515.

368.
Ernüwrot mandat der harnischen, eymern, fürhaggen, wachten unnd
uffschlag der ürthinen halb, uff das land geschickt
6. November 1582
zinstage vor Marti
S ch .& R ., lieber vogt! Als dan wir unlangest hievor allenthalben in
unnsern landen unnd gepietten die harnische besichtigen, ouch der ey
mern, fürhaggen unnd wachten, uffgeschlagnen ürthinen halb, wider die
brönner unnd argwönischen landtstricher mer dan einmal edicta, mandata
unnd warnungen usgan lassen, unnd aber in eigentliche erfarnus gepracht
haben, das an villen ortten söllichem unnserm insechen nitt nachkhom
men, unnd grosser mangel an berürtten artickeln erfunden wirdt, daso
bewegt unns die vorougenschwäbende gefharliche zytt unnd seltzame
reden, so vonn unnützen rottungen hin unnd wider passierenden frömbden kriegslüthen, ouch mördern unnd brönnern unnd starker ryffienern
huoren unnd unpresthafftigen bättlern (deren das gantz land voll ist, unnd
wir gesinnt sind, unseres theils, glich wie an anderen ortten ouch beschicht,
solliches ungesüber mit der rüche zuvertriben) unns allenthalben anlangent, vorberürtter mandaten unsere amptslüth widerumb zu ernuwern,
unnd dingen publicieren zelassen, ist haruff unnser ernstmeinender bevelch an dich,
[1] harnisch, gewehr das du mithin (bis zu besatzung der gerichten)
erkundigest, wie unnd wölliches gestallt unnsere unnderthanen mit har
nischt, gewehr unnd waffen verfasst syendt, ouch ob sy ire eymer, für
haggen unnd noottwendige wachten habendt oder nitt; wa mangel vorhan
den, derselbig mit besten unnd füglichosten mittlen ersatzt, unnd also
künfftiger schaden, so vere möglich, verhütten werde.
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[2] über 10 sh nit warthen Wir wollend ouch, das keinem unnsern unnderthanen by den württen über 10 sh ürthinen gewarttot, oder aber weder
gricht noch recht darnach gehallten werden solle. Haran beschicht unns
ein sonders wolgefhallen.
5

MB 1 S. 441f.

369. Münzmandate
I
Absetzung der francken, zuo Bern usgangen unnd von
minen herren approbiert
10

10. November 1582
ein jedes stuck, so in gebürlichem gewicht, zechenthalben Schwytzer
batzen Nachdem mine gnedige herren der statt Bern gesechen unnd ge-
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spürtt, das nüwe sorttenn müntz, die mann gemeinlich francken namsot,
zu mercklicher annzal inn die Eidgenoschafft, besonders aber in iren gethrüwen lieben eidtgnossen, rh. u. b., der stettenn Fryburgunnd Solothurn,
ouch inn ir gnadenn lannden unnd gepietten geverttigot, unnd von wägenn
sy an sollichenn orttenn der Eydtgnoschafft oder usserthalb derselben (die
ortt Lucernn, Ury, Schwytz, Unnderwalldenn usgenommen), ouch hiermit
die gemeiner eidgenössischer müntz gantz unnd halb dickpfennig, gantz
unnd halb batzenn, ouch der driyenn stetten krützer uffgewächslot, hinwäg gefhürtt unnd inn berürtte sortten müntz des franckenn verwandlot
werdint, die aber ires hallts vil geringer, dann daß wärdt, darumb man sy
bißhar genommen unnd empfangen (wie daß auch die probenn, so darumb
beschechen, sampt denn vortheil oder gewün, so die uffwechsler oder
müntzer berürtter sortenn müntz daran habenndt, heitter erfunden wordenn), daß nämlich fünffunndzwentzig eidgnossische dickpfennig unnd
sibentzechen francken glichs hallts an fynem silber, jedoch unglichenn
wärtts syendt, nämlich die fünffunndzwentzig dickpfennig nit mehr dan
hunderttunndfünffzig, die sibentzechen francken aber hunderttunndsibentzig Schwytzer batzen (wie man sy zuo unnderscheid Costenzer unnd
richsmüntz namsot) deßwegen nit allein die khomlichkeitt geringer müntz
uß dem landt gezogenn, sonnders ouch schwechere an statt gäbenn würdt.
Demselben sovil müglich zuofürkhommen, habent gemellte min gnädigen
herrenn mit wolgemellter irer lieben gethruowen eydtgnossen, gh. v. B., erengesandten, uff hütt connferentz gehalltenn, da dann uff gesagter herren
gesandten begären, daß mine gnedige herren sich erluthern wolltind, inn
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wöllichem wärdt sy gesinnd wärind, fürhin gemellte sortten müntz inn
irenn landenn unnd gepietten ufigäben unnd nemmen, oueh wievil an
den ungewichtigenn umb jedes gran abgan zelassen, damitt sy dasselbig
irenn herren unnd obern widerumb bringen möchtind. Diewil sy kein
volmechtigenn gewallt, ützit hierin zeschliessenn, ist durch gemellte miner
herren diser statt erlüttrot unnd gerathenn worden, daß, obwol sich gnuogsamlich erfindt, daß ein unbeschnitten stuck vil angezogner sortten müntz
an der prob minder, daß nun Schwytzer batzen hallte unnd ertrage, so wollendt sy doch ein jedes stuck, so sin gepürlich gewicht habenn würdt, umb
zächenthalb Schwytzer batzenn ußgäbenn unnd innemmen lassen, damitte
sy sich der wärschafft, inn wollicher die francken zu Zürich, Glarus, Basel,
Schaffhusen, Appenzel, Sanct Gallenn unnd andern orthen, die sich Costenzer werschafft gebruchenn, verglichen, unnd hierdurch denn überschwal gemellten sortten unnd denn uffwechsel hievon, diser müntz ab
wenden und ire unnderthanen vor schaden, sovil müglich, bewarenn mögindt, waß aber vonn denn ungewichtigenn für jedes gran abzezüchenn,
oder wievil einem stuck manglenn solle an gewicht, daß efi nit gang unnd
gab sy, habenn sich gesagt, min gnädigen herren noch nit erlüthern mögenn, sonnders irenn müntzmeistern bevelchenn, die calculation unnd
abrechnung, ouch gepürliche grän darzu zemachen, und demnach sines
befindens ir gnaden fürderlichenn zebrichten. Die werden alsdan nit
manglen, desse wolernampte ir gethrüwe heb eydtgnossen, mitburger unnd
brüder ze verstendigenn, die sy hiermitt gantz früntlich thund pitten, sy
wöllindt unbeschwertt sin, disen handel zum förderlichsten müglich nach
zetrachten, unnd sich zeentschliessen, ob sy bedacht, die vilberuortten sort
ten müntz in dem wärdt der zächen batzen, wie bißhars gan, oder eß by
dem abschlag deß halben batzens beliben zelassen, demnach irer resolution sy ze berichten.
MB IS . 519ff.
Vgl. ferner RQ Bern IV 2, S. 875 Nr. 193f; RQ Bern IX 1, S. 241 Nr. 115 d.
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II
Mandat der francken halb
21. Januar 1583
franckhen, so gewichtig, um zechenthalb Schweitzer batzen
Sch. & R. an die Vögte: Demnach unnd wir die dry stett Bern, Fryburg

unnd Solothurn des hallts und werdts der francken halb unnß diser tagen
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verglichen unnd doch selbige müntzsortten (diewil sy an ettlichenn ortten
irem vertrib unnd gang hatt), kein öffentlichen ruff ergane lassen, da so
haben wir doch hiemitt dich unnd andere unnserer amptslüth warnnen
wollen, das gedachte francken, so gewichtig, (die ungewichtigen mag ein
5 jeder nach sinem gefallen nemmen oder gar ußschlagenn) hinfüro in unnser derr dryen stetten, landen unnd gepietten nit thürer, dan jedes stuck
umb zechenthalben Schwitzer batzen sollindt genommen werden.
MB 1 S. 518.

III
Absetzung der louwlern

io

29. Februar 1584
louwlen 8 umb 25 Schweitzer batzen Sch. & R.: Als dann unnser g. 1. m.
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und bruder der statt Bern die ufilendische müntzsortten, so man nempt
louwler, loutren plaphart oder münchskopff in irer statt und land nitt thürer noch hocher dan 8 umb fünffundzwentzig Schwitzer batzen nemmend,
unnd aber ein jeder bisharo by unfi umb 13 krutzer wirdt ufigeben, inmaafien, die unnsern ettlicher maafien übervortheillt unnd zu verlurst
gepracht werdendt, da so wöllendt wir hiemitte mencklichen gewarnott
haben, sich mit empfachung oder ufigeben obgedachter louwlern inmaaßen
zehallten, wie er vermeinte, dessen zugeniessen. Wir aber, (als die, so mitt
beiden stetten Bern und Fryburg ein müntz Vereinigung haben) werdent
hinfüro deheinen mehr thürer empfachen, dann wie hievor erlüthrott ist.
Dessen wir begärendt, die unsern bricht zewerden, ouch daß sy sich von
den gar nüwen (so noch nitt uffgesetzt noch probiert) so vil thunlich hütten sollend.
MB 1 S. 541.
R M A 1.88,1584, S. 62.
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IV
Steigerung des goldfi, iede + sol umb 29 batzen und iede
pistole um 29 batzen
15. März 1585

mentag vor mitfasten
goldsonnenkronen franckhreicher schlags, keiserischen
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S ch .& R . an die Vögte: Alls dann durch schädlichen uffwechsel der
sonnen unnd keiserschen oder pistolet kronnen dafi gold würte uß dem
land gefhürtt, da so haben wir unnfi, glich inn andernn müntzsortten, harinn mit unnsern g. 1. e., mitburgernn unnd brüdernn beider stetten Bernn
unnd Friburg ouch verglichen, also, das wir hinfuro die goldsonnen kro- 5
nen franckrichen Schlags umb nün unnd zwentzig, die keiserschen krönen
aber oder pistolet jede umb acht unnd zwentzig eidtgnossische rallibatzen,
so sy gutt inn gold unnd schwär gnug inn gewichte, inn unnser statt unnd
lannd wöllennd ußgäben unnd nemmen lassenn. Dessen magst du unn
ser unnderthannen uff denn cantzlenn warnnen lassen.
io
MB I S . 541.

370. Militärkontingent 1583
Uszug zum vennlin unnd paner ernüwrot, anno 1583
Gösgen
Dorneck
Bechburg
Falckenstein
Gilgenberg
Thierstein
Olten
inn der statt, von jeder zunfft
Landren
Buchiberg
Kriegstetten
Läbern
Flumenthal

zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum

vennlin
paner
vennlin
paner
vennlin
paner
vennlin
paner
vennlin
paner
vennlin
paner
vennlin
paner
vennlin
paner

zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum
zum

vennlin
paner
vennlin
paner
vennlin
paner
vennlin
paner

100
200
50
100
50
100
100
200
10
20
30
50
5
10
5
10
20
50
60
50
60
35
50
15
25
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MB 1 S.532f.
D ruck: WFVG 1847 S.65 Nr. 100.
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371. Kein Vorbehalt für Liegenschaftsverkäufe
Mandat, das niemand in verkoufften gärtten unnd güttern ime selbs
einiche böum noch opse Vorbehalte
25. Januar 1583
abgethane vorbehaltnusse der baümen unnd ops in den käufen

io
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Sch .& R ., lieber vogt: Als dan unnder andern spännen unnd irrungen,
so zwüschen unnsern unnderthanen, gar noch täglich sich zutragent, dis
ouch nit wenig zangs unnd misverstandts unnder denselben verursachot,
das unnder willenn ettliche personen, so gartten, boumgärtten oder mattenn verkouffent, inenn selbs inn sollichen verkoufftenn stucken sonder
bare böum oder das järlich ops vonn denselbigenn inn kouff usdingent
unnd vorbehalltendt, dardurch dan nachwertz vil unnruwenn, nachreden,
bösere gezig unnd argwonn unnder derr köuffern unnd verköuffernn, husgesind, diensten unnd khinder entstand, wollichem allem vorzesind, haben
wir verschinner jarenn ein gemein schriben usgan unnd durch dasselbig
verpietten lassen, das derglichenn vorbehaltnusen der böumen oder ops
in den verkoufften güttern nit mehr statt habenn, sonnders, wöllicher verkouffen wollt, alls samenthafft verkouffen und (wie das gmein sprichwortt
sagt) nach verkoufftem gartten nit mehr darin holen solle. Diewil unnd
aber diserm unnserm ansechen bisharo nit allenklich statt beschechenn,
sind wir verursachott worden, dessenn gedechtnufi by dir unnd andern
unsern amptslüthen hiermitte zu erfrischen, mit bevelch an dich, das du
verschaffest deme in diner amptsverwalltung nachkhommen unnd gelept
werdenn; dan also ist unser will unnd meynung.
MB 1 S. 517f.
D ruck: WFVG 1847 S. 64 Nr. 96.

30

372.
Gericht stund
28. Januar 1583
erneuert am 4. Juni 1586
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um 10 uhr zu gericht sitzen

An alle unsere vogt, das sy mit den undervogten unnd grichtssessen
in irer verwalltung verschaffendt, das selbige nun hinfüro alle grichtstag
umb die zechendt stund sich zu gricht setzen sollen, unnd das die sümigen,
ein undervogt umb 5 lb und ein gerichtssessen umb 3 lb, gestrafft solle
werden.
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MB 1 S. 442.

373.
Mandat gewilds, geflügels, kelbern und gitzlinen etc. halb
4. Februar 1583

10

jagen, alles geflügel, kelber, gitzinen etc. vom anfang der fa ste n bis zu
ostern zu verkaufen verbotten
Sch .& R ., lieber vogt! Alls dan wärendt das heilig zytt der vierzigtägigen

fasten ettliche unser ungehorsamer underthanen mit verkouffung des ge
wilds, geflügels, kelbern, gitzlinen etc. sich fürer dan zu andern zytten
gebruchendt, das aber unnsere landtschaft erödet und unns zu abbruch
gereicht, da so ist unser will unnd meynung* das wir von allter haro all
wägen beschechenn, alles jagen, schiessen** unnd verkouffen derglichen
gewilds, geflügels, kelbern, gitzinen etc. by schwärer buosse vonn annfang
der fasten bis uff Ostern verpotten, unnd söllichs mandat übertrettende
personen, so offt unnd dick sy verzeigt, unnachlässlichen gestrafft werdint.

15

20

MB 1 S. 522.

374.
Manung und warnung zu bezallung der allten vogtschulden
11. Februar 1583

25

ellfter tag Hornung
Wir, S c h .& R . der statt Solothurn, embietten allen und jeden unsern
ammann, amptslütten und underthanen unser vogtyen Kriegstetten, Buoch
egg, Läbern unnd Balm unnsern günstlichen grüß, alles gutte zuvor, unnd
damit zuowüssen, als dan sich unnsern allten amptslütt,*** vögt höchlich er* da so ... meynung an den Rand geschrieben.
** schiessen an den Rand geschrieben.
*** und durchgestrichen.
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klagend, was grosser erstantzen von langist verfallnen zinsen, zechenden,
buossen und derglichen unbezallter herren schulden inen by menklichen
unnd schafnere unnsers spittals, Thürigen- und siechenhüsern noch usstandind, wölliche si weder guttlich noch rechtlich mögind inbringen,
unnd deßwegen unß ouch nitt bezallen thöunnd, da so ist unnser ernst
meinend ansechen, wollen unnd gebietten, daß alle unnd jede der unnsern,
so obgehörtter gestallten unnsern allten amptslüthen oder pflegern unnd
Schaffnern unnserer gottshüsern noch schuldig und pflichtig sind, uff daß
fürderlichost mit denselben uff ir gut vollkhommen benuogen einen willen
machind, dan ob einer oder mer söllichs Übersechen unnd uffs allerlengst
bis zmittfasten diser vogt oder herren schulden nitt ußrichten, den werden
wir one alle andere rechttsferttigung als dan von dem burgrechten verrufen
lassen, dessen hiemit mencklich gewarnott und ime selbs vor künfftigem
schaden sin soll.
MB 1 S.356f.
Copiae AB 2.43 (49) S. 800.

375.
Mandat derr saltzlüthen halb
12. Februar 1583
20

zinstage denn nächsten nach der herren fasnacht
erneuert am 20. Juli 1588
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Sch. & R. thund khundt allermencklich hiermitte, das wir mit höchstem
beduren ein zyttlang gesechen und gespürtt, wie ettliche unnserer bür
gern umb ires eignen privat nutzes unnd unerbarlichen wuchers willen,
mit wollichem sy den armen gemeinen man überlegenn, das saltz in einenn
treffenlichen uffschlag unnd verthürung gepracht, also das zu besorgen,
wo wir nit gepürlichs insechen thättendt unnd verschuffendt, das irem
unersettlichem fürnemmen ein zoum ingelegt, dasselbig je lenger je mehr
uff unnd nitt bald mehr widerumb abstygenn wurde. Dem allem fürzekhommen unnd zubegegnen, habenn wir naehvolgende Ordnung gesetzt
unnd gemacht, die wir gantz styff unnd ungeweygrot hallten unnd handthabenn werden: Dem ist also!
[1] vor den hüsern saltz veil haben Und nämlich sollen unnsere ingesessne bürgere, so jetzt oder künfftiger zytte denn saltzgwärb triben werdent (allein unnser Zöllner usgenommen), hinfür weder uff den wuchennoch jarmercktenn nienen anderswo, dan by unnd vor iren hüsern saltz
uffthun, veil haben noch usmessen, ouch unsere büttinen unnd saltz-
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gschirnn niemermehr bruchen, sonnders sich mit eignenn geschirnen gefassot machen.
[2] kein saltz ausser der statt aufkaufen Zum andern sollen sy hinfür
vonn den furlüthen kein saltz mehr in unnsernn lannden unnd gepietten
(besonders zwüschenn unnser statte unnd Arouw) uffkouffenn, sonnders
dieselben mit dem saltz alhar in unser statt fharenn unnd khommen lassenn, damitte durch sollichs zufhürren das saltz in desto ringerm wardt
möge überkhommen werdenn.
[3] mit den fröm bden saltzlüthen kein theyl oder gem ein haben Zum
drittenn sollenn sy weder theill noch gmein mit denn frömbdenn saltz
lüthen habenn; dann wo sollichs kundtbar unnd einiche monopolia, fürkouff oder derglichenn verborgen unnd schedliche gemeinschafften gespürtt wurdint, wir das saltz confiscieren unnd zu unnser statt hanndenn
nemmen lassenn.
M so die fröm bden ihr saltz ausrüefen Zum viertten sollendt unnsere
burger obstatt, wann die frömbdenn ir saltz nach alltem brach usruoffen
lassenndt, mit irem saltz stilhallten unnd dasselb keines wägs uff der landtschafft usruoffenn. Unnd ob dann die frömbden fhurlüth, das ir nit gar
vertryben oder verkouffen möchten, sollenn doch unsere bürgere one unn
ser wüssen unnd erlouptnusse dasselb vonn inen nit kouffen noch bestann. Wann aber solliches mit unnserm willenn bescheche, sollenn doch
sy dasselbig alle, diewil es inen ingemessenn wirdt, nit thürrer gäbenn,
dann wie sy es koufft habenn unnd den bürgern gar nützit daruff schlachenn, sonnders alwägen in dem anschlag durch die gantze wuchen beliben lassen, wie es am nächstenn sambstage darvor golltenn hatt.
[5] Und so iemannd sich harinn ungehorsam erzeigte, denn werden wir
zu jedem mal umb fünff pfundt unnachläslicher busse unnd annderer
gestallt dermassen straffen, das er unnser ungnad gespürren muss, unnd
inne das saltzgwärbs aller dingen stillstellen; des mencklich hiermit soll
gewarnot sin.
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376.
Ordnung ettlicher proffosen uff das land die starcken bättler
zuovertryben (ad imitationem Bernatum)
29. April 1583
S ch .& R ., lieber vogt. Wir haben zu verglichung des bernischen insechens zu volnziechung des jüngst zu Baden in Ergöuw* durch gmein eidt* Tagsatzung vom 24.129. April (Eidg. Abschiede Band 4 Abt. 2 Nr. 655 lit. c)
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gnossen gethanen rathschlags unnd zu handthabung unnsers verschiner
jaren den starcken unbrästhafftigen bättlern, landstrichern, krätzentragern, garttenknechten, husiereren, gouglern, schaleknarren, metzen unnd
buoben halb usgangnen unnd zum andern maal ernüwrotten, aber bisharo
5 schlechtlich abserviertten mandats, von unnsern getrüwen lieben mitträthen ettliche profosen erwellt unnd abgeferttiget mitt volmechtigem
gwallt unnd bevelch, söllichs mandat in würckliche unnd volkhommenliche execution zepringen,
[1] unnd berürtts unützes volck us dem land zetryben oder gefencktlich
io inzeziechen unnd ires thuns, lassens, handeis unnd wandeis durch die
peen unnd marter rechenschaft ervordern zelassen,
[2] das der ambtsverwalter selbst eigener persohn mitrütten darzu dan
du inen in diner amptsverwalltunge verhollffen sin selbs eigner person
mittrytten, sovil amptslüthe alls von nötten, zu dich nemmen, dis ansechen
15 (nachdeme es ein maal in das werck gebracht), nachwärtz unabläfilich
handthaben,
[3] wachten a u f stellen und damitte durch sölliche verwisung niemande
einicher schaden durch die bösmüttigen widerfhare, allenthalben wach
ten uffstellen, die päfi und anstöfi verhütten lassen,
20 [4] und was also von derglichen frömbden bättelvolck ankompt, sy gangind oder werdindt geführtt, den nechsten widerumb hindersich und zerugg, dannen sy harkhommen, wisen, schicken oder fhüren heissen,
[5] darneben aber den wharhafftig krancken unnd armen, so noottwendigs passes, underschluffs* unnd allmusens beturffig, für bevolchen ha25 ben,
[6] ein jeder in siner p fa r bettlen lassen die, so von unnsern underthanen brästhafftig unnd arm sind, nitt wither, dan wie das lettst deshalb
usgangen mandat zugipt, einen ieden in siner pfar- oder kilchhöry bättlen
lassen,
30 [7] unnd diejenigen, so darwider handlen, der gepür nach straffen sollt,
damitte die gutten der bösen nitt entgellten müssind, noch durch sölli
che uslendische personen das brott den heimbschen** dürfftigen vor dem
mund abgeschnitten werde.
MB 1 S. 525f.
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* underschluffs an den Rand geschrieben.
** heimbschen an den Rand geschrieben.
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377.
Mandat fluchens, gottslesterens unnd schwerens halb,
sampt uffsatzungen eines lastersteins
27. Mai 1583
S ch .& R . Als dan wir zu abstellung des unchristenlichen gottsleste
rens, fluchens unnd schwerrens halb, des sich diser letsten gefharlichen
unnd erbärmklicher zytten, jung unnd allt, wyb unnd man, frömbd unnd
heimbsch, rych unnd arm, geystlich unnd welltlich, verruchter gottloser
gewonheitte gebruchendt, neben anndern gutten Ordnungen derglychen
gottslesterens halb kurtz verrückt er jaren ouch ein offen schryben usgan
lassen, und aber dasselbig by unnsern Gott, siner christenlichen kirchen
unnd uns irer nattürlichen hocher oberkheitte ungehorsamen unnderthanen nitt mehr beschossen hatt, dann das sölliche verruchte üppige
lüth in irem verderblichen fürnemmen je lenger je dester fürfharend, dardurch dan nützit annders dann der erschrockenlich zorn Gottes unnd ougenschinliche verachtnus der oberkheit zuerwartten, da so ist unser ermeinend will unnd* bevelch,
[1] lasterstein küssen das an den öffentlichen plätzen lasterstein gesetzt,
die, so einichen schwur oder gottslesterung begand, selbigen zekhüssen
von den zuhöreren by iren eyden hallten,
[2] 3 Ib strafe darzu, so offt söllichs zubeschullden khompt, jeder umb
drü pfund unnachläfilicher buosse gestrafft,
[3] unnd dergegen das volck, so offt man abendts unnd morgendts zu
hätten lüthet, die christanliche gehorsame mitt usgespannen armen oder
sonst andächtigem wanndell unnd gebärden zeleysten und anstatte söllicher unnotwendiger gottslesterung zuerzeiyen gehallten werde, by verlierung unnserer hullden; dan allso ist unser will unnd meynung.
MB 1 S. 528f.
D ru ck: WFVG 1847 S. 65 Nr. 98.
Vgl. Charles Studer, Pranger und Lasterstein in Solothurn, JsolG. 1982, S. 251ff.
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378. Verbot der Ehe von Inländern mit unvermögenden Ausländern
Verwisung deren, so sich mitt uslendischen frömbden
diensten vermächlendt
29. Juni 1583

Peter und Pauli
meynung durchgestrichen.
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Sch. & R., lieber vogt! Unnser bevelch an dich ist, glich wie kurtzverruckter jaren ouch beschechen, das du allenthalben in diner verwalltunge
verkhünden unnd verpietten lassest, das niemand unnserer underthanen,
besonders aber von wittfrouwen, töchtern unnd bevogtotten jünglingen
sich mitt uslendischen frömbden diensten, handtwercksgseilen old megden, so weder hus noch heim habend unnd nützit in das land bringend,
sich vereheliche noch verhencke, dardurch dan uns nachwärtz ire khind
uff den hals wachsend. Dan wölliche sich allso vergriffen und one unnser
unnd irer ellteren, oder deren, denen sy zu versprächen stand* bewilligung
hinder uns niderlassen, die wurdent wir angentz von statt unnd landen
verwisen. Dessen mencklich hiemitt gewarnot unnd sinen elltern, rechtgebnen vögten oder eerer fründtschaffte dester geflissner gehorsammen,
unnd in eehändlen derselben rhattes pflegen soll.
MB 1 S. 529f.
D ruck: WFVG 1847 S. 62 Nr. 99.

379.
Mandat lanndtrume der starckhen lanndtstrichern, bättlern,
hurrenn unnd bubenn
18. November 1583
20

25

30
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S ch .& R . etc. empietten allen unsern vögten, undervögten, amman,
weiblen etc. unsern günstlichen grus und damite zu vernemmen:
Alls dan uff jüngst zu Baden in Ergoüw***gehalltner tagleistung zu abschaffung unnd fürkhommung der erschrockenlichen morden, seltzamer
unerhörtter diebställenn unnd des armen gemeinen mans unnd lanndtvolcks allerhanndt fürgeprachter und geklagder beschwärden durch ge
meiner löblicher Eidtgnoschafft alda gewesen ersame rhattspottschafften
einhälligklich angesechen und verabscheidett worden, das (wie vor allten
zyttenn in derglichen zufhällen ouch ettwann beschechenn) durch das
ganntz lanndt, unnd so wytt sich die Eidtgnoschaft erstreckt, allenthalbenn
uff einem tag (nämlich am nechstenn mittwochenn vor sannt Andressen
tag, so sinn wirtt der sibenn unnd zwentzigost schierist künfftigs wintermonats) ze statt unnd lannd, durch holtz unnd veld, berg unnd thall ein
allgemeine inquisition unnd lanndtrume (glich wie man die wölff jagt)
* unnd irer ellteren ... stand Einschaltung.
** Tagsatzung von Baden vom 9.-15. Juni 1583 (EA Bd. 4 Abt. 2 Nr. 657n S. 801).
*** wintter steht am Rand anstelle des durvhgesteichenen nit.
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fürgenommen, fröm bdes lumpengsind alle lanndtstricherr, frömbde unprästhafftige bättler, garttenknecht, herrenlose kriegslütt, krätzenträger,
husierer, gougler, hurren, metzen unnd buoben, so hin unnd wider strichend
und oberzellte handlungenn trybent, gejagt, vertryben, behendigott, gefencklich ingezogenn, irs thuns, lassenns, hanndells unnd wandells flyssig
examiniertt, die, so nitt argwönig unnd bättelhafft, ein jeder, ist er ußlendisch, in sin vatterland verschickt; ist er aber inn der nöche daheimmenn,
siner oberkheit zugefhürtt, ist er unnser underthann, in sin commun unnd
kilchhöri gewysenn, pinnlich befragen diejenigen aber, so verdacht unnd
argwönig, pinlich befragt unnd irem verdienen nach gestrafft oder (wo es
die glegenheit gibt) angeschmidt und uff die gallern verschickt werden
sollindt, damitt durch sölliche hochnottwendige ernstliche animadversionn disers ungesüber einmal verschallten, die gutten armenn lanndtlütt
ires überlasts unnd grosser sorg überhept unnd den armen landtsässen,
so deß allmusens bedürfftig unnd würdig, dasselbig durch disers gottloses
gsind nit vor dem mund abgeschlagen werde. Da so ist unnser ernstmei
nend bevelch, wil unnd meinung, daß (glich wie ann allenn übrigenn ortten ouch beschechen wirtt) diß oberlüttrott allgemein eidgnossisch annsechenn unnd edickt in unsern lanndenn unnd gepietten uff obangereg
tem sibenn unnd zwentzigostenn tag novembris (so do ist der nechst mittwochen vor Andree) ouch in das werck gepracht (doch biß dahine still
gehalten), a u f Stellung der wachten von der bauersame die bursame allenthalbenn wachten uffzestellenn, die dörfer, hoff, senhütten, schürenn und
wälld ernstflyssig zu ersuchen unnd das einmall oder ettlich ein andern
nach zetryben gehallten werdint. underschlupf geben Erfunde sich dann,
daß nach söllicher lanndtrume jemand, es wäre württ oder landtsässen,
der oder die söllichen lüthen underschluff, herberg oder uffenthallt geben,
der oder dieselben sollend, so offt es anzeigt wirtt unnd zeschullden
khompt, allwegen zwenzig pfund ze buoß geben, unnd die, so es wüssend
und nit leidondt, mit glicher straff gestrafft werden; dessenn hiemitt
mencklich soll gewarnott sin.
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MB 1 S. 530ff.

380. Einführung des Gregorianischen Kalenders
12. Januar 1584

Eodem anno 1584 duodecimo die mensis Januarii, calendarium Gregorianum a magistratu Solodorensi, una cum reliqus catholicis Helvetio-
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rum pagis ac populis susceptum locoque duodecimi diei vigesimus secundus numarari coepit, interiectis illis decem diebus (non secus ac si non fuissent) absorptis et e medio sublatis.
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MB 2, 1. unpaginierte Seite.
Die Kalenderreform beruht auf dem Badener Abschied vom 10. November 1583 (EA
Bd. IV, Abt. 2, S. 108 lit.a).
Vgl. A. Lechner, Die Einführung des Gregorianischen Kalenders zu Solothurn, in NS WB
1910/11 S. 147ff.

Für Solothurn ergab die Einführung des neuen Kalenders allerlei
Schwierigkeiten, wie beispielsweise im Bezirk Bucheggberg, der unter bernischer Kirchenhoheit stand und reformiert war, aber auch im benachbar
ten, mit Solothurn wirtschaftlich eng verbundenen bernischen Bipperamt.
Verwiesen sei a u f das nachfolgende bernische Missiv vom 4. Juli 1584:
fuhrungen an feyertagen Sch. &R. zu Bern: Diewil ettliche unnserer kilchendiennern
inn den hochen gerichten unnd anstössen unnser gethrüwen lieben eidtgenossen von Solo
thurn landenn ... etc.... meinennt irem beruff ungemäh sin, nach unnserm jüngsten annsechen die papistischen festtagen, wann die by unnsernn 1. g.eidtgnossen, mitburgernn unnd
brudernn zu Solothurn gehallten werdent, zuverkhünden, unnd sich beschwärdt halltenndt,
dieselben zu publicieren, wie ouch bericht, das sich vilmallen zutrage, das solliche festtagen
nit nach uswisung des calenders gehalltenn, sonders nach gelegenheitt der zytt gefürdertt
unnd verschoben werdent, so wollen wir sy berürtter verkhündigung hiermitt erlassen unnd
dir bevolchenn haben, denn unsere diner verwalltung zu gepietten, wann sy gan Solothurnn
oder uff derselben erdtrich fharen wollen, sy zuvor der zytt warnemmen, unnd ob die tagen,
uff wöllichenn sy fhurungen oder andres derglichen geschefftenn fürzenemmen bedacht,
by inen gefhyrtt werdint oder nit, erkhundigenn unnd sich der fhurungen unnd arbeitt
hinder inen uff iren bestimpten fyrtage überheben söllindt. Damitte beschicht unns gevallen.

Adressiert ist das Missiv an Burkhard Vischernn, vogte zuo Wangen.
MB 1 S. 437.
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381. PaßverOrdnung
Renovierte landtrume der bättlern, landstrichern, mördernn, brennern
8. Februar 1584

35

briefliche scheine Sch. & R ., lieber vogt. Unser ernstmeinend bevelch
an dich ist, das von wägen dern sich allenthalben in der Eidtgnoschafft
widerumb erzeigender unnd inryssender bättlernn, lanndtstrichernn, garttenknechtenn, mördern, brennern, dieben etc. (luth des abermallen zu Ba
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den in Ergoüw usgangnenn abscheids*) die gemeine landtrume aller mas
sen unnd gestalltenn, wie die hievor wittloüffiger zugeschriben uff ietz
künfftiger aschermittwochenn oder am nächsten donstage darnach fürge
nommen. Doch hiezwüschen (damitte die böswichter zu ergriffenn) inn
höchster geheimbd gehalltenn werden solle, uff das unnd damitte aber die
dienst- unnd handtwercksgsellenn, so sich in der frömbde unnd usserthalb
irem vatterlanndt wöllenndt oder müssendt erhallten, nit für dergliche
argwönig müssiggänger oder sonst malefizische personen verdacht gerechtverttiget oder ingezogen werdint, so ist deshalb ouch verabscheidet, das
diejenigen, so usserthalb irem heimet dienen oder wandien wöllendt, ein
jeder sines thuons, lassenns, hanndels und wanndells von siner oberkheit
briefflichen schine unnd paßportte mit sich bringen solle, sich derselben
in obgehörttenn fhälenn wüssen zugetrösten.
MB 1 S. 536.
D ruck: WFVG 1847 S. 67 Nr. 100.
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382. Verschwenderische Lebenshaltung
I
Kirchweihen, Hochzeiten, la u f- und Leichenschmaus, Abstinenzvorschrift
fü r Richter, Unklagbarkeit von JVirtsschulden über 10 Schilling

Was man uff hochzytten unnd grepten zestüwr an
die urthin geben, ouch das an dorffgrichten man weder gsottens
noch gebrattens uffstellen solle

20

8. Januar 1584

mittwochen nach der heiligen drien künigen tage
erneuert am 9. Januar 1585 und 16. April 1587

Wir, Sch .& R ., der statt Solothurn empietten allen und jeden unnsern
vögten, amptslüthen unnd underthanen unnsern günstlichen grüß, unnd
damitt zuovernemmen: Wann wir daß übel hußhallten unnd verderben, zu
wöllichem täglich ettliche unnserer underthanen gerathen, zuo gedanken
fhürendt, unnd wannenhar dasselbig fliesse, wol unnd im grund erwägendt,
befinden wir, das der groß überschwencklich Überfluß mitt ässen unnd
* Gemein eidgenössische Tagsatzung vom 8./18. Januar 1884 (EA, Bd.4, Abt. 2,
Nr. 671 w, S. 818).
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trincken, so allenthalben überhand genommen, dessen die fürnämst unnd
gar noch einzige ursach seye, dann nitt allein uff den kilchwichinen, hochzytten, khindstouffetten unnd begrebnusen, sonders ouch uff den ordenlichen gerichtstagen ein so ungepürlicher überfluß unnd costen getryben,
5 daß nitt allein Gott der herr dardurch erzörnt, sonders ouch der gemein
land- unnd buwrsman zuo üsserster armutt unnd mangel gebracht wirdt;
söllichem übel vor ze sind, haben wir einhälligklich angesechen und geordnot,
[1] zu ehren gehen das hinfüro, so offt man ein andren ze eren gadt (es
io seye glich ze lieb old ze leid) allwegen die ürthin gemacht, dieselbig ein
jeder selbs bezallen, unnd 10 Ib Steuer durch den hochzytter oder leidmann
(im fhal söllichs inen gefellig unnd nitt anderst) nit mehr den zechen
pfundt unnserer wärunge zestüwr daran solle gegeben werden, damitt die
nüwen eelüth am antritt irer hußhalltunge vor gelltschulden verhüttet,
15 unnd die leidlütt nitt zusampt dem lib umb das guott ouch gepracht werdindt, angesechen, daß vil personen ein burde ringer tragendt, dan ein
einzige.
[2] ville spisen und trachten abgeschaft Wir wollend ouch hiemitt den
überfluß unnd vile der mölern, spisen unnd trachten, deren sich die württ
20 uff dem land zu irem nutz unnd verderben der underthanen gebruchendt,
abgeschaft und ein ieden zu der allten löblichen einfalligkheit vermandt
haben.
[3] grichtsleuth Besonders aber sollend die grichtslütt, wann sy zu gricht
gand, daheimen zmorgen essen, by gutter vernunfft, unnd ehe der trunck
25 oberhand genommen, daß gricht schleunig hallten, abendttrunk demnach,
wo es inen gefellig, ein abendtrunck mit käß unnd broot, wie von allter
har, nießen, unnd sich der köstlichen imbissen mitt fisch unnd fleisch gesottnem unnd gebrattnem gentzlich müssigen unnd enthallten.
[4] Dann unsere amptslüth eigentlich daruff achthaben unnd diejheni30 gen württe, so söllichs übersächend, oder die gest (wie man pflegt zesprechen) hosen unnd wamsel liessend an ein andern knüppffen, so offt es
zeschullden kompt, umb 20 pfund straffen.
[5] würtsschuld, so über 10 sh Darzu kheinem umb einich zergellt, so
über 10 sh borgt, unuffgeschlagen wäre, weder gricht noch recht hallten
35 sollend, damitt mencklicher sich von den württshüsern ze üssern, sin wib
unnd khind zu ernehren verursachet werde. Dis ist unnser will unnd meinung.
MB 1 S. 534f.
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II
Abstellung der frässereyen, kilchwichinen, fastnächten etc.
9. Januar 1585
Sch. KL & GR., lieber vogt! Wiewol wir hievor offtermalen, besonders
aber zum antritt üwer unnserer ietzigen amptslütten verwalltunge im 1581
durch ein streng ernsthafftig mandat vermeint hätten allerhandt Unord
nungen, misbrüchen, uns, üch unnd dem gemeinen armen landtmann
schedlichen lästern gnugsamlich fürkhommen sin, unnd damitte wir nitt
verursachet werdindt, alle tagunnsere sonderbare mandaten zu ernüweren,
ein general decret deshalb üch allen was überschickt worden, so befinden
wir doch mitt unnserm höchsten beduren unnd schmelerung wollhargeprachter reputation, das durch ettliche unnsere amptslütt unnd diener
demselben schlechtlich nachkhommen, und durch ir hinlässigkheit derglichen verpotten mifibrüchen, lästern unnd Unordnung ie lenger ie mehr
statt unnd platzes geben wirdt, besonders aber in Verachtung und ringschetzung des erschreckenlichen fluochens, schwerens, unchristenlichen
suffens, frässens, spilens unnd raslens uff denn kilchwichinen, hochzytten, begrebnussen, khindtstouffetten unnd fasnachten, daruff dann nitt
allein dem seckel, sonder ouch dem lib unnd der seel vil unnütze, ungepürliche unnd hoch schedliche Sachen bishar zuogangen und übersächen
worden, in massen wir bewegt worden, üch sampt und sonders (für näm
lich aber die jhenigen under üch, so dessen die grösst schuld tragen möchtend) von nüwen dingen für den vögten Spiegel zewisen unnd alles das,
so üch in gemein unnd sonderlich bevolchen worden, in würckliche execution pringen zeheissen, wollend derhalben, unnd ist unnser ustruckenlich bevelch,
[1] m andaten erfrischen das alle unnd iede unnsere mandaten, alle diewil sy von uns nitt revociert, so offt unnd dick sy in abgang khommendt
unnd durch unnsere underthanen nitt observiert, wo, wann unnd als dick
es von nötten, erfrüschet unnd ernstlich darob gehallten werden solle*
[2] benambtlich aber ietzundt diejhenigen, so obberürtter specificiertter
lästern unnd misbrüchen halb, als des gottslesterns, kilchwichinen, hochzytten, begrebnussen, khindstoufetten (usserhalb dem gottsdienst, der in
sinem wärdt verbliben unnd in der kirchen mit höchstem flyfi unnd andacht, als by den catholischen kirchen** brüchig soll gehallten werden),
unlangist hievor publiciert von nüwen dingen fasnacht, sampt abstellunge
* werden solle ist durchgestrichen.
** kirchen ist durchgestrichen.
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der fasnacht, uff der cantzel verkhündt werden sollind. Die übertrattere
derselben one alle gnad gestrafft, unnd damitte du dester besser uffsechen
habest, der drittheil der buossen (bis uns ein anders wirdt gevallen) dir
darvone werden sollind. Dann wir (unser schuldiger pflicht nach) nützit
mehr begärend, dann das die eere Gottes gefürdrott, unserer underthanen
nutz geuffnot unnd derselben schaden, so vil immer möglich, verhüttet
werde.
MB IS.5 3 8 f.
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III
Abstellung überflüssiger zeerung, und das niemande über 10 sh
zeergellt solle uffschlachen
31. Oktober 1585
vigilia omnium sanctorum
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Wir, S ch .& R . der statt Solothurn, embietten allen unnd ieden unnsern bürgern, amptslüthen unnd underthanen unnsern günstlichen grufi
unnd alles gutts zuvor. Als dan wir hievor uß vätterlicher thrüw unnd wollmeynung neben abstellung der köstlichen kilchwichinen, hochzytten, fast
nachten, khindstouffetten, begrebnüssen, überflüssigen gerichtsmäleren
unnd anderer ingerifiner frässeryen, die wir damalen eintwäders gar ab
gestellt oder uff ein bestimpten tax und maas restringiert,* durch ein
öffentlich ußchriben unnsere württen, winschencken unnd stubenknechten verbotten hattendt, daß sy nützit uff borg geben, noch über zechen
Schilling zergellt iemande sölltind uffschlachen lassen, unnd aber dem
selben unnserm nützlichen unnd hochnottwendigem ansechen nitt so geflissenlich, alls wir begärt, unnd die sach an iren selbs ervordrot, nach ge
setzt wirdt, da so hatt uns die vor ougen schwäbent thüre (mitt wöllicher
als einer wolverdienten ruotten uns Gott der herr umb unnserer sünden
willen unnd von wegen des überschwenklichen mifibruchs siner gnaden,
gaaben unnd gutthatten will züchtigen) verursachet, alle und jede ober
zellte mandate widerumb zu erfrüschen unnd von nüwen dingen uszekhünden, ist derenwegen unser ernstmeinend will unnd bevelch,
[1] m andata publicieren daß sölliche oberlüttrotte mandata sowol in
unser statt, uff denn zünfften stuben, württshüsern unnd gesellschaften,
als uff dem land unnsers gepietts allenthalben widerumb harfürgenommen, publiciert unnd unverbrochenlich gehallten werden sollind, damitt
* unnd anderer ... restringiert an den Rand geschrieben.
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dieser kelch der bitterkheit unnd des zorns Gottes uns in ein nützliche
artzny verwendt, uß der noot ein tugent gemacht unnd also unnsere armen
bürgere unnd underthanen sich dester minder by denn württen unnd winschencken verstekindt, sonders by hus und hooff, by wyb unnd khind,
anheimbsch blibent unnd dasjhenig, so sonst one noott in Unzucht, Sün
den unnd verderblicher füllery verschlempt, verbrasset unnd ze unnutz
verthaan, zuo bezallung irer schulden, zinsen und zechend* erhalltung wyb
unnd khinden unnd christanlicher handreichung der armen dürfftigen, so
in der person Christi vor unnsern thüren ligen, unnd (in deme wir uns
füllend, grossen mangel, frost, hunger, angst unnd noott lidendt) verwendt
werde.
[2] würth, Stubenknecht, weinschencken etc. zusamen ruefen. Uff das
unnd damitte aber die württ so woll als die geste sich darnach wüssindt
zehallten, so wöllendt wir, daß die württ, stubenknecht unnd winschencken
in unnser statt unnd land allenthalben zesammen berufft unnd inen in
gegenwürttigkheit der unnsern by iren harumb geschwornen eiden ernst
lich ingebunden werde, daß sy unnserer Ordnung, als obstatt, gestrackts
nachkhommindt unnd diejenigen, so ir ürthin nitt also bar khönnendt
bezallen, abwissind; sonst werden wir inen nitt allein umb söllichs uffgeschlegens zeergellt weder gricht noch recht ergane lassen, sonders ouch,
so offt es zeschullde kompt, sowol von ir iedem als von denen selbs, so
allso die ürthin uffgeschlagen unnd anstaan lassen, drü pfundt unachläßlicher buosse vordem unnd harinne gantz niemands verschonen.
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Jo. Ja.v. Staal
MB IS.545f.
D ruck: WFVG 1847 S. 68 Nr. 107.
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383.
Daß die zimmerlütt one zedel und erloubnus des wärchmeysters
khein holtz fellind
11. Januar 1585

30

fritage nach trium regum
von den zimerleuten ofentliehe gluptnus aufnernen
S ch .& R .: Alls dann unnsere burger die zimmerlütt, unangesechen

was Ordnungen unnd mandaten wir des schedlichen holltzhouws halb us* zinsen und zechend an den Rand geschrieben.
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gang lassen, in irer verderblicher ungehorsamme fürfharend unnd zu höch
stem nachtheil unnserer nachkhömligen one erhoüschende notturfft, ouch
wo unnd wann inen gefellig, unerloupt holltz feilend, da so wöllind ir in
halltendem gepotte über die glüptnusse, so die zunfftbrüder sonst gemeinlich unnd järlich einem allten rath pflegen zegeben, von allen denn meystern, so des zimmerhandtwärcks sind, öffentliche glüptnus unnd eidtspflicht uffnemmen, das sy hinfüro unnserer holtzordnungen geläben, den
selben unverbrochenlich nachkhommen, und one unnsers wärchmeysters
oder desselben Statthalters zeygen unnd erlouben nützit houwen söllind.
Dan wöllicher darwider thun, den wurden wir hallten als einen überträttere sines gegebnen eids oder in maassen straaffen, das die übrigen ein
byspil unnd exempel darab nemen wurden.
MB I S . 540.

384. Kriegsbereitschaft
15

17. April 1585

sambstags vor quasimodo
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An die ussern vogt, daß sy die vestinen mitt einer gutten provision an
ply unnd pulver, die underthanen mitt harnisch unnd geweren verfacht
machendt.
Sch.: Als dann allenthalben selltzame geschrey ußgand unnd mergkliche kriegsrustungen sich erzeigendt, wohin aber unnd zu was end selbi
gen landen wollend noch zur zytt niemande wüssen mag, da so wil uns
gespüren, glich wie by dem mehrern theil ortten löblicher Eidtgnoschafft,
Sachen im werdten ist, unserer underthanen und vestinen halb ouch n o t
wendige insechen ze thunde, unnd, damitt an dem einen unnd anderen
ortt im fhal der nott nützit gepreste noch mangels, by zytten Ordnung ze
geben, ist haruff unser ernstmeinen dt bevelch an dich:
[1] Provision Das du inn ansechen difi brieffs ein gutte notturfft unnd
provision an bly unnd pulver kouffest, dieselb wol verwarett, inn unseren
vesten behalltest unnd vermog ufigangner Ordnung unnd mandats die lärenn blätz erfüllest,
[2] harnisch, gewehr besichtigen einem jeden daß ime uff erlegt gewehr
unnd harnisch haben heißest, sampt denn rottmeystern dieselbigen flyßig
besichttigost, die sümigen straffest,
[3] inn summa unnserm offter ußsgangnen schryben nachkommest.
Dann wir innerhalb zweyen oder dryen wuchen unser gesandten hinufi
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verttigen, ob sollichem allem statt beschechen, erkhundigen lassen. Unnd
so an dir einicher fhaller, mangel und sumnuß gespürtt, gestrachest heimzuchen heißen werden. Darnach weiß dich ze hallten.
MB 1 S.442f.

385. Reislaufverbot
An alle vogt, daß kheiner miner herrn underthanen
einichem frömbden fürsten zuziechen,
noch under frombde houptlüt dingen lassendt

5

6. Mai 1585

donstags nach dem meytag
Sch. & R . etc.: 6000 m an Alls dann wir unsers theils luth unnd vermög
der mit Kl. Mt. zu Franckrych jüngst uffgerichten Vereinigung* in den begärten uffbruch sechs thusendt eidtgnossischer kriegsknechten sampt dem
mereren theile der übrigen ortten lobl. Eidtgnosschafft bewilligot, unnd
aber vor ougen schwäbender selltzamer louffen unnd pratticken halb nitt
wüssen mögendt, ob es an disrem regiment gnug sin, oder was sich one dis
inn oder usserthalb einer eidgnosschafft zutragen möchte, da so wollend
wir, unnd ist unnser ernstmeinendt bevelch, kriegsknecht under unsere
haubleutth zu stellen daß unsere underthanen, so lustig zekriegen, allein
unnder unnsere houptlütt stellindt, und usserhalb Kl. Mt. etc. dienste by
unversünlicher verwysung von unnser statt unnd land kheinem frömbden
fürsten zuzüchindt, sonders uff uns unnd das vatterland wartind. Wollicher
solliches uberseche, wurden wir ire wyb und kind nachschicken; dessen
soll mencklich gewarnot sin.
MB I S . 445.
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An die vögt der wachten halb
4. August 1585
tag und nacht wachen Sch. & R. etc: Alls dann abermalen vil selltzamer
brünsten, diebställen unnd morden hin unnd wider geschechen unnd ver
* Es handelt sich um den «Vertrag von Solothurn», den Frankreich, Bern und Solothurn
am 29. August 1579 beschworen hatten.
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nommen werdendt, unnd dann ouch von wegen des höchsten summers
ietzundt mehr sorge von dem ungewitter dann zu einicher anderer zytte
des jahrs vorhanden ist, da so wollend wir, daß in allen unsers gepiets dörffern unnd flecken wachten by tag unnd by nacht gehallten werdint, wie
unnsere deshalb vorusgangner mandate zugebend, damitte wo möglich
man obgehortten üblen gar vorsin oder zum wennigosten dester minder
Schadens in der glichen zufhälen unsern underthanen widerfharen möge.
Du sollt ouch in disern selltzamen louffen unnd unmussigen zytten in
massen zu unserm hus unnd veste durch sorgsame wacht acht haben, damitt nützit verwaloset werde, by verlierung dines tragenden ampts unndersatzung alles ernstens unnd Schadens.
MB 1S.445/.

387. Notariat (Winkelschreiber, Taxen)
Mandat der landtschrybern halb
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6. September 1585
Sch .& R . zu Solothurn unsern günstlichen grus zuvor, lieber vogt. Alls
dann allerhandt contracten und Sprüchen mitt verkouffen, kouffen, tu
schen, theilungen, eeberednussen, testamenten, Vergabungen, gemachenschafften, rechnungen, schuld, gülltbrieffen unnd andern derglichen verkhomnusen sich zwüschen unnsern underthanen täglich zutragend, deren
aber kheine acta noch gloubwirdige verzeichnussen in geschrifft verfasst
werdendt, darus dann vilmalen schedliche rechtshändel, verwirrote, tröllereyen, verderbliche fyendschafften und menklichen costen entspringendt, wolliche aber, so die Sachen ordenlich der fädern vertruwt, gentzlich erspart, und ein oberkheitt dester minder benugt wurde, da so ist unser
ernstmeinendt ansechen, will unnd bevelch:
[1] winckhel Schreiber Das alle und jede unsere underthanen, so ober
zellt ermaassen mitt ein andern zethund und zehandlen habend, fürohin
solliche ire conventa, sprüch und verkhomnussen durch unsere geschworne und khein andere neben- oder winckelschriber, die wir hiemit abge
stellt, ververttigen und darüber in derselben ordenlichen manualen oder
protocollen ingrossieren lassindt, damitt man die gloubwürdigen copien
über kurtz oder lang hinder denselben oder unsern amptslütthen, wo von
nötten und deren jemandts begären wirdt, finden khonne. Dann wir hiemitte mencklichen öffentlich wollendt gewarnnott haben, das, so us sollicher hinlassigkheitt unnd versumnusse nachwärtts ettwas irrungen enstaan
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unnd für uns kommen würdent, das wir beid parthien inmassen straffen
wollend, das andere ein byspil darab empfachen werdendt.
[2] ordentlicher tax Unnd damitte sich des übrigen costens niemande
zu beschwären habe, so gepiettend wir hiemitt unsern geschwornen schrybern, daß sy sich harinne der ordenlichen tax bevugind, unnd an einem
lidenlichen schriberlohn sich ersettigind, dhein schindery darus machindt,
sonst wurden wir sy irer hievor gegebnen unnd durch gegenwürttigs
uschryben von nüwen dingen bestättigotter fryheitte widerumb berouben
und einem jeden sölliche contracten zeschriben zugelassen haben.
[3] contracten durch winckhelschriber geschriben ungültig Das aber one
dis gentzlich abgestellt und allen winckelschrybern oberzellte handel uffzezeichnen hiemitt ustruckenlich sol verpotten sin by uffgesetzter busse,
das wär der wäre, der hinfüro ein sollichen contract vor uns oder am dorffgericht anderst dan durch einen geschwornen schribern uffgericht, fürbringen oder inlegen würde, der furgebracht contract oder Spruch für nicht
gülltig erkhant unnd dieselbig person, so offt es zeschulden kompt, umb
drü pfund gestrafft werden solle, darvone die zween theil uns der oberkheitt und der drittheil einem amptsman, under dessen verwalltung der
fhäller beschächen, gevollgen soll, unnd im fhaal unsere amptslutt darane
hinlassig sin, nützit darzu thun, unnd ein geschworner schryber söllichs
vermellden wurde, soll demselben der obangeregt drittheil der busse zustendig sin, darmitte disern unsern edickt und ansechen dester geflisserlicher nachkommen werde.
MB 1 S. 542f.
D ru ck: WFVG 1847 S. 67 Nr. 104.
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388. Täufer
I
Arrestverordnung

Mandat der touffern halb
25. Septem ber 1585

30

denen, so sich der täuferisch sect annimbt, haab und guet zu confisciren
Sch .& R ., lieber vogt. Alls dann vil der unsern, so sich der verfhürischen

sect der touffery angenommen, ir hab und gutt (diewil man inen so vil
zytt und wyl darzu lasst) nach und nach heimlich oder öffentlich verkouffendt, alles zu bargellt machendt, daselbig us dem land ziechendt, und
allso nitt allein unsere herrschafft an gellt entblösent, sonders ouch uns
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den gepürlichen abzug verstellendt, da so ist unser ernstmeinen dt bevelch
an dich,
[1] das eintwäders unserm vorlangest usgangnem edickt nach, so bald
einer sich diser sect annimpt, sin hab unnd gutt zu unsern handen züchest,
unnd uns dessen berichttest,
[2] oder aber, so sy allso heimlich verkouffen, das du es nitt magst wüssen,
mitt dem kouffern verschaffest, das sy so vil gellts innbehalltindt oder
hinder recht legind, alls sich der gewonlich abzug anlouffen möcht.
[3] Dann im fhaal jemand allso öffentlicher oder verstollner wise mitt
denn hinweg züchenden mertzelen oder handlen, und wir dardurch unse
rer verfallner buosen oder gepürlichen abzugs beroubet wurden, wir unsers
verlurst und billichen vorderungen an sollichen kouffen oder ab denn
verkoufften güttern wollen inkommen, dessen du hiemit mencklichen
warnen sollst.
MB 1 S. 544.
D ruck: WFVG 1847 S.67 Nr. 105.

II
Konfiskationsverordnung

An alle vögt der töuffern halb
20

23. November 1585
deren, so den täufern hinderschlupf geben, haab und guet zu confiscieren Sch.& R. etc. Alls dann unser getrüw 1. e.m. unnd bruder der statt
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Bern, ouch ettlich ander irer religions verwandten, us beweglichen Ursa
chen allenthalben die verfürischen töuffer vertrybendt, ir haab unnd gutt
confiscierendt unnd höchlich zu besorgen, das, wo von uns nitt fürsechung
beschicht, söllicher schwaal unns huffenwyse ufferwachsen werde, diewyl
wir one dis mitt inen mehr dan gnug bemügt unnd sy weder mitt potten
noch verpotten zur gehorsame bringen khönnendt, da so ist abermalen
(wie hievor offt, doch vergebenlich) unser ernstmeinendt bevelch an dich,
das derglichen abtronnigen volcke khein underschlouff hinder uns geben,
sonder deren, so sy inziechend, so wol alls der ingezognen haab unnd gutt
confisciert und inen den seckischen by dem eidt von statt unnd land gepotten werde, sy wollindt glich schwerren oder nitt; dann wir diejhenigen,
so darüber in unsern landt unnd gepietten erfunden, irem beschulden
nach straffen werdent.
MB IS . 548.
D ru ck: WFVG 1847 S. 68 Nr. 106.
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389. Vogtschuld
I
Usstande vogtschulden
2. Oktober 1585
zu den ämbtern nit gebracht werden Uf die klegt der seckelmeyteren,

wie das sy kheine vogtschulden unnd fronfasten mögindt inbringen, haben
min herren rhätt unnd burger abgerathen, das hinfüro kheiner mehr zu
nüwen emptern solle geprucht werden, er habe dann (der allten Ordnung
nach) die allten schullden zuvor unnd ee bezallt, unnd so dieselben nitt
mitt baar gellt bezallendt, mögendt die seckelmeystere inen ettliche der
statt zinsbare posten ufsriben, unnd sy dieselben hinfüro bezallen heissen.
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MB IS . 551.

II
Bezallung der vogtschulden unnd fronfasten
13. Dezember 1585
vogts schulden, fronfasten Sch. & R., lieber vogt. Alls dann us uffschlag
der vogtschulden nitt allein in unser statt seckel mangel, sonders ouch
denn gewesnen amptslüthen selbs, wan sy usgedienet, zenckische rechnungen unnd khummerliche bezallungen gewondt sind zu entspringen,
da so ist (beiden obgemellten fhallern by zytten fürzekhommen) unnser
gantz ernstmeinend befelch an dich, glichwie dine übrigen mittamptslütt,
daß du dine schulden in maasen jetzundt erzüehest, damitt luth dines
üblich zu Gott unnd den heiligen gethanen eides die ordenlich fronfasten
wüssest abzerichtten unnd in jars frist nach dinem abzug aller dinge be
zallt habest. Sonst werden wir dich zu kheinen emptern mehr bruchen
lassen.
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MB 1 S. 550.

390. Getreidemarkt
Mandat des kornkouffs unnd anderen gethreydt an den wuchenmerckten
30. Oktober 1585

perultima octobris
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Sch. & R . thund kund hiemitte, das wir ufi gutten und billichen unns
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hierzu bewegenden Ursachen zu nutz unnd frommen unser burgerschafft,
sonderlich aber des armen gemeinen manns, angesechen unnd geordnott
haben:
[1] nit fü rk a u f, das fe n d iin bis 11 uhr Das hinfüro dheine fürkouffer,
es syen müller, pfister noch andere einichen kernen noch ander gethreydt
meer uff den wochenmerckten, alle diewyl unser Zeichen unnd vendlin
(so der kornmesser frugs morgens hinus stecken, unnd also bis umb die
einliffte uren vor mittag belyben sol lassen) vor dem kornhus hangott,
uffkouffen noch mitt den landtlüthen, so das gethreydt hinin bringendt,
einiche heimliche prattick oder merckt beschliessen noch abreden sollendt, darmitte der arm gemeinman hierzwüschen siner notturffte, noch
was ime zu sinem husbruch nottwendig sin württ, inkouffen unnd sich
versechen könne.
[2] So das vendlin hinweg, erlaubt zu kaufen Wann aber die eulffte uren
hinüber unnd geschlagen, sol gedachter kornmesser unser zeyche wyderumb dannen unnd ab weg thun; alls dan sol mencklichem erloupt sin, der
bescheidenheyt nach zekouffen.
[3] pfister Und die pfister hierinne dheinen Überfluß noch gefärde bra
chen; dan im fhaal sollichs beschäche, oder ob sy by der ville uffkouffendt,
unnd unsere arme burger mangelbar würendt, so wurden wir mitt inen
verschaffen, das sy denselben zwey oder mer mäß nach gestallte der Sachen
von irem erkoufften getreydt geben und gefolgen müssten lassen.
[4] müller Glycher gestallt sollen ouch die müller für sich selbst nützitt,
sonnder allein für ire künden kouffen, die by inen malent.
[5] nit in k a u f fa lle n Wir wollen ouch nitt, daß dheiner dem anderen
in sinen kouff falle, noch im denselben underlouffe.
[6] würth Dazu sollen ouch weder die württ noch andere dheinen ker
nen, haber noch ander gethreydt uff den rossen kouffen noch ungemercktott zu hus fhüren, sonders zuvor abladen unnd zu merckte stellen lassen,
darmitte mencklich zu fryem veylem und unverzwicktem kouffe kommen
möge.
[7] Wo aber sich erfunde, das jemande hierwider handlotte unnd dis unnser ansechen verachttote, den würden wir dermassen straffen, das die an
deren ein exempell darab nemmen unnd sich vor unser ungnadt hütten
und gönnen würden, des mencklich hiermitte gewarnot sin sol.
MB 1S.443/.
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391.
Ordnung der statt wachten unnd wachtmeystern halb
23. November 1585
S c h .& R . haben abgerathen, das in ansechen der seltzamen louffen,
fuchslistigen geschwindigkheiten unnd in grund erfharnen anschlegen, so
ettliche verloffne hügenotten verschinnern jaren uff irer gnaden statt gehapt,
[1] all nächt sex man von den zünftten ein Wachtmeister hinfüro all nächt
sechs man wachen, von jeder zunfft ein wachtmeyster geordnott.
[2] Dieselben sollen geloben unnd schweren, so die wacht an inen sin
wirdt, getrüwlich unnd geflissenlich zewachen, zu den bestimpten stunden
unnd nitt spätter noch ehe uff unnd ab der wacht zezüchen, die wachten
an den verordnotten ortten unnd enden uffzestellen, die gepürliche abwechslung der wächtern zuverschaffen, alle nächt zum whenigosten durch
die gantze statt viermaal zronden,
[3] Wortzeichen em pfangen das heimlich worttzeichen all abent, wan sy
uffziechend von einem herren schultheisen oder desselben Statthalter zuempfachen unnd dargegen all morgen, wan sy abziechendt, ime die bürgere,
so mitt inen wachen sollen, in einem zedel verzeüchnott zepresentieren,
die jhenigen, so wachen, die stunden uff den thürmen unnd ouch uff der
gaasen mellden, oder an bewüssten ortten die wachtzeichen geben sollen,
aber sollichs nitt erstattet hattend, by iren eiden in gedachtem zedel zestüpffen, ouch was sy sonst allenthalben uff der gassen, in württshüsern,
zünfften unnd winklen für unfhur unnd ungepürlichs sechend oder hörttend, dasselbig glichsfhals zewenden unnd einer oberkheit anzegeben.
[4] Unnd wan man die thor uffthut, zu jedem thor zween wächter, so by
unnd mitt seyen, zuverordnen, dis alles mit ihrem selbs liben zuversechen,
oder wo sy eehaffter Ursachen halb nit mochtind, söllichs unfhalbarlich
versechen werden zuverschaffen unnd deren kheins underwegen zelassen.
MB 1 S. 549f.
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392. Darlehen
Abstellung, das niemande uf jaarzal gellt uslichen, sonders was usgelichen
wirdt, für hingeben gellt verschryben unnd gehallten werden solle
23. November 1585
gelt ausliehen S c h .& R ., lieber vogt. Alls dann wir verschiner jaren 35

allerhandt unchristanlichen wucher an körn und überzinsen, ouch uffri-
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bung böser pfenwärtten unnd vorderungen unbefugter überflüssiger
schendenien luth des zu Baden in Ergoüw* durch gemein eidtgnossen
usgangnem abscheids vermeint gnugsamlich abgeschaffet haben, da so ist
an statte desselben ein noch vil schedlicher misbruch, Unordnung unnd
5 wuchersgattung ufferwachsen mitt deme, das ihren vil ir gellt nitt anderst
dann uff bestimpter zil, jar unnd tag uszelichen und nit anderst, dann
alls ob es hingeben gellt wäre, mitt grossem kosten unnd schaden des ent
lechenden verbrieffen zelassen gewondt sind, unnd sobald die jarzal us,
oder der bestimppt termin hingeflossen, ir bar gellt widerumb vordrendt
io oder an statte desselben ungepürrliche Verehrungen darvone haben wol
lend, Sachen, so den armen gemeinen landtman eben so woll als die ungottlichen judenzins verderbent unnd zegrundt richttendt. Sollicher Un
ordnung fürzekommen wöllendt wir, das derglichen lichungen uff bestimpte jaar (usgenommen vatterlose unerzogne khindt) aller dingen ab15 geschaffet, was usgelichen wirdt für hingeben gellt gehallten, unnd wöllicher anderwärtt güllten brieff machen lasst, schribt oder versiglott, das
das gellt darvone confisciert, brieff unnd sigel hiemitt nichtt gülltig erkhent unnd dessen mencklich gewarnott sin solle.
MB 1 S. 547f.

393.
Groß fhurung guldin

20

9. Dezember 1585
fü r die grosse fu h ru n g den guldin a u f den tisch legen Gerathen, daß
wöllicher hinfüro die grosse fhurung will bruchen, min herrn in gesess25 nem rhaat darumb begrützen unnd hiemitt den gülden uff den tisch leggen solle, unnd soll ime nit ein gantzen tag gefhurt, sonders allein ein fhür.
MB I S . 546.

394. Erbrecht
13. Dezember 1585
30

I
Wie halbgschwystrigi ein andren erben sollind
Als dan der khindtschafft halb unnd von wegen der erbgerechttigkheit,
so die halbgeschwystrige hievor zu eim andern gehapt oder zehaben ver* Abschied vom 17. August 1578 / EA. Bd. 4, Abt. 2 Nr. 546 h S. 664).
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meint, vil und mancherley irrungen entsprungen, ouch underwylen den
rechten blutsverwanten ihr gehörig erbgutt entzogen unnd in frömbde
geschlecht gevallen ist, da so haben min gnädig herrn, rhatt und burger
einhaligklich abgerathen und für stattrecht uffgesetzt, daß, wo sach wäre,
daß zwey eegemmachtte khinder by einandern überkomindt, der eegemechten eines vor dem andern todes abgan, unnd die überläbendt person
sich anderwärt verhürathen unnd in nachgehenden ee noch mehr khinder
überkhommen wurde, daß doch die khind der nachgenden ee gegen denn
khinden des ersten beths, unnd hinwiderumb die khind defi ersten beths
zu denn khinden der nachgenden ee khein andere erbgerechtigkheitt
haben söllindt, dann allein in der linien, in deren sy geschwystrotte sind,
damitt ein jedes gutt dahine komme und falle, dannenhar es geflossen ist,
doch vorbehalltlich diejhenigen eerberednußen, vergabungen unnd testamenta, so vor dato ditz uffgericht oder hernach mitt gunst, wüßen und
willen einer oberkheyt mochten gemacht werden, wöllichen allsdan diß
obgeschriben decret unnachtheillig sin soll, luth deß gemeinen spruchs
im rechten: gedingotte recht brächen landtrecht.
W eißbuch S.132.
MB 1 S. 552: erbschaft der halb geschwystrigen und stieffgeschwyster, erbrechttigkeit
der linien nach.
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Khinds khinder erbent stamantheil und nitt in die höupter
So vatter oder mutter khind unnd khinds khinder nach tod verlaßendt,
so werden die khinds khinder an irer eitern statt mitt den khinden zu
gelaßen, unnd erben die khind ir jedes nach sinem houpt. Aber die khindhs
khind nemmen alle nitt mehr, denn ir vatter oder mutter, ob sy geläpt,
genommen hätten. Defihalben hatt ein abgestorbner under defi vatters
sönen drü, vier oder mehr khinden verlaßen, der alle nemmend deß ortts
und mehr dann ein theyl, wie ir vatter, ob er dannzemal in läben gewesen
wäre, daß heyset ein stamm theyls. Die khinds khind sind für unnd für
zerechnen unnd werden unnderm selben nemen, ouch die enickle und
urenickle begriffen. Eliche khinds khind erben an die houpter in denn
zwäich linien, wie abstigend linien, schlüßt ufi dis uffsteigend unnd zwäichlinien.
W eißbuch S.133.

III
Daß verstorbner eelutten verlassenschafft angentz soll inventiert werden
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Diewyl täglich vil klegdten für min herren kommendt, darumb, dafi,
wan nach absterben defi einen unnder zweyen eegemachten, dafi verbliben
eegemechd die nutzung unnd niefiung der erstverstorbnen parthy verlaßnen guotts hatt, zun zytten vil unnder dafi tisch fharet, zun zytten ouch
5 mehr dan vorhanden gewesen, nach ufigang defi schlyfies harufi gevorderet
wurdt, so haben min herren, rhatt unnd burger, angesechen unnd vesten cklich zehallten uffgesetzt, dafi wan hinfüro ein hußvatter oder hufimuter
stirbt, sy habind khinder oder nitt, der weisel vogt sampt einem grichtsschryber, so bald es gesin mag, einen oder zween beydersytte nechsten
io fründen zu sich nemmen unnd alle des abgestorbnen person verlaßen
schafft flifiig inventieren, unnd die uffzeichnufi in ein besonder buch
schryben sollind, damitt in zytten defi fhals man wüßen möge, wafi alda
sye vorhanden gsin, unnd einem jeden werde, warzuo er recht hatt.
Ob aber zu zytten der khind unnd ir fründtschafft, oder die, denen
15 der schlyfi mithin möchte zuofhallen, dem vatter, mutter oder der schlei
ßenden person, die ehrlich unnd woll hußhallten, sonst verthruwen woll
ten, mag sölliche inn entwerung wol underwegen beliben, doch dafi sy
nachwärtz min herren defihalb unbekhumberet lassind.
W eißbuch S.133 mit Unterschrift: Joh. Jac. v. Staal, nomophylax

20

395. Bauordnung
Ordnung der buwen
13. Dezember 1585

[1] der buwherren, werckmeistern rath zu den gebüwen Es sollen khunfftigklich alle nuwen buw unnd hüser (besonders, was die gibell oder vier
25 houptmuren, von denen min herrn ir eerliche stüwr geben, betrifft) anderst
nitt dann mit rhat unnd guttbeduncken der buwherrn unnd der statt
werckmeystern nach ermessung der ortten unnd gassen nebendt hüsern
und andern umbstenden glegenheytte geschehen, diewyl sich mehrmalen
begibt, daß vil one rhat unnd verstand übel und unärttig (doch schädlich
30 unnd mit grossem kosten) buwen, so gentzlich verloren ist, zu sampt der
statt stüwr, so darane geben wirdt, diewyl der buw nitt wirrig ist, unnd so
man anderwertt muß buwen, nagel, nüwe stüwr unnd materi (deren man
one diß nitt gnug mag ankhommen unnd in grossem mangel statt) darzu
ervordrott werden, wöllicher anderst buwen unnd einicher mangel darane
35 erfunden, dann wurden min herren weder züg noch stüwr geben lassen.
[2] gibel Erstlich ein gibel zemachen, da man einen ellen zwölff werchschuch dieff graben wurde.
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So daß fundament gutt ist, sol das pfulment fünffthalben werchschu
dick unnd breitt sin, biß zu dem absatzt, daruff das gwelb stan wurde. Von
dem absatz obstatt biß an die stuben, soll der gibel vierthalben werchschu
dick sin.
Von der stuben biß an die kammern oder saal, sol der gibel dritthalben
werchschu dick sin.
Von der kammern biß uff denn esterich, soll der gibel zween werch
schu dick sin.
Dannenthin vom esterich sol der gibel mitthin anzogen werden, das der
gibel an sinem spitz noch ein werchschu dick sye.
[3] fordere und hindere mauern zu machen Eine fordere unnd hindere
muren zemachen, da man ein keller 12 werchschu dieff graben wil oder
wollte.
Erstlich an beyden nebengyblen an einem jeden besonder ein gutten
sträb pfyller mitt gantzen gehownen pfegetz stucken; das pfulment von
pfyller sol also dieff wie die vordren murren (wie hernach volgt) begraben
werden, mitt gutten grossen steinen ußgefillt.
Das pfulment, so es gutt ist, an der vordem murren soll vier werchschuch dick sin biß uff das erdtrich
Von den stuben fenstersimbsen biß unden an die kamer oder saalsimbsen, soll die muren dritthalb werchschuch dick sin. Dannethin sol die
muren ußwendig mitthin anzogen werden, das sy oberst, daruff man die
mur sollen legt, noch zween werckschuch dick sye.
Uff dallen stützhen (was die notturfft wurde erforderen) sol ein gutt
gewelb mit dufft oder komin steinen gemacht werden.
Die hinder murren soll der vordren in allem glichformig gemacht werden.
[4] pfulm ent, so moßächtig So man ein pfulment graben wurde, da es
mossechttig unnd ein sumpf were, dahin man ein gatter mitt pfeilen sehla
chen mußte. Dasselbig pfulment oder ortt soll durch die buwherren und
werckmeyster, so je zu zitten sind, woll unnd egentlich besichttigott wer
den, die getter nach gestallt unnd gelegenheitt der Sachen gleitt unnd ge
schlagen.
[5] gibel an einem egkhaus Ein gibell vom fundament an einem egkhuß,
da man mitt landkarren vil hin und wider fhart, in sin hoche zefüren. An
beyden enden sol man gutt sträb pfyller eines gemach hoch mitt gutten
pfegetz stucken ufffhuren, dannanthin beyd ecken mitt gutte ecksteinen
biß unnden an das tach uffmuren, so es die nott erfordret, mitten am gibel
ouch ein sträbpfyler machen nach gelegenheytt des orttes.
Der gibel sol sin dicke von einem gemach zu dem andren haben, wie
vorhin ouch gemelldt ist.
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[6] Ein keller ze graben, da vorher gutte alte gybel wären. Dieselbigen
gibel sollent erstlich mitt gutten starcken pfyllern verwarrot werden, dannach die gibel flisig underfharen, ouch, so man sy nitt abbrechen würde.
[7] ein hauß, so einzig stehet Ein hufi, so einzig stonn wurde, in vier
egcken uffzufueren, da gutt pfulment ist.
Erstlich an einem jeden egcken ein gutten sträppfyller eines gemachs
hoch.
Demnach die vier muren sol ir pfulment im erdrich vier werckschu dick
sin, biß uff das erdtrich.
Vom erdtrich biß an die Stuben vierthalben schuch dick.
Von den stuben biß an saal dry werckschu dick.
Vom saal biß uff den estrich dritthalben werchschu dick.
Dannanthin vom estrich biß zu obrist soll die murren noch zween
werckschu dick sin.
[8] ein dollen Ein dollen oder wasserleyttung uß einem keller oder andern
orten zemachen.
Disse dollen oder wasserleyttung soll mitt gutten gantzen pfegetz blat
ten gehouwen, in guttem gewerchetten lätt gesetzt und verwarott werden,
unnden zu beyden sydten unnd oben mitt blatten gar woll verdachet, mitt
lätt vermacht, das nutzit darin von wüst gerisen werde.
Die wytte diser dollen sol zween werckschuch breytt und dritthalben
werckschuch hoch sin, darmitte, so sich die dollen ettwan an einem ortt
versatzen wurde, das ein man oder murermeyster hinin schlieffen, denselbigen schaden widerumb ze hillpf kommen kondt.
MB 1 S. 553ff.
W eißbuch S.169ff unter dem Titel: Dem rhat unnd bürgern der statt Solothurn zu
hallten uffgesetzt uff dem dreyzechenden tag deeembris 1585.
RM A 1.89,1585 S.305ff.
Vgl.ferner Walliser, Nr. 32 S. 67.
Bei regelwidrigen Bauten griff der Rat jeweils hart durch: Ein fehlbarer Burger musste
bereits schon 1583 eine vorschriftswidrige Scheune innert acht Tagen abbrechen und zehn
Pfund Busse bezahlen; er dürfe «nit hocher dann im die buwherren zeigt», bauen. Befolgt
er den Entscheid nicht, muß er Stadt und Land verlassen. (RM 1583 S. 33) 30. Januar.

396. Mühlenordnung
Mülin Proben / In den herrschafften Dorneck, Thierstein unnd Gilgenberg
s. d. 1586
So uß befelch der Edlen Gestrenge, Frommen, Besten, Fürsichtigen und
weysen herren Schultheissen und Raht der Statt Solothurn, unserer Gne-
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digen Herrn und Obern, durch ihre Vögte, und derzeit regierende Amptleut mit Namen Herren Jeronimus Salem Vogt zu Dorneck, Jacob Hüssern
Vogt zu Thierstein, und Urfi Pflügern Vogt zu Gilgenberg, ihren Unterthonen und Landtsässen ermelter Herrschafft zu Nutz und gutem ange
sehen und gemacht worden, wie hernach volgt, des Jahrs 1586.

5

I
Neuw Korn
[1] Ein Vierntzel gut Leimthaler Korn, gerenlet, hat geben vij Sester
j Küpfli Kämen, uff der weissen Mülin gemalen, zehen Sester ein Küpfli
Mäl, dritthalben Sester Krüsch, uff der roten Mülin gemalen, eilffthalben
Sester Mäl, dritthalben Sester Krüsch.
Item ein Vierntzel gut Bürckskorn, gerenlet, hat geben siben Sester ein
halb Küpfli Kämen, uff der weissen Mülin gemalen zehen Sester ein Küpfli
Mäl dritthalben Sester Krüsch, uff der roten Mülin gemalen, zehen Sester
Mäl, dritthalben Sester Krüsch.
Item ein Vierntzel gemein Rinkorn gerenlet, hat geben siben Sester
Kämen, uff der weissen Mülin gemalen, zehen Sester Mäl, zwen Sester
Krüsch, uff der roten Mülin gemalen, zehen Sester Mäl zwen Sester Krüsch.
[2] Neuwer Karnen Ein Sack Kämen beym besten uff der weissen Mülin
gemalen, hat geben eilff Sester anderhalb Küpfli Mäl, dritthalben Sester
Krüsch, uff der roten Mülin gemalen, zwölff Sester Mäl, dritthalben Sester
Krüsch.
[3] Habern Ein Vierntzel gemeiner Habern, nit beym besten noch bösten,
hat geben achthalben Sester Kämen, uff der roten Mülin gemalen acht
Sester ein Küpfli Mäl fünff Sester Krüsch.
[4] Weitzen und Rocken Dieweil desselben in herumligenden Orthen
und Fläcken wenig gepflantzt würt, und insoderheit dises Jahrs, was schon
vorhanden gewesen, übel gerathen, ist derhalben solche Prob uff difimal
unterlassen worden.
[5] Erinnerung Und ist in einer jeden Prob, wie obstat allwegen zuvor,
und ehe der Kämen ussgeschüttet, und gemalen, des Müllers Lohn vordennen genommen, demnach so es gemalen, das Mäl, und Krüsch ufi dem
Kasten mit Schufflen gemässen, und nit von der Hand in de Sester gezettlet,
das Mäl gestrichen, und das Krüsch uffgehuffet worden.
II
Mandat und Ordnung
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[1] Hieruff ist wolgedachter unserer gnedigen Herren ernstlich will, meinung, und Gebott, daß nach inhalt diser Proben, die Müller bey ihre geschwornen Eyden, einem jede reichen und armen, von jhren Früchten, das
Mal und Krüsch, eyn messen unnd liefern sollen, nämlich und mit solchen
5 unterscheid, so sy den Kunden das Mäl zu Hufi bringen, diewyl sich hier
zwischen dasselbig etwas setzt, ist ihnen für einen vollkommenen unnd
uberflissigen Abgang zugelassen, von jedem Stuck ein kleinen Sester Mäl
weniger, dann die Prob in der Mülin thut, dem Kunden im Hufi zuliefern.
Es soll aber die ynmässung in den Hüsern also beschechen, daß der Müller
io das Mäl, oder Krüsch in ein Bockten, oder uff ein Thuch uß den Sack
schütten, nochmalen dasselbig mit einer Schuflen in den Sester schöpffen,
unnd nit linfi gezüttert uß dem Sack, oder durch die Hand in den Sester
lauffen lassen solle, rc. Wover aber der Kund (wie an vielen Orten beschicht]
das Mäl selbs in der Mülin holt, ist es noch im Casten, so soll ihme der
15 Müller das darauß wie obstecht mit der Schuflen mässen, und so vil liefern,
wie die Prob ußweißt, hette ers dann schon uß dem Casten gerhon, soll
ers wider in ein Bockten schütten, und dem Bunden vormässen, und von
solchen wider ußlerens wegen, von dem Stuck ein halben Sester minder
währen.
20 [2] Welcher sich des messens weigern, und das unterlassen wurde, es seye
der Müller, oder Kund niemants ufigeschlossen, [allein die frömden so
usserhalb disen Herrschafften gesessen] der solle so offt es kundtbar wirt,
umb drey Pfund ohn alle gnad gestrafft werden, und davon gleich wie auch
von nach gesetzter der Müllernbuß der halb theil unsern gnedigen Herren
25 der hohen Obrigkeit, und der anderhalb theil (umb desto fleissiger uffsechens willen] den Vögten verfallen sein. Darumb auch die Meyer und
Geschworne in jedem Flecken darauff wahrnemmen, und die Uberträtter
unverschont, alle mal bey ihren Eyden den Vögten anzeigen, und im fahl
sy die Meyer, und Geschworne solches wüssentlich verschwigen, oder aber
30 selbs hierinnen prüchig wurden, sollen sy allwegen umb zwifache bufi ge
strafft werden.
[3] Befunde sich auch daß der Müller an Mäl, und Krüsch, nach inhalt
diser Proben, nit gelifert hette, So mag sieh der Kund solches vor dem
Meyer, unter dessen Ampt oder in welchem Fläcken der Fäler geschieht,
35 erklagen. Derselb soll als bald den Müller für sich beschicken, und ihme
bey Eydspflicht gebieten, dem klagparen noch desselben, oder deß andern
tags, das mangelbar Mäl oder Krüsch, so er ihme nach inhalt der Prob nit
gelifert, nachzutragen, und zu erstatten. Demnach der Vogt, unter dessen
Verwaltung der Müller sitzt [welchem es der unter Amptmann, oder Meyer
40 vorgehörter massen zuvermelden schuldig] ihne den Müller darzu umb
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solcher Verhaltung willen, umb fünff Pfund straffen, welches jhnen den
Müllern desto mehr ursach geben soll, daß sy einem jeden seine Frücht und
gaben Gottes, suber zusammen halten, die Mülin und Renlin jeder zit
scharff und ordenlich richten, und nit druch ihr selbs, und jhres Gesinds
hinlässigkeit [die zuerachten in solchen fälern mehrtheils beschehe] dem
Kunden das sein verwarloset und verschwendet werde.
[4] Und damit sich die gesatzten Müller mit jhren gewönlichen vil und
mancherley Verantwortungen, der ungleichen Früchten, desto minder ußreden, noch erklagen können, so solle hiemit diser Ordnung ynverlipt,
und jhnen Vorbehalten syn, im fahl jhnen jemandts die Frücht nit wer
schafft oder geseubert, unnd wie zu Zeiten geschieht, etliche Kunden alefentzischer wyfi, und dann etwan auch ufi Armut halb, ufischwingeten und
dergleichen gemuosel überantworten, und zu malen geben wurden. Dem
oder denselben sollen sy nit schuldig syn, das Mal nach der Prob, sonder
wie es die Mülin gibt, zum treuwlichsten zeliefern. Doch so es sich zutriege
daß der Müller darumb etwan das gut Getreid auch für sollch müselgut
rechnen wolte, und deßhalb mit dem Kunden streittig wurde, es bescheche
gleich vor, oder nach dem malen, so sollen sy beyd desselben Korns [darvon der Kund allwegen etwas zur Schauw behalten soll] ein Handvoll oder
zwo nemmen, und für den Meyer und die Geschwornen deß Fläckens da
es sich verlaufft, kehren, und es die beschauwen lassen, welche bey jhren
Eyden darüber judicieren und sprechen sollen. Und wofer sy solches für
gmein Korn, und Kauffmans werschafft nit beym besten noch bosten [je
nach dem jargang, wie da oben in der ringsten Prob gemelt und probiert ist]
achten underkennen, soll es darbey ohne weiters nachlauffen, und bemühnus der Oberkeit entlieh verbleiben, unnd der Müller bey vorgemelter
Peen, die Prob darvon währen, wirt es aber als unwerschafft erkent, soll der
Müller der Prob entladen sein, unnd es sonst nach bilichkeit malen unnd
liefern.
Darumb ein jeder sich hienach richten, unnd sollichen der Müllern
Clegten zefürkommen, seine Frücht desto baß bereiten, rüsten und seubern, auch darbey betrachten und abnemmen, daß nit derjenig, so gute
werschafft gibt, des unützen entgelten soll, sonder dise gegenwirtige Prob
unnd Ordnung menniglich zu bestem nutz und frommen fürgenommen
worden.
Hans Jacob Soder derzeit Landschreiber
gemlter Herrschafften.
Dieses M andat ist das älteste gedruckte M andat und in das M andatenbuch eingeheftet vor S. 584, die folgendes enthält:
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item vyer mäfi khärnen hannd gäbenn inn mäl
am krisch
item vyer mäfi mülikhorn hannd gäbenn in mäl
an krisch
item vyer mäfi weytzenn hand gäbenn inn mäl
ann krisch

6 mäfi
1 mäfi 2 fyerling
6 mäfi
1 mäfi 2 fyerling
6 mäfi
1 mäfi 1 fyerling

erfächtungs khorns

10

15

20

item vyer mäfi khärnen hannd gewägenn
davon vierthalb pfund für defi müllers lohn unnd abgang,
rest ann mäl
aan krüsch
item vyer mäfi mülikhorn hannd gewägen
für s’müllers blohnung unnd abganng vyerthalb pfund
abzogenn, rest ann mäl
inn krüsch
item vyer mäfi weytzenn, hannd gewägen
fürs s’müllers blohnung unnd abganng vierthalb pfund
abzogen, rest ann mäl
ann krüsch

77 pfund
68 pfund
6 pfund
82 pfund
73 pfund
6 pfund
82 pfund
73 pfund
6 pfund

397. Spitalordnung
I
Ordnung defi spitals und den pfrundern darin
6. Januar 1586
trium regum

25

30

Sch.& R .:
[1] gelt f ü r brot Das hinfüro den pfrundern in dem nüwen spital solle

das gellt für das broot, so inen uberblipt, geben werden, nämlich für jedes
stück oder fiertheil broots 1 sh.
[2] gelt fü r wein Denne für den wyn, so sy über ihren brach zuverkouffen haben, für jede mass 2 sh.
[3] Wölliche sich dessen widrigent, werden min gnädig herrn mitt denselbigen abrechnen unnd syen andrestwo sich mitt pfrunden zuversechen
heissen.
M wein den knechten abgestreckht Den dingotten knechten (in beden-
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ken diser thüwre zytt) solle irer wyfi* wyn wie bisharo bis zu Wienachten
gevolgen unnd demnach ouch abgestrecket sin.
[5] iverck- und zinslüth kein wein zu geben Den warchlüthen unnd zinslüthen solle der win gentzlich abgeschlagen werden, alls ouch im Thürin
gen huse unnd anderen ihr gnaden gottshüsser, es sye dann sach, daß sy
so ein stattliche summa zinses, daß ein vogt ursach haben mochte, inen
ettwas zegeben, wolliches ime heimgesetzt sol sin.

5

MB 1 S. 551f.

II
Restrictio praebendarum et eleemosynae in xenodochio

10

16. November 1592

donstag nach Martini episcopi
Diewyl ein jeder burger rieh und arm, von wegen, das der win zimlich
gerathen und gar thüwr ouch khumerlich an erkhomen, ein restriction
in siner hushalltung thun, und darneben, nüt destominder arbeyten und
damit e wyb und khindt fürbringen möge, tag und nacht nachtrachten
mueßen, so solle in dieser klamen zyt denn pfruendern im spital und thüringenhus ouch nit mehr wins, dann wöllicher ein mas wins vorhin gehept
jetz täglich ein viertheli geben werden, aber an den vier hochzytlichen
festtagen solle ihnen die gantze pfrund verbliben, und gevolgen und wollicher pfrunder dessen beschwerden soll jme anzeygt und rechnung angepoten, ouch mit jme gerechnet werden. Demnach ouch so jme m. h. etwas
schuldig, mit gülltbriefen bezalt werde wie die mehrtheyl der pfrund ouch
mit gülltbrief erkhouft haben.
Denn carerknechten aber sol im spital täglich die zwenbächer, und de
nen im siechenhus hat der vogt gewollt ine zegeben.
Des brudermeysters halb im spittal, sol jme unnd siner frouwen, wie
sy vorhin täglich einhalb mas gehapt, sol jnen jetz ein viertheli geben wer
den. Von jeder wösch einhalb mas, an statt der mas, und ein vierthel brot
an statt der zweyen.
RM A 1.96,1592 S. 689.
D ruck: SMB 1914 S.62.

* wyfi durchgestrichen.
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398-399
398. Abstellung der fasnacht unnd der wüschen by den
statt brunnen zu weschen
12. Februar 1586
erneuert anno 1589 und anno 1593

[1] allerhand fa sn a ch t abgethan S c h .& R . diser statt Solothurn haben
in ansechen diser grossen thüwre, unnd damitt durch der riehen überflüs
sige füllery dem armen dürfftigen khein ergernusse gegeben, sonders uff
das unnd damit das jhenig, so zu unnutz Überfluß unnd füllery bishar
geprucht worden, zu handreichung, uffenthallt unnd trost der armen möge
io verwendt werden, allerhandt fastnacht, gouggelfhur, mummeryen, meittlibaden unnd das kuchlireichen verpotten unnd abgethan, wollend ouch,
das sich die fastnacht, mitt der jungen fasnacht ende, und für selbige zytt
hin die fasten, wie sy von der christanlichen kirchen geordnott unnd uffgesatzt, one derglichen unfhur und ergernusse erhallten werden solle.
15 [2] keine wäsch bey den statt brünnen auswäschen Glichsfhalls lassend
woll gedacht min gnädig herrn by schwärer straf verpietten, daß man kheine
wöschen by denn statt brunnen ußwäschen noch einichen unrhat oder
nachtwuscht by denselben ußschütten, sonders in den mülljbach tragen
unnd schütten solle, sonst wurden ir gnaden ein gantze nachpurschafft
20 umb die büß anlangen, damitt dester besser achtung daruff geben werde.
5

MB 1S. 556.

399. Taufpaten
Mandatt der gfättertten halb
15. Juni 1586

25

drey personen zu den taufen zu gewinnen, zw ey gfatterte
Wir, S c h .& R . der statt Solothurn, empietten allen unnd jeden unnsern

vögtten, undervögten, amman unnd underthanen, unnsern günstlichen
grüß unnd alles gutts bevor und darmitte zuvernemmen: Als dann unser
am regiment saliger gedachtnus lieben vorfaren vor ettlichen vilen jaren
30 der gfatterschaft wegen ettwas enderung gethan, unnd damitt das heillig
sacrament der ee durch dieselbig dester minder verhinderot, dumalen ein
Ordnung gemacht, daß zu toufenden jungen khinden nitt mehr dann dry
personen solltind gewunnen werden, wie dann bisharo by unß in gemeiner
ubung gewesen und gebrucht wördten, so gespürrendt wir doch, das sol-
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liche restriction (besonders in kleinen stetten, flecken und communen,
da schier jederman den andern mitt blutt, sipp oder gefatterschafft ver
wandt) nitt sovil geschaffet, dan daß noch täglich vil nützlicher unnd löbli
cher hürathen durch solliche gfatterschafft müssendt vermitten blyben,
defiwegen wir ursach genommen, unß mit den übrigen catholischen ortten
löblicher Eidtgnosschafft zuverglychen, unnd wie ouch in lettst gehalltnem
concilio zu Trident beschlossen worden, nachvolgendts insechen zethunde,
wollend derhalben, unnd ist unnser bevelch, das sollichs allenthalben in
unsern landen unnd gepietten an der cantzel öffentlich verkhündt unnd
darob gehallten werde; nämlich* daß hinfüro zu jedem touffenden khindt
nit mehr dann zwey gefatterti, ein mans unnd ein wybsperson, daß ist ein
gotti unnd ein gotten, gewunnen werdindt, damit der eestandt durch solliches band der gfatterschafft desterminder verkürtzt, gutte geschlecht oder
hüser dester baß zusammen husen, unnd allso durch söllichs mittel statt
unnd landt dester baß gewonet unnd erhallten werden mogindt.
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400. Verpflegung der Zinsleute
Der zinslüthen halb
23. Oktober 1586
den zinsleuthen zu trinckhen geben
S ch .& R . habenn in betrachtung diser schwärer thüwre, ouch von un-

glychheyt unnd schlechter lyfferung wegen der zinßen, so ihr gnaden unnd
derselben gottshüsern zinßlüth gewondt sind, ze üben, (da unnderwilen
die geprachten und bezallten zinß, spiß unnd tranck, so man inen gipt, oder
sy vorderendt, khummerlich bezalen mochtindt) bis uff wolfeyllere zytt
unnd ferners insechen (glich wie andere ire bevelch benachpurtten her
schafften) abgerathen und geordnott, daß ire amptslüth unnd schaffnere
denen zinßlüthen, so solliche liederliche summen an körn unnd haber
bringen, nützit sollindt zeessen oder zetrincken zegeben schuldig sin.
Wann aber sy mitt wägen oder sonst namhaffte anzaalen lifferend, alls dann
sol irer der vogten oder gottshuspflegern bescheydenheyt zuglassen unnd
heimgesetzt sin, die zinßlüth mitt broott, wyn oder essen zehallten nach
gestalltsame der Sachen.

20

25

30

MB 1 S. 557f.
* nämlich ist durchgestrichen.
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401.
Bättlern halb
2. Dezember 1586
fröm bde bettler in ihr heim at zu weisen
5

10

Abgerathen, diewyl der schwall der armen lüthen dem bürgerlichen
allmussen will zu groß werden, daß lüth des badischen abscheidts die
frömbden jeder in sin hiemett gewysen werden. Die aber, so miner herrn
underthanen, von den vögten oder gemeinden schyn bringen oder ihnen
nützit geben werden solle.
MB I S . 446.

402. Übersetzte Wirtsrechnungen
Mandat der württen ungebürlichen wuchers, übernutzes unnd
urtinhöuschens halb
19. Januar 1587
15
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mit abnemmung der urthin umb ordentliche und gem eine m ahlzeit
S c h .& R . haben mitt höchstem beduren us ettlicher alhie durchrey-

sender kriegslüthen relation unnd klegtten verstanden, wie das ire under
thanen die württ ann dem Läberberg (besonders aber in flecken unnd dorff
zu Grenchen) sich mit vorderung unordenlicher ungepürlicher urthinen
so gar unbescheidenlich gegen den passierenden unnd durchreisenden
kriegslüthen halltind etc., ist derhalben ir gnaden gantz ernstmeynendt
bevelch unnd geheys, das alle die, so sich des württens undernommen unnd
gastgäbe sin wöllendt, biderblütt (war joch die syen) nitt anderst mitt ab
nemmung der urthinen umb ordenliche unnd gemeine maalzytt tractierendt noch halltindt dann wie alhie in der statt unnd sonst anderschwo
allenthalben in der nachpurschafft bishare in Übung gewäsen und geprucht
ist worden. Wellicher anderst handlen unnd sollichs von ime klagt, den
wurdindt vor- unnd wollgedacht min gnädig herren des württens entsetzen
unnd darüber so scharpff straaffen, das mencklich ein byspil darab nemmen wurde, sich sollichs unchristanlichen ubernutzes zemüssigen und
biderblütt zehallten, wie sich gepürtt unnd der billigkheit gemas ist.
MB 1 S. 558f.

403. Bußgebet
Ufsetzung des gemeinen bufipättlins
35

26. Januar 1587
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pättlin Wir, S c h .& R . etc., empietten etc. unnd fügen etc.: Als dann
wir hievor us christanlichem yffer, schuldiger pflicht unnd von wegen aller
hand vor ougen schwäbender gefharlichkeytten, mit wöllichen Gott der
allmächtig die verrucht, gottlos, sündig wellt vätterlich straafft unnd heimbsucht, glich denn übrigen catholischen ortten ettliche bestimpte pitt unnd
pättäg in der wuchen hinfüro ze statt unnd z’land zehallten angenommen,
da so ist unnser ernstmeynendt bevelch an dich, das dis bygelegt pättlin,
so wir alhie in unnser statt an der cantzel lassend bruchen, in alle unnsere
pfarhen unnd kilchhörinen schickest, uff ein taff eie limen unnd dasselbig
hinfüro ann allen sontagen, fyrungen, festen unnd ouch gemeinen pättagen in der wuchen die priester unnd Seelsorger dem volcklin verkhünden
heissest, damit der zorn Gottes abgewendt unnd sin gnad widerumb erlangot werde. Dis ist unnser will unnd meynung.
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404. Verkauf von Kälbern
Wie allt ein kalb sin soll, so verkouft wirdt, an die innern vögt

15

16. März 1587
bey 10 Ib bueß ein kalb, so 3 wochen und 4 täg alt, nit zu verkaufen
S ch .& R ., lieber mitrhat. Alls dann uns gloubwürdig fürkompt, wie das

unsere underthanen ire kalber vil zu jung verkouffend, unnsere burger
die metzger kheine kelber bekommen mögend unnd allso unsere burger
schafft nit versorgen khonntend, da so ist unser ernstmeinend will unnd
bevelch an uch, das ir allenthalben in üwerer verwalltunge verpietten sol
lend by zechen pfunden bufi, das die unnseren vor und ehe ein kalb drü
wuchen und vier tag allt ist, nit verkouffind, weder heimlich noch öffent
lich; dan wir daruff werden sächen lassen und von jedem überträttenden
obgelüthrotte bufi, so offt es zu schulden kompt, abforderen, dessen mencklicher gewarnott sin soll und sich vor unnsern Ungnaden zuhütten wüssen.
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405. Kriegsbereitschaft
Mandat, das jederman gerüst sye uff das erst ufmannen
9. Januar 1588
Sch. & R. an die Vögte: Alls dan wägen der tütschen geschlagnen rütern
durchzugs unnd ouch des kriegsvolchs halb, so sich an unnsern grentzen
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erzeigt, unnsere getrüwen lieben eidtgnossen, mittburger unnd brüder von
den orthen uf der einen unnd der andern sidten in träffenlicher rüstung
unnd zum theil im anzug sindt, unns ouch allersidts umb ein getrüwe
ufsechen unnd hilflichen zuzug im faal der not ersucht unnd ufgemant
5 haben, wir aber ein gute anzal errlicher, redtlicher bürgern unnd landlüt
in Franckrich haben, da so ist nachmalen unnser ganz ernstmeinendt bevelch an dich:
[1] bereit und gerüstet halten Das du die übringen, so anheimbsch, dester
ordentlicher uszüchest unnd allbereid gerüst haltest, damit uf unser ilends
io ufmannen, es sye by tag oder nacht, sy in bester Ordnung unnd wolgerüst
dahine sy mechtind bescheiden werden, ufbrechen konnind.
[2] provision Du sollt ouch im faal sich etwas überzugs in yll wellte mer
ken lassen, Ordnung geben, damit unnsere veste nit entblest, sonnders mit
allerhannd notwendiger provision unnder gebürennden zusaz woll ver15 sorgt unnd by zit verwart wurde.
[3] In wellichem faal du ein gute intelligenz unnd gespräch mit wolverthruweten nachpuren halten unnd jeder zit, was du magst in eigentliche
gewüsse erfarnus bringen, in aller schnelle unns soll wüssen lassen.
MB 1 S. 566.
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406. Kornkauf
Abstellung der körn, kernen und wucher gültinen
5. Februar 1588
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schädlicher fü rko u f, villfältig versetzender underpfänder und verbür
gen
Sch. Kl. & GR. an die amptslüthen: Alls dann wir hievor (luth des in

Baden in Ergöüw durch gemein eidtgnossen vor ettlichen jaren gethannen
ernstlichen rathschlags des schädlichen fürkouffs, villfelttiger versetzens
der underpfenderen und betruglichen verbürgens halb, in beschouwunge
der harnisten) ein gemein mandat publicieren und usgan lassen, dasselbig
aber by uns, glich wie an andern orthen ouch nit mehr platzes funden
hat, dan daß uff jüngst zu Baden in Ergäüw allein diser Sachen halb dahinne
beschribner gemeiner eidtgnossischer tagleistung diser mangel abermalen
angezogen und zu entlicher abstellung desselben ein fürer nüwes insechen
beschechen ist, da so haben wir (glich wie andere orth by den ihren ouch
gethan) unsers theils nit manglen wollen, das obangezogen gemein eidtgnossisch edict und bevelch unverzogenlich uszekünden, damit sich menk-
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lich darnach halten khönne, und sich der unwüssenheit wegen niemandt
habe zu entschuldigen, und luth dasselbig von wort zu wort wie hienach
volget:
Es handelt sich um den Beschluß der gemeineidgenössischen Tagsat
zung zu B aden vom 14. Januar 1588 (donstag vor sant Anthonius tag),
der lautet:

Auf den Antrag von Schwyz war auf letzterm Tage beschlossen worden,
es soll jedes Ort gegen den Fürkauf von Korn angemessene Mandate er
lassen, damit einer Teurung vorgebeugt werde; auch den Landvögten
und zugewandten Orten war davon Mittheilung gemacht worden. Da es
sich nun aber ergibt, daß diesem Beschluß nicht nachgelebt wird, erläßt
man folgende Verordnung:
[1] Es darf in Zukunft niemand Korn oder andere Früchte aufkaufen und
zusammenschütten, sondern wer dergleichen zu verkaufen hat, soll es in
die Städte auf die freien Märkte führen und daselbst verkaufen; wer sich
dagegen verfehlt, soll streng bestraft werden.
[2] Es ist in den Orten und auf den Märkten verboten, das Korn lastweise
aufzukaufen, damit jeder, der etwas bedarf, nach Bedürfniß kaufen kann.
[3] Wenn jemand Geld auf Korn ausgeliehen hat, so darf er nur das Geld
sammt dem gebührenden Zins, nicht aber Korn an Zahlungsstatt anneh
men.
[4] Auch die Gotteshäuser, Edlen und Gerichtsherren sind bei Strafe ver
pflichtet, ihr Korn auf die freien Märkte zu führen, daneben dürfen sie
aber ein bis vier Mütt armen Leuten verabfolgen.
[5] Es darf in Zukunft kein Kernen- und Kornzins mehr genommen noch
gezinset werden, sondern wer Geld ausleihen will darf nicht mehr als 1
Gulden Zins von 20 fordern, bei Verlust der Gülten. Und weil in den Orten
und in den gemeinen Vogteien viele solcher Kernengülten sind und da
nun die Ansprecher das Kapital einzufordern veranlaßt werden dürften,
so wird zum Schuz des gemeinen Mannes verordnet, daß alle jene Gülten,
welche schon seit zehn Jahren verzinset worden, ewige Gülten sein, daß
die andern aber noch zehn Jahre verzinset werden sollen und erst nach
deren Ablauf mit Geld abgelöst werden dürfen; eine Ausnahme machen
die alten Bodenzinse, welche wie von Altersher entrichtet werden müssen.
Diese Verordnung soll in allen Orten genau gehandhabt werden, auch an
die Landvögte und zugewandten Orte wird davon zur Nachachtung Mit
theilung gemacht. - Hierauf stellt der Landvogt in den Freien Ämtern die
Einfrage, wie er sich gegen jene zu verhalten habe, «so die schweren Kernen
Zinß haben», wie bei Ausleihung von Gülten gegen Vieh und anderen
Waaren, wie endlich gegen jene, welche das Kapital aufkünden wollen, weil
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sie sich nicht mit dem Zins von 5 Gulden von 100 begnügen wollen? Es
wird beschlossen: Wer Geld ausleihen will darf nur baares Geld ausleihen
und zwar gegen einen jährlichen Zins von 5 vom Hundert, er darf aber
nicht Vieh oder andere Waaren darauf geben, bei Verlust der Ansprache.
Käufe sollen dem Landvogt und Andern stets zur Einsicht offen sein,
damit sie sich überzeugen können, ob der Kaufpreis der Sache angemessen
sei; nach Verflufi eines Jahrs mag dann der Kauf fest gemacht werden.
MB 1 S. 560.
RM A 1.92,1588 S. 59.
D ruck des B e sc h lu sse s der T a g s a tz u n g : EA .B d.V Abt. 1 Nr. 46 S. 80.

407. Bürgerrechtsordnung
Ordnung derr burgrechten
25. Juni 1588

zinstag nechst nach s. Johannis baptiste
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Sch.R . & B . haben an die Ordnung von 1581 nachvolgenden anhenckel
gethan unnd städt zehalten ufgesetzt:
[1] Nämlich daß hinfür khein ufiländer, tütsch oder weltsch, so nitt in der
eidtgnoschafft erboren, besonders aber die weltschen, anderst nit dann von
rhat unnd bürgern zu einem innern bürgere angenommen solle werden,
unnd nitt weniger dann umb 300 lb. Solichß fhale sollend ouch die priestern khinder, deren vätter nitt von rhat unnd bürgern zu innern bürgern
angenommen unnd bestätet gesin waren, anderst nit dann ouch von rhat
und bürgern umb gemelten tax angenommen werden.
[2] Unnd wolicher hinfuro, er sye inn oder usserthalb der Eidtgnoschaft
oder in miner gnädigen herren landt unnd gepiet erboren, das inner burg
recht von rhat unnd bürgern oder dem khleinen rhat begärr unnd von ir
g.h. zuo irem burger anzunemen verthröst würdt, der sol sich vor unnd
ehe er zum burger bestädtot mitt sinem eignen angethanen harnist, mitt
einem khurtzen wher in einer hand, unnd mitt einem eimer in der andern
handt vor minen gnädigen herren, dem grossen oder kleynen rhat, stellen,
sin burgrecht gellt allso bar uff den disch erleggen unnd einen lyblichen
eydt zuo Gott unnd den heyligen schweren, daß der an ime tragendt harnist
(so ein subere beschlossne rüstung sin sol), gewehr unnd eymer, ouch das
erlegt burgrechtgellt, sin eygen sin, unnd sollichs von niemande entlechnot
habe, ouch daß er sinen harnist, gewehr unnd eymer alle diewyl er miner
gnädigen herren burger belybe, behallten unnd niemer verkoufen wolle.
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[3] Diewyl dann ouch ettliche frömbde sich defi lists unndernommen zu
gebrachen, erstlich allein das usser burgrecht von ir gnaden begert, ver
meinende sich allso mitt erleggung des den landtsassen bestimpt burg
rechtgellt zum innern burger inzekhouffen, da so wöllendt obgemellt min
gnädig herren, rhat unnd burger, solliche nüwlich inzogne landtburger in
der tax defi innern burgrechtens, (so einicher das selbs begären wurde)
so den landtsassen bestimpt, nitt gemeint, sondern allein die, so von iren
alltvorderen landtlüth sindt, ergriffen haben.
[4] Es soll ouch kheiner für kheinis bürger son gehallten noch angenom
men werden, sin vatter sye dann ipso actu, das ist wäsenlich, der statt Solo
thurn ein beeydotter burger unnd darzu zünftig gsin.
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W eißbuch S. 126f (Ziffer 4 von späterer Hand beigefügt).

408. Rütizehnten
An die vier inner vögt der nüwen rüti zechenden halb
27. Juli 1588

15

rüthi zechenden
S ch .& R ., lieber mitrhat. Diewil wir nun etliche jar dahär unnsern

unnderthannen allenthalben unser landschafft von unnsern hochwälden
zerüthen, ouch sonnst vonn almenden inzeschlachen acher unnd maten
darus zemachen begenstigot, unnd vermeindt, unnsere amptslüth haben ab
sollichen inschlegen die zechenden zu unnser stat handen gezogen, so
kompt aber unns für, wie zum theill us unwüsenheit der vögten unnd zum
theill, das unsere underthannen solliches nit genüegt unnd anzeigt haben,
nit beschechenn, sonnder an etlichen orten, da andere die grosen, inner
halb den einig heggen gelegen, zechenden habendt, solliche rüti zechennden ouch nemmen lassen, derhalben so ist unnser ernstmeinend bevelch
an üch, diewill unns nit will gemeindt sin, das andere unsere solliche un
sere stat zechende zechennden inemend, das ir allenthalben in üwer amptsverwalltunge, wo solliche userthalb den einigen gelegene rüti zechenden,
da die rütinen von unnsern hochwälden unnd almenden gemacht wären,
oder noch mit unserm gunst wisen und willen gemacht wurden, erfunden
zu unnser stat hannden züchend unnd inderselben nutz anlegend, darann
beschicht unns gevallens.
MB 1 S. 567.
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409
409. Pflichten des Apothekers
23 J u l i 1588

dry und zwenzigster tag heuwmonat
S ch .& R . stellen die Pflichten des neugewählten Apothekers, Doktor

5 Melchior W yel,fest:
[1] Erstlich soll der nuw apotheker zuvordrest geloben und schweren, der
statt Solothurn nutz frummen und ehre zefurderen, und ihren schaden
zewarnen und zewenden.
[2] Das die appothekh für und für mit gutten nuwen frischen und geio rechten materialien und specien versehen sye, damit kein billiche kleg
komme.
[3] Item das die artznien, so den kranken durch die doctores verordnet,
mit höchstem flys und gerecht an der substantz, qualitet, quantitet, mixtur und coction zubereidt und gemacht werdendt.
15 [4] Das die apothek furhin uff wenigst ein mol im jar durch die doctores
der artzny sampt etlichen der sach wol berichten, die ihnen zugeordnet,
alles flyßes und notturfftiglich visitiert und by ihren harumb gethanen
eyden durchsucht und geschetzt, die ungerechten, verlegnen und untougenlichen materialia (damit sy ferner nitt geprucht) von stund an hinweg20 geworffen werden sollindt.
[5] Das er wissenlich kein verpoten oder gefarlich stuk gepruchen, noch
eines für das ander one sonder gutheißen und vorwüssen der doctorn in
mischen, sonders die verordneten arznyen mit gutten, gerechten und durch
die doctores bevolchne stuk und specien, ouch mit glychen flys dem armen
25 als dem riehen zurichten, bereiten, und sollichs durch sine diener zu beschechen verschaffen soll.
[6] Das er jeder zytt geschickte erbare flyßige und durch geschworne
doctores und meister adprobierte diener haben soll, uff das nit durch unflyß, untrüwe oder Unverstand des dieners in Zurichtung und bereitung
30 der artznyen verfalt und geirt werde, daruß dan den kranken unwider
bringlicher nachteil oder gefaar ires libs und lebens widerfahren mecht.
[7] Es sollendt ouch dieselben apothekergesellen sowol, als er der apo
theker selbs in gliche eydtsflicht genommen und ihnen irem dienst gethrüwlich und mit höchstem flys ufzewarten und aller massen wie des
35 meisters halb hieobgemelt zehandlen ernstlich ingebunden werden.
[8] Er soll ouch nach des handtwerksbruch und eydflicht kein gifft oder
einich andere gefarliche materi jemande hinuß geben oder verkouffen, es
gescheche dan mit raht und geheis der doctorn oder deren, da er unge-
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zwyfflet und gar wol versicherot, das kein geffar noch schaden Jemande
dardurch erfolgen mochte.
[9] Und zu ledst sol er mit der bezalung siner waren und arznyen ein
solche bescheidenheit halten, daß man dieselben bezalen möge, das ist,
damit ein burgerschafft nit übernommen, und er nit in schaden und verlußt gelassen, sonders ime ein jedes in sinem wärt sampt darüber gelouffen
mueg und arbeit wie recht ist, bezalt werde.

5

Copiae AB 2.45,1588, S. 668.
D ru ck: Schubiger (Nr. 210) S.183.

410. Erneuerung der Mandate

10

I
Das sy alle notwendige mandate renovierend, wann sy dz gericht besetzend,
mandats ernüwerung
26. Oktober 1588
Sch. & R . an die Vögte: Alls dann wir abermalen unnsere amptmannen
unnd undervögt besetzt unnd uf solliches die gerichte allenthalben widerum werdent besetzt werden, so ist unnser will unnd bevelch an dich, das
in sollicher ernüwerung alle unnd jede in zyten diner unnd diner vorfarenden vogten amptverwalltunge ufgeschrybne ordnunge unnd mandate,
so durch hinfliessung der jaren und hinlässigkheit der amptsluthen in
abgang mochtend kommen sin, und aber zu erhalltung der gotsforcht,
grichten unnd rechtens, ouch guter policey renovierens bedürftig wärind
(luth und vermag des vogten Spiegels) von nuwen dingen publicieren unnd
verkhunden lassend, ouch ernstlich darob halltest, damit selbige gefflissenlich gehallten unnd die überträtter irem verdienen nach gestraft wer
den. Sonst wollend wir dich hiemit vatterlich gewarnot haben, das, wo über
solliche so offt reiterierte unnd erefrette warnung einicher mangel oder
klegte für unns kommen, wir dich darum anlangen unnd straffen wurdindt.
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MB 1 S. 561f.

II
Renovation der notwendigen mandaten
17. März 1589
der vogten Spiegel besichtigen
S ch .& R . un alle vögt: Unnser ganns ernstmeinndenndt bevelich an

30
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dich ist, das du das gros mandat, der «vogten Spiegel» genampt, wol besich
tigest, unnd was für Ordnung ernüwerenst bedürfftig, selbige widerum publicieren unnd kunndlich darob hannd halten lasest, unnd im übrigen
dich beflisest, dasjehnig, so das obgehert gros mandat ustruckenlich zugipt,
in masen erstatest, wie es je die zit, das orth, die personnen unnd die gelegenheiten ervordrent, ohnne das wir gezwungen werdindt, unnsere vorusgangne rhatschlag unnd Satzungen jerlichen unnd gar nocht monatlichen
zuernüweren, da alle unnd jede mandate, diewil sy durch uns nit revociert
werden, in iren rechten verbliben unnd für bestatigot sollen gehallten
werden.
MB 1 S. 570.

411.
Das die vogt jarlich mit den underthanen rechnindt
26. Oktober 1588
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der vögten jährlich rechnung
S ch .& R . zu Solothurn, unsern gunstlichen grüß zuvor, lieber vogt. Alls

dann die zytt dahär durch ufzug unnd anstellung järlicher unnd notw en
diger rechnungen der allten vogten mitt iren amptsangehorigen nit allein
allerhand mißhallungen entstanden, sonders ouch ein mercklicher last
unnd schwaal unbezallter schulden hierdurch uff unnsere arme under
thanen vallt, derenwegen sy nachwärtz, so (als billich) sy bezallen müessend, von hus unnd heimb getryben werdend, da so ist (unserm hievor
deßhalb ouch usgangnem mandat nach) von nuwen dingen unnser gantz
ernstmeynendt bevelch an dich, glich wie an alle andere dine mitamptlüth, dine Sachen dahine zerichten unnd zeordnen, damit du jarlich unnd
jedes jares besonders mit dinen amptsangehörig luther und heyter abrechnost, mitthin inzüchest, unnd die vogtschulden nitt allso zehuffen kom
men lassest, damit du in zyten diner amptsverwalltunge bezallt werdest
unnd unns hinwiderumb ouch bezallen könnest.
MB 1 S. 561.
Gleiches Mandat im MB 1 S. 569.

412. Schützenordnung
Der haggen- oder schnapperschützen, wie sy die inn einem algemeinen
potte angenommen, beschlossen unnd dennach von minen gnedigen herren approbiert und bestettiget worden
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4. November 1588

4. tag wintermonath
Sch. & R . bekunden, daß sie a u f Ansuchen der Gesellschaft der H acken
oder Schnapperschützen in gleicher Weise, wie sie es auch schon den A rm 
brustschützen gegenüber getan hatte, ihre Schützenordnung bestätigen,
nämlich:

[1] Erstlich, wellicher in dieser gesellschaft schißen wil, sol an sinem ror
ein krumben unnd runden oder simbelen hagenschafft onnt eggen und
ohnnt backhenanschlag mit einem schnapperschloß zu einem fürrseil
haben.
[2] Zum andern, so man umb ein uren nach mitag in dem reyen oder
einer nach dem andern us dem schützenhus gadt anzeschiessen, soll er
sin schwert oder gever an der sidten tragen, mit pulverfläschen oder ladungen, fhürseil und anderm gerüst sin, als, sollt er in das veldt oder ze
krieg ziechenn, ouch sinen doppel erleggen, oder aber sinen ersten schütz
verloren haben.
[3] Zum dritten, sol er diserm uszien oder reysen mit einer ungefirrerden
loufkuglen, die für das erst mal uff das bulver oder zum wenigosten in das
halbror loufe unndt in den übrigen schützen verloren haben, one zwang
in denn gang von einer handt uf das bulver gestoßen möge werden, sinen
haggen laden und sich harinne nit sumen oder stilstan, sonders sich zuo
dem schiessen ufs müglichst fördern, damit andere, so uf inn volgent,
durch inn nit gesumbt werdindt.
[4] Zum vierten, so er geschossen hat, sol er in dem reyen zu dem andern
und driten schütz sinen ersten gesellen nachvolgenn, nit dahinten bliben
oder fürloufen und eine Unordnung machen, ouch nach den drien schüt
zen sich hinder den reien zu den übrigen; so ire schütz gethan, an ein ort
stellenn unnd nit hin unnd wider loufen, sonders daselbst uf denn stich
oder andern bescheid warten, by vier pfennigen büße.
[5] Zu dem fünfften, so einem syn erster, anderer oder driter schütz (sinen
ersten gesellen nachvolgen, nit dahindt bliben oder fürloufen und ein Un
ordnung machen, ouch nach den dryen schützen sich hinder den reyen
zu den übrigen, so er schütz gethan) nit abgienge, verseidte oder sonnst
absetzen müsste, sol er zu hinderst an dem reien widerum ansetzen, dem,
so der hinderst gewesen, nachgan und sich widerum in dem gangen inrunnen unnd anderm vertigmachen zeschiessen.
[6] Zu dem sechsten, so einer zum driten mal absatzte, ehe er schiesst
oder zu wider dem dritten unnd vierten artickel us der Ordnung oder
us dem reien gienge, oder den stein mit gewallt dribt, denselbigen
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sol diser oder mehr derglichen schütz nützit gellten, unnd die verloren
haben.
[7] Zu sibenden, sol keiner zwüschen den schützen, so er denselbigen
tag in der gesellschaft thut, wüschen, luppen durch das ror züche, oder
pappir, lumppen unnd derglichen uf dz bulver stoßen, damit er den stein
mit vortheil möge abhinbringen. Uf den stein aber mag er wol etwas stossen, damit derselbig nit etwan von dem bulver loufe, by verlierung des
Schutzes.
[8] Zum achtenost, so ouch keiner dz seil necher uf den tegel strubt oder
hefte, dan er denselbigen mit dem schlüsel unnd von hannd zuchen sol
unnd mus.
[9] Zum nüntenn sol ouch das fürseil, das er uffstrubt, die lenge haben,
daß er es in dem schütz in der einen hannd halte unnd im nit entfallt,
den so er das nid in der hannd hielte oder im uf die erden falle, der sollte
denselbigen schütz verloren haben.
[10] Zum zecheten, so einem sin fürseil in oder vor dem schütz uslöschte, sol derselbig eindwederer noch ein frischens angezündts fürseil oder
einen fürrschlag by ime haben, das er one der andern siner gesellen hilf
unnd zuethun widerum zu fürre komme, als ob es in dem veldt wäre, oder
sine folgenden schütz, die warend zum stich oder sonsten, verloren haben.
[11] Zum elfften, welcher den stein vor dem pulver in das ror häbt, der
sol sinr nachgandt schütz deselbigen tag, die waren stich oder sonsten,
verloren haben, es wäre den sach, das er den stein widerumb uff dem ror
schüben würde und nit erst herus strubenn müeste.
[12] Zum zwölften, welicher in diser geselschaft schießen wil, soll sich
allso mit stein, pulver, fürrseil und anderm, so ime von nöten, fürsechen,
das er so von den reyengeverten nützit von andern entlennen oder nemmen müest. Und nachdem man deselbigen tags usgeschoßen, er zum weni
gosten noch ein halb klafter fürseil überig und bevor habe.
[13] Zum drytzechenden, sol ouch ein jeder, der begert mitzuschießen,
sin eigen geschos oder haggen haben, unnd nit zwen ein tags us einer
büchse schießen oder nachhin schießen, dan ein jeder ehe und vor man
angeschüßt, mit aller siner ristung in dem reyen erschinen unnd antreten
soll, es wäre dan sach, das etwan einem ein fäller an sinem geschos zufielle, oder einem frembden, der mit kurtzwillen wollte von fründtschafte
und ehren wägen von einem schützenmeistern virern unnd der gesellschaft
dies entlennen, zugelasen und begünstiget wurdt, und aber sonsten an
derst nit.
Sch. & R . fa n d e n diese Schützenordnung billig, ratifizierten und be
stätigten sie. Sie verlangten, daß ihr flysig nachkommen und obgehaltenn
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werde. Der B rief wird m it dem Stadtsiegel besiegelt und der Gesellschaft
ausgehändigt,
MB 1 S. 562ff.
Die Hacken- oder Schnapp erschützen waren an die Stelle der traditionellen Armbrust
schützen getreten, wie einem Ratsbeschluß vom 2. Mai 1584 (RM A 1, 88,1584, S. 136) ent
nommen werden kann:
Uff pittlich annsuchen der schützenmeisternn unnd fhierernn habenn min herren denn
büchsenschützen die ordenlichen tuchgäbenn diß jars abermallenn zugelassenn. Unnd ist
hiermitt endtlich abgerhathen wordenn, daß fürthin die gabenn, so man denn armbrust
schützen gäbenn, den hagen- unnd muß gewären schützen, so denn Schnapper bruchenndt,
gäben söllind werdenn, unnd ist hiermitt daß armbrustschießen zum zil uffgehept.
D ruck: NSMB, 1911, S.288.
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413. Appellation
An die vier innern vögt der appellationen halb
20. Februar 1589
appellieren, appellationsgulden S c h .& R . zu Solothurn, unnsern
günstlichen grus zuvor, g.l. mitrhat. Uns khommendt täglich von de
nen unnsern klegten für, wie etliche unnsere unnderthanenn, so in
nen etwan ein urtheil vonn den gerichtsessen, der sy beschwerdt, ge
ben unnd usgesprochen wird, in angentz vermög unnser hievor mehr
mallen usgeschribnner mandate zeappelieren (so sy joch desen willens)
versprechinnd, noch den gülden bar uff den tisch erlegindt, sonnders
sich allein (damit sy die rechthabende unnd mit der urtheill obligennde parthy lanng ufzüchen unnd sich withers, ob innen zeappellieren thunlich, berathen khonnindt) merkhen lasindt, sy syen der ur
theil beschwert unnd demnach erst über etliche tag die appellation
ze handen nemmen versprechindt, (welliches neben dem es mencklichem zu schadenn gereicht, wider unnser edicta unndt uffgesatzte gerichtsordnung ist). Derhalben ist nachmallen unnser gantz ernnst meinendt, das alle die jennigen, dennen vonn unsern gesatzten und geordnoten gerichten, inn wellicher herschaft das joch sie, urtheillen gespro
chene deren sy beschwärt, unnd solliche zeappellieren unnd withers zezüchen vorhabenn, angentz, nach dem sy die verstannden unnd alle diewil
der richter den stab füert, auch das gericht noch unufgerüefft sitzt, ze
appellieren versprechen, den appellation guldin allso bar uf den disch erleggenn unnd die appellation fürderlich fürzebringen, oder aber von der
selben kommen sin und der ergangnen urtheill stat thun, oder ein nüw
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recht ufkoufen sollendt, dessen soll abermallen mencklicher gewarnot
sin undt sich darnach wüsse zehallten.
MB IS . 569.

414. Aufnahme von Pfründern
29. August 1589

5

Es sollentfürhin kheine pfründer mehr anderst dann von rhat und bür
gern angenomen werden

10

15

20

Diewyl järlich ein merklicher kosten mit win, körn, haber unnd gellt
von defi spitals unnd Thüringen huses wegen über ein statt gadt, und die
ursach desselben zum theyl dahar khompt, daß die huser mit pfruendern
übersetzt, unnd dieselben umb ein so gar geringen pfenning darin ange
nommen werden, also, daß mehrtheyls innerhalb vier oder fünff jaren das
darin geben houptgut widerumb verzerrendt, etlich mehr an der pfrund
furgeschlagen, dann sy anfangs darum bezalt haben, da so ist R. & B . einhaliger rhatschlag unnd entschlusse, daß man einmahl die huser ussterben
lassen unnd khunpftiger zyt kheinen pfruender mehr in dewaders huse
annemen solle, dann vor rhat unnd bürgern, darum, daß der groß abbruch
an körn und haber gemeiner bürgerschaft unnd der statt seckhel zu scha
den reycht unnd billich ist, daß in derglychen gemeinen der statt Solo
thurn nutz und schaden beruerenden Sachen einer burgerschafft willen
und consens ouch ersucht werde.
Unterschrift: Joh. Jac. Staal
W eißbuch S.123.

25

415. Zehrung auf Staatskosten
An alle vögte, das niemand by denn württen uff min herren zerre
1. September 1589
Sch. & R. Ais dan unnser statt seckel von wägenn der vilfelltigen schwe

30

ren gebüren, so unns die zithar uf dem halls gelegen unnd noch vorhanden
sindt, gar noch erschöpft, und etliche jar weder penzionnen noch fridgellt
erlegt wordenn, zu deme das in jüngst mit dir unnd andern unnsern amptslüthen geschechner rechnunge man unns ein gar spöttliche summ restiert
unnd schuldig pliben, inmasen wir unvermidenlich inkhomnens unnd
usgebenns halb ein andere Ordnung zemachenndt, etliche unöthige umb-
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costen, so uff unnser stat ligenn unnd je lennger je beschwerlicher daruff
vallendt, abzeschafen, da so ist unnser ernnst meinenndt bevelch an dich,
glich wie an alle anndere, Ordnung zemachen, unnsern amptslüth Ordnung
zegeben,
[1] überflissige zehrung bey den würthen damit aller unnötiger umbcosten (besonders aber die überflisige zeerung by denn würthen) aller din
gen abgetan unnd niemand, er sye herr oder knecht, die urthinnen uns
uff oder zuzeschriben zugelassenn werde, dann wir weder vill noch wehnig
bezallen wellindt, desen wir dich unnd die wirt gewarnot haben.
[2] der gesandten Handschrift So unnd aber jemande unnserer mitrhatenn zetagen oder sonst in unsern ustentlichen geschefften rütet, der soll
dem würth oder dür sin eigent handgeschrift gehn, damit du selbige in
diner rechnunge kennest fürzeig,
[3] kosten in besatzung der gerichten aufgehebt kosten in besatzung der
grichten ufgehept haben unnd es by der ersten busen, wie von alter här,
verbliben lasen.
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MB I S . 571.

416. Wucher
An alle vögt der wuochergüllten halb
5. Januar 1590
vigilia trium regum

20

verderbliche wuchergült S c h .& R . zu Solothurn, lieber vogt. Alls dan

unnser gethrüw 1. e. der stat Bernn durch ein ir dieser verschiner tagen
an uns gethannes schribenn, das wir by unnsern bürgern zu stat unnd
lannden verschaffen, unnd daselb vonn denselben unnsern bürgern wie
vonn etliche innen nechstgesessnnen, als sy inn irem schriben inen ire
unnderthannen kläglich fürbracht habindt, vermeldet, beschechen sind,
seilt ire arme unnderthannen mit verderblichenn unnd unnerbaren wuchergülten nit übernommen werdindt, vermögen, sonst sy uf die houptsumen grifenn und dieselben neben bezüchung vonn dennen, so die iren
also beschwärlich übernommen, einer straff zu irer statt handen nemmen
wellindt, unnd daß wir ob den verschiner jaren eben diser sach wegenn
zu Baden in Ergoüw ab gemeinen eidtgnossischen tagusganngnen abscheid
flissig hallten unnd demselben nachkommen wellten, an unns begert unnd
gewarnot haben, da so ist unser ernstlich will unnd meynung, bevelch,
allen dinen amptslüthen obgemelter unnser eidtgnossen der statt Bern
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Vorhaben zueroffnen unnd mencklichen zewarnnen, dafi der unnd die
jenigen, so etwas gellts uszelüchen haben, sich der verderblichen wucher
güllten unnd zinsen zemachen, by unnd gegen unnsern underthannen
sowohl als gegen iren nachpuren der statt Bern unnderthannen muesigenn
unnd unserm hievor usgangnen und eben dieser sach halb publicierten
mandat aller dingen nachkommen welle, dann wir eben so wohl als unnsere
eidgnosenn der statt Bern uf solliche unerbarliche wucherer grifen und
neben bezüchung des usgelüchnnen houptguts hochlichenn straffen wer
den, derhalben mencklicher unserer meynung verstenndigot und gewarnot
(damit sich der unwisenheit niemand zuerklagen haben) und uns durch
die, so also in diner verwalltung unsere underthanen oder dieselben, so
andere übernemmendt, angeben und verzeigt seilen werden.
MB 1 S. 572.
Vgl. Schreiben an Basel, daß es seine Untertanen warne, keine Wucherhandlungen gegenüber Solothumer Untertanen zu unternehmen, bei Verlust von Zins und Hauptgut.
Copiae AB 2.44 (50) S. 825.

417. Neutralität
mandat an die ufiern vögt, dafi sich miner herren landlütt der
Bafilischen rebellischen underthanen nützit beladindt
20

9. März 1590
S ch .& R . an alle Amtsleute und Untertanen: Als dann wir hievon uff
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ansuchen unserer getrüwen lieben eidtgnossen, herren burgermeister und
rhats der statt Basel ze zweigen oder dryen underscheidenlichen maalen
durch ein ernsthafftigfi unnd strengfi mandat allen und jeden unsern un
derthanen verpotten, das sy sich der Baslischen underthanen in disem
jetz schwäbenden spann wider ire ordenlich oberkheit nützit annemmen,
noch durch ires zusprechen selbige in irem unbefuegten Vorhaben unnd
ungehorsame sterckhen oder ufwisen, sonders still und ruowigen sin, noch
unns hierdurch unverschulden wise zu einem bössen gezig, oder verdacht
gegen einer statt Basel werffen solltin, dan wir mit jederman in guottem
friden, ruhe und einigkheit ze läben begärend. So langt unnfi doch gloubwirdig an, dafi sich egedachte der statt Basel widerspännige underthanen
(es sye glich war oder nit) berumen und ußlasten dörffend, allso, ob sy
anderschwo, besonnders aber in der nachpurschaft, unnd benantlich by
beider stetten Bern und Solothurn underthanen, sich etwas hilffe oder
zuzugfi habind zugetrösten. Wenn nun wir glich wohl ein besseres von
unsern lieben und getrüwen underthanen halltend, unnd nit lichtlich glou-

417-418

525

ben khönnend noch wöllendt, daß sy (wider unnser vestencklich verpott)
sich sollichen Sachen underwindindt, so haben wir doch, sowohl uff der
statt Basel, allfi der übrigen elff löblicher eidtgnoschafft jungst zu Basel
angewesenen eerenrhattsbottschaften, an unns, die beidt statt, nämlich
Bern unnd Solothurn, ernstlichs anhallten und ersuchen, sich sampt und
sonders von nüwen dingen hiemit gantz ernstlich warnen unnd vermanen
wollen, daß, by verlierung unser huld und gnaden, in sach disers Baslischen underthanen handels, diewyl er uch nit berueren thut, weder mitt
wortten noch mitt wercken beladen, annemmen noch ihnen einiche anweisung oder rucken in diser irer halßstarrigkheit geben, sonders vil mehr
sy zuo gepürender gehorsame gegen inen von Gott verordnotter oberkheitte wisen unnd erinnern söllind, damit sy nit mitt weyb unnd khinden, mit
huß und heim, in verderben gerathind, noch irenthalb ein schädlicher
landtkrieg in unsererm lieben vatterlandt angericht werde, daß aber ussenthalb diser sorglichen handlung ir vilgedachten Baßlischen underthanen
für gutts willenfi unnd nachpürlicher trüwe erzeygen unnd beweisen khönnendt, deß wollend wir hierdurch niemande benommen, sonders vielmehr
einen jeden zuo erhalltung gutter nachpurschafft und löblicher übung der
wercken der barmhertzikheit unnd christanlicher liebe gewysen haben.
Der Stadtschreiber Joh. Jac. vom S ta a lfü g t bei:
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Multoties renovatum, prout ex libris epistolarum amorum periterum
liquit.
MB 1 S.578f.

418. Pfingstj ahrmarkt
I
translation unnd überlegung des pfingst jarmarckts vom montage uff
den zinstag

25

8. Juni 1590
Sch. & R . an: Allen und jeden frömbden und heimbschen personen, so
gegenwürtige geschrifft lesen ... zu vernemen, daß von allter har dieser
pfingstmerckt allwägen uff pfingsten gehalten worden, fürnamlich der
Ursache wägen, damit die vorstende wahren kouofmanns gueter koufflüth
und krämer durch komligkeit der Zurzachmerckt können fahren und gevertigot werden mechtind, jetz und aber (von wägen des vor wenig jaren
geendroten kallenders) sollicher unnser pfingstmerckt underwylen acht,
underwylen vierzechen tag, vilmahlen byß in die sechs gantzer wuchen
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von gedachtem Zurzachmerckt, diewyl derselbig nach dem allten callender
gehalltenn vallen und elongiert wird werden. Defi in betrachtung dessel
ben und anderer uns darzu bewägender Ursachen wir angesechen und geordnot haben, daß (wir joch die nüw pfingsten und der Zurzachmerckt
zu oder von einandern kommindt) diser jetzige unser jarmerckt hinfüro
jerlichs unnd allwägen uff zinstage den nechsten vor dem Zurzachmerckt
im summer sol und wirt gehalten werden. Und damit menklich, so sich
diesers unsers jarmerckt wyl gebruchen, nit vergebenlichenn kosten, mueh
und sumnusse valle, so wollen wir hiemit diser enderunge jederman gewarnot haben, und darneben ouch by dem nechstgesessnen buchtruckern
Ordnung geben und verschaffen, uff daß diß unnser ansechen in den callendern und getrucktem mäß oder jarmerckt täfr hinan ouch verzeichnot
werden, damit menklich sich darnach wüsse zehallten.
MB 1 S.573f.

II

15

A m 29. April 1598 wurde diese Verschiebung rückgängig gemacht:

Translatio des pfingstmarkts
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pfingstm arkht a u f pfingstm ontag Sch. & R. Nachdem wir betrachtet
unnd erwogen, was abbruchs, unkhomligkeitt unnd nachtheill uns unnd
unsern underthanen uß dem, das wir von wegen der kouffherren bessern
gelegenheitt ihre wahren allhar unnd demnach den nechsten uf Zurzach
zuo uff denselben ir unnd allwegen acht tag nechst nach pfingsten nach
dem allten calender halltenden jarmerckht fertigen khonten, den jarmarckht, so jarlich davor uff pfingstmontag nach nüwem calender trans
feriert unnd uff zinstag nechst vor dem Zurzachmerckt im summer ge
hallten gelegt hatten, erwachsen unnd entsprungen, allso haben wir die
selbe translation unnd Übertragung widerumb hinwekh gethan unnd wollendt nhun hinfür den pfingstjarmerckht in unser statt widerumb hallten,
wie von allter her, namblich uff pfingsmontag nach dem nüwen calender.
Unnd damitt sich menckhlicher darnach unnd mit vertigung und wahrem
wüsse zuvor hallten, so wollen wir einen jeden hiemitt öffentlich gewarnott haben. Actum unnd des zuo schine mitt unser statt furgetruckhter insigell verwahrot.
MB 1 S. 616f.
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419. Statuten der Schmiedenzunft
27. Dezember 1591

sancti Joannis apostoli et evangelista
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[1] wafi ein jeder, so zu meinen herren und meisteren zu den schmiden
stelt und bey ihnen zünfftig werden will, geben sol und muoß
Ein jeder, der bey gedachten meinen herren und meistern zu den schmi
den zünfftig werden will, er bruche gleich kohl, ifien, hammer oder nit,
der soll zu vorderst, so er angenommen wirdt, geben drey pfundt wachs
zum kertzen an die bruderschafft, undt einen gülden zu vertrinckhen,
es sye, er seye wer er wolle, ein hargezogner, ufiländer, eydtgnosfi, ufier
burger oder eines burger sohn, niemandts harin usgeschlossen, dan allein
der meisteren oder zunfftbrüederen söhn, welche nit mehr dann zwey
pfundt wachs an die bruederschafft, ein pfundt gelts zu vertrinckhen und
danna in die laden dafijenig, wie hienach staht, zegeben schuldig sein
sollen.
[2] ein ufiländer
Danna undt über obgemelt wachs und gelts zu vertrinckhen gibt ein
frömbder ufiländer, so nit innerthalb dem alten eydtgenossischen bezierkh
daheimen, dreyssig gülden in die laden.
[3] ein eydtgnosfi
Welcher aber ein gebohrner eydtgnosfi wäre, der gibt über die drey pfundt
wachfi undt einen gülden zu vertrinckhen zwantzig gülden in die laden.
W ein landtburger
Ein ushar oder meiner herren landtburger, so in die statt ziecht, gibt fünffzechen gülden in die laden, das wachs undt einen gülden zu vertrinckhen,
wie obstaht.
[5] ein burger
So aber eines burgers sohn diser statt Solothurn, dessen vatter bey meinen
meistern nit zünfftig gesin wäre, die zunfft empfachen wolte, der gibt über
einen gülden zu vertrinckhen undt drey pfundt wachs, zechen gülden in
die laden.
[6] eines meisters sohn
Eines meisters sohn aber gibt nit mehr, dan ein pfundt gelts in die laden,
ein pfundt gelts zuvertrinckhen undt zwey pfund wachs an die kertzen.
Und ist durch ein bott indesse zunfftgelt umb das halb gesteigeret worden.
[7] kinder eines, der noch nit zünfftig
So aber einer bey meinen meistern zünfftig wurde, der etliche söhn vor
und ehe er die zunfft empfangen, gehan hatte, dieselben seine söhn sol
len dt an der zunfft nit mehr rechts haben, dann einer, dessen vatter zuvor
nit bey meinen meistern zünfftig gesin wäre; undt sollendt dieselben ge
halten werden, je nach dem ihrer vatter alhar gezogen, undt sie von dem
selben erzöget seindt. Das ist, so ein frömbder ufilender, eydtgnofien oder
ufier burger in die stadt zuge undt khinder mit ihnen brächte, dieselben
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solen gehalten werden, wie man ihren vatter hielte, so er bey meinen mei
stern zünfftig wolte werden. Annderteyl einer das obgemelt zunfftrecht
nit erlegt hat, so ist er nit zünfftig, undt wurdt ihme ouch bis daß er solliches erlegt, die heimligkheiten nit verliehen.
[8] gelübt eines zünfftigen
Welcher nun also, wie obstaht, von meinen meistern zu einem zunfftbruder angenommen worden undt sein taxiert zunfftgelt also paar, wie
oben gemeldet, erlegt hat, dem soll alsdan miner meistern heimligkheit verliehen werden, undt danna dem zunfftmeister geloben, mei
ner meistern zu den schmiden haus und hof, daß silbergeschirn, lant
undt gült undt alles, so gedachten meinen meistern undt der zunfft
zugehörren möchte, in ehren zehalten undt helfen handhaben, in gepotten undt verpotten gehorsam zesin, zu den gepottinen zu lieb undt
zu leyd, so ihme gepotten wirdt, zegahnde, was in den potting gehandlet wirdt, zuverschwigen undt nit ußzubringen. Undt ob jemandt
mit dem andern uneins, stössig oder zeunfriden wurde, solliches in
der zunfft bleiben zelassen. Undt so vill ihme ampts undt gelüpte
halb gegen herren schultheissen undt rath diser statt Solothurn zu
verschwigen möglich ist, niemande nützit, dann allein einem zunfft
meister oder den viereren davon zesagen, welche dann wohl wüssendt,
waß sie darzu thun sollendt, seinen eignen bezalten gwehr undt eymer
zehaben, mit meinen meisteren zereyßen, mit ihnen lieb undt leyd
zehaben undt kein andern zunfft anderswo empfachen, sonders disere
für sein oberste zunfft zuerkhennen, jährlich, so lang er zünfftig ist, uff
den neunten jahrestag sein gutjahresgab, das ist ein batzen, geben. Undt
so meine meister jemanden schickten, den sol er auch schickhen, auch,
so er noch nit burger wäre, in monatsfrist burger zewerden undt alles, so
vorgeschriben, sambt der zunfftordnung undt Satzungen bey seiner thrüwen hierumb an eydtes statt dem zunfftmeister in die handt gelobende,
zehalten, ufrecht, ehrbarlich undt ungefährlich.
Ein jeder meister, der da will der zunfftrechtsamme behalten, soll jähr
lich das guthjahr geben, ein batzen, und soll hiemit das fronfastengelt abgethan sein.
[9] so ein zünfftiger hinwegg ziecht
So ein zunfftbruder von der statt hinwegg ziecht, der der zunfftrechtsamme
will behalten, ist er bey landt, so soll er jährlich das guthjahr, das ist ein
batzen, geben; gibt er das nit, so mag mann ihm sein schilt abthun. Ist er
aber nit in landt, denne soll man ihme alle jahr ufschreiben, alß lang er
uß ist; undt kombt er zu land, es sye über kurtz oder lang, so sol man es
von ihme beziechen.
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[10] erwöhlung eines zunfftmeisters und zweyer viereren
Uf sontag den nechsten vor sancti Joannis des heiligen taüffers tag soll
jährlich vor gemeinen meistern undt zunfftbrüdern ein zunfftmeister undt
zwen vierer gesatzt undt erwöhlt werden. Undt soll der altraht darbey sein
unndt denn erwöhlten zunfftmeister unndt vierern also Vorhalten undt
daruff ihr gelüte von ihnen nemmen.
[11] gelüt deß zunfftmeisters
Der zunfftmeister soll geloben undt verheisßen bey seiner treüw, des handtwerckhs undt gantzer zunfft nutz, ehr undt frommen zefürdern undt jeden
fürzekommen, der zunfft bussen undt fähl undt alles, daß ihro zugehörrig
ist, inzuziechen, dasselb in der zunfft nutz undt frommen zebruchen undt
anzewenden, undt jährlich vor sancti Joannis des heyligen teüffers tag
uff einem bequemlichen tag denn gemeinen zunfftbrüderen oder denn
verordneten sines innemmens undt ußgebens halb ein ehrbahre rechnung
zegeben. Undt so er ußdienet undt ein anderer zunfftmeister gesatzt wirdt,
über ein jahr znechst, nachdem er ab dem ampt kommen, umb dasjenig,
so er in seiner gebnen rechnung schuldig verbliben, ein zunfft ußbezalt
ze haben, oder also paar zebezahlen, darzu das hauß, Silbergeschirr, husraht, und was der zunfft zugehördt, schaffen, in ehren zehalten. Undt waß
ihnen klagt wirdt oder fürkombt, das die zunfft gemeinlich, oder einichen
meister undt zunfftbrüder sonderbahrlich antrifft, dem soll er nachgahn
lut der Satzung undt handtveste, wie die geschriben sindt, alle fähl undt
bussen inzuziechen, wie die geschribnen Satzungen infallendt, undt an
denselben ohne gemeinen meistren versamlung eines gepots nachlaß niemandt nützit schenckhen, undt alles deß sich zu befflißen undt zethun,
das der zunfft nutz, ehr undt frommen, auch solches von altem harkommen ist.
[12] gelüpt der viereren
Ihr werden geloben undt versprechen bey eüwer treüw, dem zunfftmeister
oder seinem Statthalter, oder welchem er seinen gewalt empfilcht, gehorsam
ze sein, undt waß er euch gepiethet oder befilche, demselben gethreüwlich
nachzegahn undt thun, wie die geschribnen Satzungen inhalten undt von
alter harkommen ist.
[13] Ein zunfftmeister soll uff dem neüwen jahrstag minen meistern zu
dem guten jahr geben ein wastellen für fünff oder sechs Schilling undt
zwölff pfundt ziger. Dargegen sol man einer gemeinen zunfft schickhen
des zunfftmeisters frauwen in sein huß vier maß wein undt für zwey Schil
ling brodt.
[14] rechnung des zunfftmeisters unnd viereren
Ein zunfftmeister undt die vierer, die das jahres gesin seindt, sollendt jähr-
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lieh uff einen kommlichen tag vor sancti Joannis des heyligen teüffers
tag gemeinen zunfftbrudern, oder denen, die darzu beordnet werdent, ihres
innemmens und usgebens in namen der zunffte undt des gemeinen handtwerckhs rechnung geben.
Unndt so ein zunnftmeister in gebner rechnung der zunfft etwas schul
dig verblibe, unndt denne ein anderer zunfftmeister wurde, soll der abgehndt dermassen die schulden der zunfft zugehörrig, under ihme ver
fallen, inziechen, das er über ein jahr, nachdem er abkommen, ein zunfft
umb das, so er schuldig bliben, bezalt habe, oder paar bezahlen könne,
dann so das jahr, wie gemeldet, umbhin wirdt ein zunfft von ihnen wollen
bezalt sein, er habe glich die schulden ingezogen oder nit.
[15] klag vor dem zunfftmeister
Wenn einer einem zunfftmeister etwafi klagte, es seye welcherley es wolle,
so soll der zunfftmeister in acht tagen dieselbe verklagung an die meister
bringen, mag er sie versamlen. Undt ob er sie in der zeit nit möchte haben,
so sol er dazuthun, alsbald er mag. Undt gaht er demselbigen in acht tagen
nit nach, undt er die meister möchte haben unndt das underliesse, der
wäre threüwloos.
[16] Welcher zu dem ersten mahl zu einem zunfftmeister wirdt gesetzt,
der gibt meinen meistern zu vertrinckhen acht maß wein. Undt welcher
wolte ungehorsam sein undt daß ampt nit annemmen, der sol meinen mei
stern verfallen sein, alle tag ein halben säum wein, bis er gehorsam wirdt.
Also auch, welcher zu dem ersten mahl erwählt wirdt zu einem vierer,
der gibt meinen meistern zu vertrinckhen vier maß wein.
Der ungehorsam sein wolte zu dem ampt, soll alle tag verfallen sein
zwantzig fünff maß wein, biß er gehorsam wirdt.
Gernelte straff soll auch ein jeder geben, der ein ampt, zu dem ihne
mein herren gesatzt, nit annemmen wolte.
[17] von ämptern, waß die der zunfft geben sollendt
So einer von der zunfft zu dem ersten mahl zu einem der rähten verordnat, derselbig soll geben zu erhaltung der zunfft ein bächer, so vier cronen
wärth seye.
Einer, so zu dem schultheisßen, venner, seckhelmeister oder stattschreiber ampte kombt, gibt ein bächer, so zwölf cronen wärth seye. Ein usserer
vogt oder schultheis zu Olten gibt ein bächer umb siben cronen.
Welcher ein inerer vogt, gemeinman, bauwherr, burgermeister, seckhelschreiber, grosweybel oder Zöllner wirdt, gibt einen bächer, so vier cronen
wärth sye.
Der zum erstenmahl in grosen raht kombt, gibt an silber zwey loth.
Und sollendt aber die schanckhinen oder daß, so die, so an solche ämpter
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kommen, hievor jährlich zu vertrinckhen zegeben schuldig waren, gäntzlich abgestelt sein.
[18] hufiknecht
So ein husknecht angenommen wirdt, der soll zuvordrest einen bürgen
geben. - Demnach soll er undt sein husfrauw geloben, threüwe dienst ze
halten, auch waß in der zunfft zu verschwigen gehördt, dasselb zu verhälen
undt niennen uszebringen. Er sol auch uff sancti Joannis des teüffers tag
den husraht, wie man den ihme gibt, widerumb überantworthen undt, so
etwafi daran abgienge, das verlohren oder gebrochen wurde, soll er ersatzen
undt bezahlenn.
Die tischlachen, zwächelen, däller, glaser etc. soll er selbs haben. Sein
jahrlohn ist zechen pfundt.
Das silber geschirn, hufi undt hoff soll er in ehren halten, den durchgang in dem hof tags zeit offen lassen undt nit verschliessen, auch kheine
schtein noch anderen unrath in der zunfft haben. Den keller undt das
underhus sambt dem laden haben mine meister ihnen selbs Vorbehalten,
deßgleichen das hinderstübli, das er kein beth darin thüe, undt uff sanct
Joannis, uff dem nünten jahrestag, oder so man die fasnachthüener isst,
so der zunfftmeister die Schlüssel zu dem stübli saal oder andern gemacher
begehrte, soll der husknecht ihm dieselbigen nit Vorhalten, damit die äsige
spyfi möchte behalten werden.
Uf denen tagen, so man die hüener isset, oder die weyber hat, so man
kochet, so ist die äfiige spiß, die überbleibt, kleins undt groses, miner mei
stern, es seye wein, brodt, fleisch, hüener undt anders, zu dem nachtiseh
zu bruchen. Waß aber demnach daselbst von stückhlinen überblibt undt
derselb schütwein, ist des hufiknechts.
Auch soll der zunfftmeister undt vierer ihme für sein rüstung thuon
nach gestalt der Sachen, si seye umb liechter oder anderß.
Der husknecht sol auch gnugsamb undt ehrlichen liechter uff die tisch
stellen undt bey nacht ein liecht oben an die stägen stellen, damit man
seche uff und abzugehn.
Man soll einem husknecht uff das neüw jahr undt uff sanct Johannstag
zu jedlichem mahl geben ein maß wein undt zwey weifibrodt, gleich wie
den vierern, undt an der fasnacht ein alt huon.
Es soll auch der husknecht undt sein weibh selbs wein undt brodt uff
zetragen verbunden sein durch das gantz jahr, ausgenommen uff sanct
Johannis undt dem nüwen jahrestag. Wan aber üferfall wäre, oder man
die wyber hätte, das er es allein nicht möchte versechen, so ist ihm ver
gönnen, das er einen der meistern, den er erbetten mag, der ihm helffe,
möge ansprechen.
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Daß silbergeschirn soll er auch nit frömbden gästen oder buren für
stellen; aber so ehrliche burger oder meiner meistern einer oder mehr da
zeckheten, mag er ihnen wohl nach ihrem begehren bächer uffstellen.
Unnd so man ihm heisst piethen in die gepotte zu lieb oder zu leyd,
5 daß soll er geflissen versorgen, oder er wurde die buoß zegeben verfallen
sein, waß der zu schaden kome, dem nit gepotten wäre.
Er soll auch die kertzen tragen zu lieb undt leyd, wie der bruch ist.
Die hausfrauw gibt gemeinen meistern zwo maß mäl zum guten jahr;
dargegen die meister ihro ein pfund gelts.
io
An der jungen fasnacht zu dem abendtbrodt gibt der huswürth ein
zimmlichen ehrlichen nierbratten über tisch von einem kalb, und an der
alten fasnacht zum abendt trunck einen hirß, wie von altem har gebrucht.
[19] ürtinen ufschlachen
Der ürtinen undt verzehrten gelts halb soll undt mag ein husknecht einem
15 under den meistern oder zunfftbruder uff der zunfft, ob er nit entbären
will, nit lenger warthen noch zugestünden schuldig sein, dann von einer
primzeit biß zur andern, undt einem ussern, will er, so mag er ihme warthen
oder nit, dann meine meister sollendt desthalb kein antworth geben. Undt
ob einichem meister der husknecht darüber warthete, oder ein große summ
20 zusammen liesse wachsen unndt dann nit bezalt möchte werden, so wöllent
meiner meister, noch ein zunfft, ihme desshalb kein antworth geben, ouch
weder Silbergeschirr noch anders darumb laßen außtragen oder verstahn.
Ob aber meine meister von der zunfft wegen ihme etwas im brät schuldig
bleibendt, oder sein jahrlohn lassent, wie ihme sein recht, wie von altem har,
25 undt so ein meister den husknecht nit bezalte, so mag er ihm pfandt uftragen; findet er aber nit pfandt, so mag der zunfftmeister verpiethen, wein
zu bringen, wan der Schuldner in der ürtin ist, bis er bezalt; oder er soll
ihm piethen, auß der ürtin zugahn.
So ein husknecht ab der zunfft ziecht, undt ihm einer etwas schuldig
30 wäre, undt er den zunfftmeister anruofft, so soll der demselbigen gepiethen, ihn ußzuweisen undt zu bezahlen bey der buoß, so offt er das über
sieht.
[20] stubengeseilen
So einer bey meinen meistern stubengeseil wurdt, der gibt, wie nachvolgt:
35
Einer, der den isengewärb bruchte oder hienach, so er schon stuben
geseil wäre, bruchen wolte, der gibt fünf gülden in die laden undt einen
gülden zu vertrinckhen.
Ein sattler aber gibt fünff pfundt gelts.
Welcher aber weder das sattlerhandtwerckhs wäre, noch das isengewärb
40 bruchte noch bruchen wolte, der gibt ein cronen.
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Ob aber einer den list bruchte, und under dem schin, als ob er kein
isengewärb bruchen wolte, stubengeseil wurdt, undt nachgentz denselben
bruchte, der soll obgemelte rechtsamme, den isengewärbern uff erlegt, zu
geben schuldig sein.
[21] lehrknecht
Ein meister, der seinen sohn das handtwerckh selbs will lehren, der gibt
nützit.
So er ihne aber bey einem andern meister lehren last, der soll geben
wie ein anderer lehrknecht.
Ein meister, der ein lehrknecht annimbt undt ihm das fähl umblegt,
gibt er zechen Schilling in die laden, zechen Schilling zuvertrinckhen undt
zwey pfundt wachs an die kertzen, er bruche gleich kohl, isen, hammer
oder nit.
Er soll ihne über vierzechen tag nit halten, er bezahle dann die recht
samme.
Undt ob einer der meistern die kohl, isen undt den hammer bruchent,
ein knecht das handtwerckh annemme undt dingete, der erst uß den lehrjahren käme, undt zudem dorff oder anderswo, da kein bruderschafft wäre,
gelehrnet oder seine lehrjahr nit ußgediennet hätte, der soll das gelt, wie
obstaht, auch ußrichten, namblich zechen Schilling in die laden, zechen
Schilling zu vertrinckhen, undt zwey pfundt wachß.
Welcher aber in die statte undt an enden, da bruderschafften seind, ge
lehrnet, undt anderswo das lehrgelt bezalt, undt seine lehrjahr usgedienet
hätte, der soll der zunfft weiters zegeben nützit schuldig sein. Ob aber ein
lehrknecht seinem meister uß dem zihl undt den lehrjahren gienge ohne
seines meisters wüssen undt bewilligung, derselb sol einer zunfft die recht
samme bezahlen, wie obstaht, undt sich darzu mit seinem meister betragen,
undt denselben vernüegen, oder derselbig meister mag ihn in der statt
weiter nit gedulden, undt er ze rumen verfallen sein. Wäre aber sach, das
ein meister, der ein lehrknecht hatte, mit todt abgienge oder von der statt
zuge, undt der lehrknecht daran kein schuld hatte, undt ihn dannanthin
ein anderer meister annemme, der soll geben ein pfundt wachs, undt damit
aller dingen gnug gethan haben.
[22] so ein meister ein huß kaufft
Welcher meister oder zunfftbruder ein huß kaufft, der soll von jedem hun
dert, so vill es kostet, zechen Schilling der zunfft ze weinkauff geben.
Der aber ein huß verkauffe, gibt von jedem hundert pfundt, so er daruß
gelöst, fünf Schilling ze weinkauff.
[23] so man ein anderen zu lieb oder zu leyd gaht
Welchem der meistern die zunfftbrüder an siner hochzeit zu ehren zu
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kilchen gahndt und begleitend, der ist schuldig zechen Schilling. Welchem
man aber zu seinem leyd gaht zu einer verwahrten person, zechen Schil
ling, zu einer khindtsgrebdt aber fünff Schilling.
[24] Chorherren
So ein chorherr angaht an ein Chorherren pfrundt zu sanct Ursen, gibt
nach Ordnung meiner herren räht undt burger jeder zunfft zwey pfundt;
und so einer stirbt, uff seiner begrebdtnufi ein pfundt.
[25] gehorsame einem zunfftmeister, und in gepottinen
Wan ein zunfftmeister oder sein Statthalter etwafi bütet einem, der zünfftig
wäre, undt er das gepot übersäche umb ein sach, die er zupieten hätte,
derselbig verfalt ohn alle gnad ein pfund gelts undt ein pfundt wachs, usgenommen kilchgäng undt gepotte.
So man einem zünfftigen bütet bey meiner herren bufi, undt er das
Übersicht, verfalt ohne alle gnad ein pfundt pfennigen.
Wan man aber bütet bey der meistern bus, und er das nit thäte, der
kombt ohne alle gnad umb fünff Schilling, ußgenommen kilchgäng undt
gepotte.
So ein zunfftmeister ein gemein gepot versammlet, soll jeder meister
erscheinen. Welcher sümig, verfalt fünf Schilling. Undt wan einer also lang
uß wäre, daß zufragen umbgienge, ist auch diße buoß verfallen, ußgenommen, so es befindlich wurde, daß ihm nit gepotten wäre, oder erloubnuß
hatte von einem zunfftmeister oder sonst andern glaubwürdige entschuldigung, alles ohne gefährdt. Alßo ist es auch, so ein zunfftmeister einem
vierer piethen wurde.
Undt welcher in das pott gienge mit dem fürfähl oder schurtz, oder
ohne hosen, ist auch obgeschribne buoß verfallen.
Zu denn kilchgangen zu lieb undt leyd. Welcher sich des versumbt, so
man für das dritte hauß kombt, der soll verfallen sein obgemelte straff.
Doch haben meine herren undt meystern ihnen Vorbehalten, harin nach
gestaltsamme der Sachen undt der persohn geschäfften, gnad zuerzeigen.
[26] so einer ein gepott last sammlen
Welcher auß anligender noth, er seye zünfftig oder nit, liesse ein gepott
sammlen von gemeinen meistern oder etlichen sonderbahren, der soll zu
vor meinen meistern erlegen zwen batzen. Ob aber ein zünfftiger etwaß
spans oder sonst anliegende Sachen vor einem gepotte, so die meister von
andern Sachen wegen versammlet, anziechen wolte, der mag sein sach darthun; undt soll man ihn verhören, derselbig soll nüt schuldig sein.
[27] welcher dem anderen in die red valt in der umbfrag
So ein zunfftmeister, Statthalter oder vierer umbfraget umb ein sach,
darumb ein gepott gesamelet wirdt, welcher dem andern in die red
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falt, es seye vor oder nach der frag, der ist verfallen ein gang weins
ohne gnad.
Es soll jedlicher seinen raht geben, wan er gefragt wirdt, nach seinem
besten bedunckhen, es wäre dan sach, daß einer erlütherung geben könte
umb die sach, so man rahtet, doch mit verlaub eines zunfftmeisters, Statt
halters oder vierers, der da die frag thut.
[28] des handtwercks inhalt
Welcher einem under den meistern etwaß geben hatte uff sein werckh, es
wäre isen, Stachel, kohl, gelt oder geltswerth, undt ihm das nit würde ge
macht, so es einem zunfftmeister klagt wirdt, oder seinem Statthalter, so
habendt sie gewalt, ihme das zupiethen in acht tagen zemachen, oder nach
dem die pitt ist undt meiner meistern erkhandtnus. Welcher das überseche
undt das pott nit hielte, der soll gestrafft werden umb fünff Schilling, undt
mag ihm daß alltag gepotten werden bey derselbigen buoß.
Es ist auch einhälligklich von meinen meisteren, die des handtwercks
sindt, beschlossen, daß, welcher dem andern sein arbeith abziecht oder
einem seine khunden abwiglet oder absatzt, der soll geben ohn alle gnad
zwey pfundt pfennigen.
So aber einer dem andern seinen khunden abgesetzt, oder derselbig
selber einen anderen meister angestelt hatte, undt er einichem meister
(er seye des handtwerckhs oder nit) schuldig ist, undt ihm solches verkhündet undt verpotten wirdt, es sye durch zunfftmeister, vierer oder hausknecht, oder ihre dienst, er solle dem nit werckhen, wer der auch seye,
oder waß nammens, bis er den meister bezalt, dem er schuldig ist. Welcher
über solches verpott demselbigen arbeithete, der ist ohn alle gnad zestraffen umb zwey pfundt pfennig undt ein pfundt wachß.
[29] von klag und ansprach der knechten an die meyster und harwiderumb
So ein knecht dem meister scheiden wolte, der ihm schuldig wäre, der
selbig meister soll ihn bezahlen. Thut er das nit, so mag der knecht soliches
dem zunfftmeister klagen; der soll demselbigen meister piethen angendts
bey derselben tagzeit uszerichten bey einem pfundt pfenningen, ist er
bekandtlich undt gichtig. So er aber nit gichtig ist, soll es bestahn bey der
meistern erkhandtnus.
Wan aber ein knecht einem meister schuldig wäre undt er zu einem
andern meister wolte gähn, so mag der vorig meister dem anderen meister
den knecht verpiethen. Haltet er ihn über dasselbig pott, so sol er ihm die
schuld, welche der knecht ihm schuldig ist, in acht tagen bezahlen. Ob er
aber die schuld nit wurde bezalt, undt das dem zunfftmeister klagt, soll
die büß ein pfundt pfennigen undt ein pfundt wachs.
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[30] verlümbdung eines zünfftigen
Welcher beschauwen wurde siner ehren undt das befindlich würde mit
gezügen, zweyn oder dreyn unverlümbdeten mannen, der sol von stundt
an, so ihm daß gesagt wurdt, den hammer lassen liggen, bis er gestraft wird
5 von gemeinen meistern nach ihrem gefallen undt nach sinem verdienen.
So er aber den hammer nit brucht, der soll dieselbig straff auch leiden;
doch soll er uff die zunfft nit gähn, bis er gestrafft wirdt.
[31] ehrverletzliche worth
Ob einer den andern an sinen ehren undt gute lümbden schmächte oder
io schulte, mag er daß vor denselbigen bringen, so soll der geschuldiget ge
strafft werden nach der meistern erkhandtnus. Mag er es aber nit uff ihne
bringen, so soll derselb, so den andern geschulten, gestrafft werden umb
ein pfundt pfennigen undt zwey pfundt wachs ohn alle gnad undt soll dem,
den er geschulten, sin ehr wider geben und ihn des entschlachen.
15 [32] ufwütschen, heysen liegen
Welcher gegen dem anderen in zornigem muth ufwütscht, einen heißt lie
gen, gegen einem tringt oder ergrifft das messer, der ist verfallen fünff
Schilling. Zucht er aber das mesßer, schiacht einen mit der fust, oder falt
ihm in daß haar, ist ohne alle gnad verfallen zechen Schilling. Macht er
20 ihn blutruns, so ist er ein pfundt ohne gnad verfallen.
[33] anhetzen
Ob auch einer einen andern, der mit einem andern haderte, ufwyste oder
anhetzte, er seye gleich fründt oder nit, der ist ohn aalle gnad kommen
umb zechen Schilling.
25 [34] tröstung brechen
So einer zornig wurde undt er nit trösten wölte, so er zum driten mahl
gemandt wurde, der ist so offten er versagt, ohne alle gnad verfallen zechen
Schilling. So einer tröstung bricht mit worthen oder werckhen, undt sich
die meister darumb bekantend, das es ein trostungbruch wäre, der ist ver30 fallen ohn alle gnad zwey pfundt pfennigen undt zwey pfundt wachs ohne
blutrunß; ist es aber blutrunß, so ist es zweyfach.
Wurde einer gestrafft von den meistern oder von dem gemeinen handtwerckh, undt er darbey nit wolte bliben, der ist verfallen ohne alle gnad
umb drey pfundt wachs undt umb ein schilt. Undt welcher ihm hilft, oder
35 raht darzu thate wider meine meister, derselbig soll in glicher straff sein
ohn alle gnad.
[35] ußher laden
So einer den andern uß der zunfft ladete oder siner mit verdachtem muth
wartete, der ist ohne alle gnad verfallen zwey pfundt pfenningen undt zwey
40 pfundt wachs.
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[36] thädingen

So zwen miteinandern uneins wurdent, undt sich die meister des underwundent undt sie in fründtligkheit oder sonst in einer thädigung verrich
tetend, wie sie das schwächendt, die sollent minen meisteren gehorsamm
sin. Welcher daß nit thäte oder nit halten wolte, der soll kommen sin umb
drey pfundt wachs ohn alle gnad undt umb ein schilt; ein schilt soll gelöst
werden mit vier pfundt gelt.
[37] Waß uneinigkheit under den meistern entstaht uff der zunfft, soll
durch keinen meister oder hußknecht für die zunfft ußgebracht werden,
sonder so vill möglich fründtlich uff der zunfft durch die zunfftmeister,
vierer undt andere gnugsambe befridet undt zerlegt werden, undt der
schuldig dann gestrafft werden luth der Satzung, besonder, so ein alter
oder junger raht oder sonst ein heimlicher nit darbey ist. Wo aber die sach
ußkäme, oder die heimlichen undt miner herren geschwornen, die solche
büß oder frävel der oberkheit schuldig anzuzeigen undt zeruegen, darbey
waren, undt er dann durch min gnädig herren gestrafft, soll dennoch mi
nen meistern an der verfallnen büß nützit abgahn.
[38] waß zevertrinckhen gehöre
Von allen fählen, alß weinkhauff, das gelt von einem nüwen meister undt
lehrknecht, auch die frävel undt büßen, so der zunfft verfallen, gehört
allein der halbtheyl in die laden und an der zunfft nutz zeverwenden, das
uberig sol man vertrinckhen.
[39] jahrs ürtinen
Die zwo zwungnen jahrsürtinen uff sanct Johansen undt am neüwen jahrs
tag sind abgethan, undt mag gan, wer will
Uf den selbigen zweyn tagen soll ein zunfft dem alten raht, dem zunfft
meister, auch jedlichem vierer in ihr huß schickhen, undt dem hußknecht
geben zu jedlichem mahl ein mas weißen weins undt zwey weifibrodt, so
man nit kochet; wann man aber kochet, soll man ihnen ihr essen auch
schickhen.
[40] der wiberen gölte
Es hat weylandt der fromm, vest, fürsichtig, weis herr Hans Stölli seel.,
bey seinem läben schultheis allhier zu Solothurn, undt zünfftig bey
minen meisteren, einhundert pfundt haubtguts sambt fünff pfundt jährlichs zinses, den meistern oder zunfftbrüderen frauwen ze verzinsen
gestifftet, von welchen der halbtheyl, das ist zwey pfundt undt ze
chen Schilling uff der fasnacht an die tisch zesteür, undt die übri
gen zwey pfundt undt zechen Schilling uff sanct Elogien, unsers heyligen patronen tag denn weiberen zeverzehren geben soll werden, luth
undt innhalt siner Ordnung.
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Es fo lg t fo lgende Aufstellung:

faßnacht hüener
Min herren undt meister zu denn schmiden nemmend jährlich ihre
fasnachthüener:
5
vom vogt zu Kriegstetten
zechne
vom vogt zu Buchegg
zechne
vom vogt am Läberen
zechne
vom vogt zu Flumenthal
zwey
A m 4. Oktober 1596 (ipso festo sancti Francisci diaconi et confessoris,
io was der vierte tag weinmonats) haben Sch. & R. a u f Antrag von H auptm ann
Hieronimus Kallenberg, Altrat zu Schm iden und Georg Wagner, StadV
Schreiber die Satzung, Ordnungen, Statuten undt zunfftrecht, in disem

büechli hievor geschriben ... ratificiert, approbirt undt bestättet, mit iren
Zusagen undt versprechen, das ihr gnaden ein alte zunfft zue schmiden,
15 bey solchen zunfftrechten, Verordnungen undt Statuten, gleich wie ander
zunfft, bey ihren habenden guten gewohnheiten schützen, schirmen unndt
handthaben wolle...
Papierbändchen im BAS (MIII,4).

420.
20 Mandat der Schätzung halb fahrender haab in pfendungen, wie es gegen
frömbden unnd heimbsche solle gehallten werden
s. d.1592
m andat der Schätzung halb fa h ren d er pfändern aufgehebt
Sch. & R . zu Solothurn. Alls dann wir den unsern zu guttem vorlangest

25 hievor der Schätzung halb der fharenden hab in pfendungen, wie es sollte
gehallten werden, ein mandat lasen usgan, da so werden wir allenthalben
har clags wyse bericht, wie solliche mehr den liederlichen dan denen, so
begaren hus zehaben, zenütz unnd wohlfhart erschiesse, derohalben wir
bewegt unnd verursachet worden, sollich unser der schatzunge halb den
30 fharenden pfenden müntlich usgangen mandat widerum uffzeheben und
dis fhals halb es gentzlich verpliben zelasen, wir von allen har, sovil unsere
underthanen und ihnen selbs belangen thut. Was aber die us Bernpiet
und andern ortten underthanen thut anträffen, so lassendt wir zu, das und
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dieselben unsern underthanen in iren gepietten tradieren, in dero glichen
pfandtschatzung sy die fremden ouch allso tractierendt und hallten mogendt.
MB 1 S. 602.

421.
Warnung der falschen müntz halb

5

9. Februar 1592
eschenmittwochen tag
die geltsorten wägen
Sch. & R. an alle Vogt: Dir lassendt unnsere burgerr, underthanen unnd

sonst mencklichen warnen, diewyl under der gueten unnd gerechten müntz
so vil falltsche und geringe funden wirdt, mit innemen und ussgeben aller
hand crützern, silber krönen, ducatenen, dölflern, franckhen, dickpfennigen, loüwleren und anderen groben müntzsorten, inmassen für sich zesechen, damit niemande betrogen noch ubervortheillet werde, und mögen
dieselben krönen, ducatenen und andere grobe und grosse müntz by der
gewicht, oder sonst einen richtigen pfennig glicher gattung, die crützer
aber by denen in hievor ufigangnem mandat specifficierten anzeygungen
unnd warzeichen, oder aber auch by dem abwegen gegen den gueten erkhandt und underscheyden werden. Und sol hierzwüschen ein jeder uff
diejhenigen, so derglichen falltsche müntz ufigeben wölltend, guete achtung geben, unnd selbige der oberkheyt verzeygen, damit, wannen sy damit
khomindt, möge erfahren werden.
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422. Ärgerliches Brauchtum

25

I
Abschaffung des ergerlichen butzen unnd fasnacht werks
II. Februar 1592
frytag vor der allte fasnacht
S ch.& R .: Alls dan wir vor ettwas jaren us guttem christanlichenn
yffer unnd anndern hochwichtigen uns darzu bewegenden Ursachen zuo
abschaffung des ergerlichen butzen unnd fa sn a ch t wercks, ouch brämens,

30
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meittli badens, pfluziechens fasnacht füwrs, ungeladnen küchlireichens,
ungestümmen umbzüchens, seckelusschwingens, nächtlichen gassenrennens unnd andrer unserm christanlichen glouben gar übel zierender unnd,
die so nitt unnsers gloubens sind, ergerender handlungen, ein offen man5 dat usgan lassen, wölliches die jar daher zu unserm sonderm wollgevallen
unnd benügen gehorsamlich gehallten werden, da so haben wir verschiner
tagen mitt höchstem unnserm beduren unnd misgevallen woll gespürrt
unnd gesechen, das, wo nitt zyttliche unnd scharppffe fürsechung be
schicht, obangeregt unser ansechen lichtlich in verges gestellt unnd die
io verpotten Sachen widerum in den vorigen gang unnd allten schwanek
khommen wurdindt, zuo Verachtung nitt allein Gottes, sonders oueh unnser der oberkheyt ernstlicher gepotten unnd verpotten, ist derenwegen
von nüwen dingen unser gantz ernstlich will, meynung unnd bevelch, das
unnser obangezogen mandat, alle die will es von uns nitt uffgehept, in
15 sinen krefften bestaan, demselben gestrackts nachkhommen unnd die
überträttere desselben one alle gnad harttigklich gestrafft werden sollindt;
darnach wüs sich mencklich zehallten.
MB 1 S. 575.

20

II
Butz werckh
11. Februar 1600

Sch, & R . gespüren und erfharen, das sydt dem der allmechtig Gott die
ettliche jar lang gewerte thüwre widerum hinweg genommen und alle
frücht zu uffenthallt des mentsehen wohl und richlich gerathen und er25 schiessen lassen, vil irer bürgern, die hievor uß christanliche yfer zu abschaffung des ergerlichen buzen und fafinacht wercks, brämens, meitli
badens, fafinachtfüwrs, küechlireichens, ungestuemmen umbziechens,
nächtlichem gassenrennens und anderer unsern christanliche glouben
gar ubell zierender und die, so nit unsers gloubens sindt, ergerender handt30 lungen verkhündter mandata und gethane verpot überschritten, solliche
allte gebruchte Unordnungen widerum uff die ban und in die übungen
bringen und den zorn Gottes uns allen uf den halls zereytzen understanden und mehr fürnemmen wollendt, alls sindt vorgedachte min gnädig
herrn verursachet, solliche ire hievorufigangne mandata widerum zu er35 nüwern und gepiettendt derowegen hiemit ganz ernstlich,
[1] daß sy by verlierung irer hulden und hocher straff mencklicher ire
hievor ußgangnen verpotten gemäß zehallten, deß ungestümen umbzü-
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chens, brämens, faßnachtfüers, ungeladnen küechljreychens, nächtlichenn gassenrennens unnd anderer ergerlicher fafinacht werekhs über
hebe
[2] und mit der jungen fafinacht die fasnachtende ouch für selbigen tag
hin die fastenn, wie sy von der christanliche khirchen geordnet und uffgesetzt, ohne derglichen unfhur und ergernufi gemäß christanlich und
gehorsam halten.

5

MB 1 S. 639f.

423. Schatzgeld und Umgeld auf Wein
Renovierte Ordnung der Schätzung unnd des winumbgellts halb
an dem land

10

25. Februar 1592

postidie d. Mathiae apostoli
Sch. & R.: Alls dann wir vor etliche jaren, dorum das unns beduecht

zu abstellung des eygnen unnd fürderung des gemeinen unnser statt nut
zes sölliches erschieslich sin unnd wohl dienen werde, etwas enderung
unnd insächens des umbgellts unnd schatzunge halb gethan, unnd aber
durch tägliche erfharnus gespürtt und innen worden sindt, das sölliche
enderung mitt denn eigennützigen wyngwärbslüthen (so ihren verderbli
chen vortheyl nützit desto wheniger durch andere fünd gesucht unnd geschwyndigkheyten fürtruckendt), sonnders unns selbst unnd denn unnsern mercklichen abbruch an dem gewonhlichen umbgellt unnd hinderhalltung der wynverkouffern, denen obgemelte Steigerung alhie uszelenden ein abschüchen unnd anderswo abzuladen ursach geben, gedienet hat,
da so haben wir in erwägung jetz gedachter umbstenden sölliche merung
der Schätzung aller dingen abgerueft unnd die allte widerum härfürgenommen, ist derhalben unnser ernstlich will unnd meynung:
[1] von jed em landfase 6 batzen Daß hinfüro von jedem landtfaß nit
mehr dan sechs batzen
[2] riffass 4 batzen und von einem riffaas, so alhie an unser rive unnd
schifflände abgeladen unnd verkoufft werden, vier batzen ordenliches
schatzgellts solle gehöüschen werden.
[3] wein an land verkaufen Welcher aber sonst wyn am Landt verschenckhen wurde, er sye fromb oder heimsch, der soll das umbgellt unnd
von jedwederm vas dem wynschetzer ein maswyns, wie vonn allter har ge
bracht worden, darvone zegeben schuldig sind.
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[4] Unnd sollend die inlässer söllchs by iren geschwornen eiden einem
winschetzer anzeygen, sinem bevelch nach, es seye schätz oder umbgellt,
haben inzuzüchen.
[5] den wein länger als 8 tag am Land lassen Ob ouch einer sinen wyn
lenger dann acht tag ohne unvermeydenliche ursach an unnserm landt
liggen liesse, ist er unnser ingesessner burger, den werden wir des umbgellts nit erlassen.
[6] Wäre es aber ein usserer, die vas ushin uff die gassen und frye Stras
sen schlachen, damitte je die jüngsten oder nüwen komne schiffeten, iren
platz innerhalb dem gätter ouch gehaben mögind. Defi soll ein jeder gewarnot sin.
MB 1 S. 576f.
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424. Gebet und Glockengeläute gegen die Türkengefahr
Supplicationes pro victoria contra Turcarum in Stiriam et Carinthiam
hostileis impressionis
19. Oktober 1592
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Sch. & R.: Alfi dann disers verschinnen summers der erschrockenliche
blutthund unnd gemein Christenheit abgesagter erbfinde, der tüerk, so
anderhwo an denn christenlichen anstössen, besonders aber in Kernten,
Stürmarck unnd an denn croatischen grentzen einen hochschedlichen
infhaal gethan, dieselben anrheinende land mit höres krafft unversechenlich überzogen, jämmerlich geplündert, verhergget unnd verderbenlich
verbrent hatt, unnd noch jetzundt nitt ablafit, sinen verderblichen fuß je
lenger je vester uff der Christenheit boden zesetzen mit mord, brand, namm
unnd allerhand unerhörtten unmönttschlichen, barbarischen unnd tyran
nischen handlungen denn armen benachpartten unnd nechst geseßnen
Christen überlestig zesind, ja vil thusend cristanlicher seelen, von geistli
chen, welttlichen, edlen, unedlen, riehen, armen, jungen, allten wibfi und
manfi personen (ufi mangel gegenwürttiger hillffe) fürwäg in die allerschwärschste dienstbarkheit, ewige gefangenschafft, unnd (wölliches noch
das alln kleglichost unnd eilendest ist) uß irem wahren allein seligmachen
den christanlichen glouben in die verdampte mahometische sect unnd
abgöttery zefhuerenn, zeschleyppffen unnd zewingen, dardurch sy endtlich mitt lib unnd seel verloren werdent. Unnd dann zuo abtrib unnd abhalltung siner so verderblichen Vorhabens unnd fürnemmens allen from
men Christen zuostatt und gepürtt, sich in mögliche gegenwehr zestellen
unnd, wafi mitt fürrhub, gold unnd gellts, lütten unnd zuzugß, alß denn
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wytt gesefinen unnd unvermögenlichen nitt erstattlich, durch das liebe
furpitt gegen Gott dem allmechtigen zuo ersetzen, damitt, wafi an usserlicher hillff ermangelet, durch die geistliche unnd jederman zuogelafine
bevelchen unnd mögliche wher unnd waaffen ersetzt werde, wie dann (ne
ben vilen christanlichen fürsten unnd herren, geistlichs unnd weltlichs
standfi, die ir lib unnd gutt ritterlich unnd löblich daran setzend) von denn
benachpartten catholischen stenden, vor langost angesechen worden unnd
hüttigs tags in gutter ubung ist. So will unfi als einem catholischen ortt
nitt zuestan, noch gepürren, allein also durch die finger zesechen, unnd
wie deß nachpuren hufi brönne, zuzelugen, sonders haben mitt gutter zyttlicher vorbetrachtung einhaliglich angesechen:
[1] bättag und litaney Daß hinfüro wuchenlich ze statt und landein ge
meiner bättag oder litaney angesechen, von der gantzen gemeind in jeder
pfaar geflissenlich besuocht, ernstlich unnd andächtig gehallten, das Gotts
wortt unfhalbarlich daruff verkündte, unnd was zur abschaffung deß zorn
Gottes unnd erlangung sines sünß jemmer dienstlich sin mag, dem ge
meinen volck mitt allen thruwen furgebildet werde.
[2] mittaglüthen Darzuo, so offt man mittag lüttet (wöllichs ein gutt lang
Zeichen sin soll), jung unnd allt, wib unnd mann, schuldig unnd verbunden
sin söllind, sy seyen in hufi unnd heim, in holltz oder feld, nider ze kniiwen unnd mitt ußgespannen oder zuthanen armen Gott den allmechtigen
gethruwlich unnd inbrünstig anzeruoffen, damit er disers erschröcklichen
blutthunds unnd erbfinds tüfflich fürnemmen, stürtzen, sin höres krafft
brächen unnd dargegen den armen, trostlosen, betrübten, getrengten, geengstigotten unnd verlafinen Christen, die all stund unnd ougenblick sines
überzugs müssend erwartten, mitt siner gewalltigen unnd starcken hand
gnedigost wolle zehilff khommen, damitt, wan er mitt denselben (als denn
nechstgesessnen) fhertig, volgentz unfi nitt ouch überzüche, under sin
erbermlich joch bringe, unnd so wie jetzundt mitt denn getrengten khein
mittleiden tragen, alfi dan ouch niemande findendt, der sich unser er
barme, unfi helffen, noch vor sinem bluttdurstigen schlunde erretten
khönne.
[3] Zu dem, daß die widerum inryssende thüwre unnd ersorgotte hungersnott neben denn selltzamen gefharrlichen kriegfiloüffen unnd kranckheitten unfi ouch anreitzen sollen, dem vor ougen schwäbenden zorn Gottes
mit pätten, fasten unnd allmuosen geben, by zytten fürzekhommen, ist also
ufi oberzellten Ursachen unnd bewegnussen unnser endtlicher will, meynung unnd bevelch, daß glich in fufistappffen disers unsers christanlich
unnd hochnottwendige ansechen in allen unsern landen unnd gepietten
offenlich an der cantzel publiciert, demselben von geistlichen unnd wellt-
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liehen, von jung unnd allt, von wibfi unnd manfi personen geflissenlich
nachkhommen unnd geläpt werde, by verlierung unnser hulden.
Unterschrift: Joh.Jak.vom Staal
MB 1 S. 580ff.
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425.
Mandat der bättlern halb unnd deren wegen verordnotter profosen
12. November 1592
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Sch. & R., lieber vogt. Alls dann ettliche an unns grentzende ortt löb
licher eidtgnoschafft, so denne auch die vier Waldstedt am Rheine, von
wegen diser vorstehenden klagen unnd noch mehr besorgenden thüwre
unnd mangel aller victualien ein Ordnung der armen bedörffigen lüthen,
so denne ouch der landtfhareren, krätzentragern unnd andern frömbden
unnd hömbschen pettleren halb gemacht, unnd also angesächen:
[1] das ein jedes dorf seine armen erhalten solle Daß ein jedes ort, dörffig
oder kilchspill, die armen, so in einem jeden sin möchten unnd des allmussen bedürffig wären, selbs erhallten.
[2] weyslin Wo arme unnerzogne vatterlose unnd kindt, so sich us dem
iren nitt selbs erhallten möchten, verbanden, dieselben denn nechsten
ihren verwantten, so seyen im fhaal sy abstürben unnd ettwas zyttlichen
hab unnd gutts verliesse, zeerben die nechsten wären, in gottsforcht zuerziechen unnd zur arbeytt zugewehnen ubergeben werden, unnd die übri
gen und frömbden ein jeder bettler in sin heimet gewysen.
[3] durch die profosen eingezogen, ohne proces an ein düren ast gehenckht werden Oder aber, so sy sich nach der ersten verwahrnung nitt
in ir vatterlandt begebendt, sy durch die darzuo bestellten provosen angryffen, gefencklich ingezogen unnd andern zu einem exempel ettwan
einer oder mehr durch den scharff- oder nachrichter ohne einichen proces
an ein dürren ast mit dem sträng oder helssing hingericht werden,
[4] oder ettliche mit fürigen zeychen gebrendt, damitt, so sy wider khamendt, als überträttere gethanen verpotts unnd geschwornen eydts mitt
ihnen procediert werden khönen.
[5] provosen, von den kilchhörigen zu besolden Und nachdem wir söllicher Ordnung bericht unnd ir Vorhaben verstanden, damitte auch der über
last söllicher armen landtfharern, pättleren, krätzenträgeren etc. nitt allen
uff unns unnd unnser armen unnderthanen khome unnd valle, wir uff
unnsern gepiet zu statt unnd landt ein glichförmige Ordnung zehalten,
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uff- unnd angenommen, ouch Vorhabens, die provosen harzu zuerwällen,
und wo es von nötten, hinus uff unnser landtschafte zeschicken, doch mit
söllichem vorbehallt, diewyl unnsere landtsässen uff unnser vilfhälltig
mandieren, bevelchen unnd uschriben, niemahlen handt an sölliche un
nütze buben, unnötigen pettler, landtfharer, krätzenträger etc., leggen unnd
syen vertryben wollen, das ein jede kilchhöri, gmeindt oder dörffig, ettwas
gellts zusammen legge, damitt die provosen unnd ire zugebne darus versoldet werden mögen.
[6] Derhalben unnd damitt sy der unwüssenheytte niemande zuerklagen
habe, soldt dir am offnen cantzel in der kirchen unnd sonst, wo es von nöt
ten sin wirdt, dis unnser Vorhaben verkhünden, mencklichen verwarnen
lassen, unnd insonnderheyt unnsern underthanen und jedem dörffig anzeigest, das zuvordest die frömbden pättler, landtfahrer etc. ein jeder sich us
unnserm gepiett in sin vatterlandt unnd heimet mache, züche, oder der und
die, so stäg unnd wäg nit bruchen möchten, fhüeren lassen unnd allso in
nerhalb achtagen sich unnser stetten, lannden unnd gepietten geüssert habendt oder aber erwartten seyen, daß mit ihnen ouch unnd obgehörtem ansächen nach gehandlett, sy durch unnsere verordnote provosen angryffen
unnd den scharffrichter hingericht zewerden, bevolchen werdindt.
[7] Dann wir glich in achtägen nach datum dis unnsers brieffs unnsere
provosen uschickhen werden, die obgehörtem ansächen nachkhommendt.
[8] arme in den dörfern, sie daheim e So denne der inländischen in unn
sern landen unnd gepietten gesässen armen unnd bedörffigen halb, wöllendt wir, das wir obanzogne Ordnung unnd unnsere hievor deshalb usgeschickte unnd mehrmahlen renovierte mandata usluchen, ein jede gemeindt, dörffig oder kilchspill, die armen, so in dennselben daheimen,
insonderheyt erhalltendt, ernehrindt unnd die jungen unerzognen khindt,
so sich mitt werkhen noch nitt erhallten mögen, derselben nechst verwantten unnd frinden zuerziechen übergeben, die aber arbeyten und werk
hen, ouch ir mus unnd brott gewinnen möchten, zur arbeyt getryben, ufferzogen unnd erhallten werdindt.
Das ist unnser bevelch und wollen dt, daß söllichem geflyssenlich nachkhommen werde.

5

10

15

20

25

30

MB 1 S. 600f.

426. Fürkauf
12, November 1592

So denne ist ouch unser will und meynung, das das vor ettlichen jaren
ußgangen mandat des schädlichen fürkouffs halb, vermög des jüngst zu
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Baden in Ergouwe gethanen gemeinen eidtgnossischen rhatschlagfi von
nüwen dingen allenthalben an der cantzel verlässen und uff derglichen
furkouffen, so wohl der lieben früchten und getreydfi, als anderer victualien, nämlich deß fieht, der Schweinen unschlitts, kässes, anckhens, zygers
5 etc. heimlich unnd öffentlich gelustret, gegründet unnd dieselben (neben
confiscation irer waren) so thürer unnd hart gestrafft werdindt, das andere
ein exempel darob nemindt.
MB 1 S. 601f.
Diesem Mandat liegt der Tagsatzungsbeschluß vom 10. November 1591 (mentag vor st.
10 Martis, des heiligen bischofs tag) zu Grunde (EA Bd. V Abt. 2, Nr. 187 b, S. 271).

427. Morgensuppen, Methsuppen, Priesterconcubinen,
Butzenwerk, Schülerfasnacht
22. Januar 1593

I
15 Gerathen
[1] abstellung der morgen- unnd mettsuppen diewyl uf den cantzlen die
priester schryen, daß man an allen catholischen orten die morgensuppen
hinweg gethan, daß solliche morgensuppen hinweggethan
[2] concubinen und glichßhalb die priester, ouch wie an andern orten,
20 die concubinen hinweg thun.
[3] Item, ist gerathen, das die metsuppen an nachhochzyten ouch abge
stellt werden sollen.
[4] butzenwerk Daß butzenwerk ist ouch geraten zu verbietten,
[5]
25 [6] die tütsch schüler sind begerterfaßnacht hutt abzewissen, abstellung
derr schüllernf astnacht Und ist der Schulmeister der abschlag ze schryben
und vermahnt werden, daß er anstatt der faßnacht die kindt flysig zur kilchen führen, flysig lehren und in der arbeitsselig zyt die khind zur gott
furcht wysen.
so

RM A 1.97,1593, S. 37.
D ru ck: NSWB 1910/11 S. 31.

II
A u f Grund von Z iffer 2 richtete Sch. & R. am 13. Februar 1593 fo lg e n 
des Schreiben an die Vögte:
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enervis
de concubinatu sacerdotum constitutio Priester coneubinen verschikken. Als dan wir zuo abschaffung der großen ergernusse, daran sich nitt
allein die armen kilchgenoßen uff dem land, sonders ouch die übrigen
catholischen ortt unnd stand gegen unnß mehrmahlen anklagt, vor whenig
jaren mitt einhallen mittstimmen unnsers großen rhats ein bevelch unnd
mandat haben ußghan lassen, daß all von uns belehnotten priester von
stund an ire coneubinen verschicken oder ine pfrunden sollten entsetzt
werden, unnd nitt anderst vermeindt, dann sollich seye statt beschechen, da
so werden wir jetzund gloubwürdig bericht, das mehrteils unsern priestern
(mitt unbefuegtem der amptlütten zusechen) nitt allein die allten nitt von
sich gethan, sondern ettlich under ihnen danne doch ein jar annemmung
uff die pfrund, daß widerphil ußtruckenlich ist vorbehallten worden, sich
nitt für nüwen unnd filich mehr, dann einen eintzigen besollet habind,
unnd solliche, so öffentlich und mitt so wehnig abschüchen, daß es von
layen personen im wehnigosten nitt zu gestatten wäre, in massen wir, oberkheytte, unnd von der nachpurschaffte wegen nitt lenger khönnend noch
mögend durch die finger sechen. Unnd wie wol nach so vilfalltigem warnen
befugt warend, glich angentz die schuldigen irer pfrund zu berouben, so
wollen wir doch von wegen der nachburschaft ires Stands (dem sy selbs baas
sollten nachtrachten), ouch in ansuchen der grusamen grossen thüwrung,
für dismal das millter mitt ihnen an die hand nemmen, sy nitt also urblizlicher verstossen, und ir hoffnung sy irem beruff unnd unsernen (neben den
geistlichen Satzungen) so offt ußgangnen decreten für baß gehortig sin
unnd statt thun werden, by den pfrunden verbliben lassen, doch mitt dem
heittern ußtruckchenlichen anhang unnd vorbehallt, daß alle unnd jeder,
so unnser obangesagt mandat freffenlicher wyse übersechen, uns fünffzig
pfunden unnachlässiger busse glich uff der stell bezhalen, unnd nützit dester weniger sollichem der geistlichenn unnd welltlichen oberkheit ansu
chen volkhommenlich statt thun, oder biß uff Joannis nechstkhünfftig rumen solle. Unnd sollt du an dinem Gott unnd uns geschworenen eyden uns
dis ortts nützit verhallten, sonders von den straffwürdigen die bussen in
fusstapfen vordem, inziechen unnd uns zuschicken, noch dich eigens gewallts des widerpfils harinne gebruchen. Das ist unser ernstlich will unnd
meynung.
MB 1 S. 603f.

428.
Verbot der winckhel ehe
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428
24, März 1593

vigilia annuntiationis Mariae
S ch .& R ,, lieber vogt. Alls dann wir vor ettlichen jaren zu abschaffung
villerley spennen, so sich im rechten unnd sonst von wegen der winkhel
5 ehe unnd andern derglichen ungegründter unnd nit rechtmässiger ansprachen halb disers heyligen sacraments zu statt unnd landt zugetragen, ein
offen mandat unnd verpott usgan lasen:
[1] ehe versprechnus, wie sie geschechen soll Das hinfüro khein ehe verspreehnuse anderst dan mit gonst, wüsen, willen und in bysin der elltren
io oder anderer nächsten blutsverwandten, fründen, fürmündern, rechtgebner vogten oder (im fhal weder vatter, mutter, blutsfründt noch pflegere
verhanden) drier oder vierer anderer erbarer gezügen, ouch wo möglich
in gegenwertigkheyt ires ordenlichen kilchherren zuoghan und beschechen.
15 [2] verkünden Demnach, so erst es möglich, ein ehetag gehallten, (lerselbig ordenlich uffgezeichnott, die ehelütt uff der cantzel öffentlich verkhündt;
[3] ehebuch ire nammen in das eebuch (deren ein jede pfarrkirchen,
glich wie zuo dem touff, ein eiges haben soll) geflissenlich ingeschriben,
20 volgendts das heylig sacrament mit dem gebrüchlichen kilchgang öffent
lich bestättigot werden solle.
[4] jährliche Verkündigung Und aber söllichem unnserm unnd der heyligen allgemeinen christanlichen catholischen kirchen hochnottwendigem
unnd löblichem nützlichem ansächen bysharro schlechtlich gehorsamet
25 worden, da so ist nachmahlen unnser ernstlich bevelch, wyll unnd meynung, das das obgeschryben mandat von nüwen dingen in allen unnsern
landen unnd gepietten jetz unnd hienach järlich einest zum wehnigosten
öffentlich an der cantzel verkhünd;
[5] unnd alle derglichen verpottene heimliche vermischlungen und licht30 vertige ansprachen der ehe, so nit obgehörter masen wolbesündlich und
öffentlich beschächen (was joch sonst für Wahrzeichen verhanden sin
möchtindt), für nicht gülltig unnd krafftlos gehallten werden.
[6] Unnd daß menklich, es sye man oder wyb, jung oder allt, frömbd oder
heimbsch, sich darvor hüetten söllind, dann wir darum niemande weder
35 gricht noch recht halten, sonders die streitigen parthyen gestrackts ghan
Bisantz, Alltkirch oder Constantz, filich ouch (nachgestalltsame der Sa
chen) mit dem eidt von unnser statt unnd landen wisen werdindt; darnach
wys sich mencklich zehalten.
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429. Erbrecht der Geschwisterkinder
28. Juni 1593

wie schwestern- und bruoders khindt, so weder Schwester und bruder
vorhanden, erb ent
Sch.R . & B.; haben nachvolgenden articel, wie schwestern-bruders
khindt, wan weder schwestern noch bruder mehr vorhanden, erben sollen,
einhaligklich ufgesetzt und in daß Wyfibuch inschryben bevelhen. Wenn
einer untestiert abstirbt und nach ime kheine bruder oder Schwester, son
ders allein siner Schwester oder bruder khindt in unglicher zahl verlaßt,
alßdann sollen dieselben sines bruder oder Schwester khindt in der houpter
und nit in stamm erben, luth Spruchs:
So manig mundt, so manig pfundt.
Quot personae, tot portiones.
Dass ist, daß ein jeder für sich selbs nach siner person und der heupteren, und nit an der eitern statt, noch in stamm neh sol.
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RM A 1.97,1593, S.432.

430. Turmwacht, Flachs schwdngen, «werch» dörren,
Kreuzgang, Hausfriedensbruch
Des flachs rättschen unnd wärch dörren in buchofnen

20

13. August 1593
S ch.& R .: Uns lanngt gloubwirdig an, wie das zum theil durch böse

buben und zum theil durch das unbehuetsam flachs rättschen und wärch
deren in den buchoffnen an vyllen ortten innerhalb wehnig tagen ghar
schedliche unnd verderbliche prünsten sygen uffgangen. Wann nun der
burger oder* arme bursman durch das gantze jar am ermbsten zu diser
zytt geachtet wirdt, wann die frücht sind ingesamlett, also wollen wir;
[1] wacht a u f den thürmen und gassen das die wachten uff den thürnen
und nachts uff der gasen dester besucht habindt,
[2] fla ch s schwingen, werch dören und darüber söllichs flachs schwingen
oder wärch dörren in den buchoffnen unnd uff den esterichen abgeschafft
und hinus für die thor uff die wytte und an unschädliche ort gelegt werde.
[3] Dan so über disere warnung einicher schaden entspringen, werden
wir dessen an des verwarlosenden lyb und guet understan inzekhomen.
[4] bettag und creutzgang Und diewyl Gott der herr (über alles unser
* burger oder unten beigesetzt.
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verdienen) uns mit einem so volkhommnen jare gnädigest begabott, so
wollen wir dester zu schuldiger billicher danckbarkheyt, im fhal die zyt
daher ettliche für- und bättage von insamlunge wägen der lieben früchten
vermitten oder versumpt bliben, selbige, sobaldt die unmus furuber ist,
mitt andächtigen crützgangen unnd andern christanlichen uobungen er
setzt werdindt, damitt wir disjhenig, so uns die güettigkheit Gottes so richlich mitgetheylt, zu desselben ehr unnd uffenthall unsers läbens in froüden
unnd gottsforcht niesen mögindt.
[5] verbotten, in die güetter zu steigen Ferners lasen wir verpietten, das
niemande, war das seye, weder frömbdt noch hömbsch, jung noch allt, dem
andern in sine guetter stige, noch demselben an sinen boümen oder Lich
ten schaden thüege by hievor usgangner schwärer straffe. Wöllicher darwider handlen, den wurden wir nach sinem verdienen straffen, unnd sol
hiemit desen, so ime darus ervolgen möcht, gewertig sin. Darnach wüsse
sich mencklich zehallten, dan wir niemandts verschonen wirdt.
MB IS.604f.

431.
Ordnung der priester
20. August 1593
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Bernhardi
S ch .& R . haben zu gedanckhen gefhüert die grosse klegten, so die ehr
würdigen, wohlgelehrten, andächtigen herren statthallter und cappitel der
würdigen stift sant Ursen jetz ettlichmahlen ab iren ungehorsamen capp
lanen unnd jungen priestern gefhüert, wölliche ab herrn probsts leidigen
zufhal unnd deseiben statthalltern ebenmässiger übelmögenheitte unnd
abwesen von der kirchen ursach oder glegenheyte nemmendt, den gottsdienst diser ungeflissner zuverrichten unnd andere Sachen zetryben, so
priesterlicher wirden ghar übel anstahnd und by den gemeinen einfallten
lägen ein träffenliche ergernus pringendt, unnd also us oberkheytischer
pflicht wohlhar geprachten zuo der priesterschafft liebe, besonders aber zu
abschaffunge jetztgehörtten der jungen priestern unzichtigen handeis
unnd wandeis, unnd damitte us mangel eines houpts sölliche Unordnung
zuo undergang der löblichen urallten stifft und mehrung der ungehor
samen hallsstarrigkheyt sich durch lengers zusächen nit mehrrotte noch
ergerer wurde, jedoch wohlgedachter ehrwürdigen stiffte an irer habenden
Privilegien ohne einichen abbruch, desglichen herren propste, senioribus
unnd statthallteren an iren emptern, by wöllichen allem wir es wie von
allterhar verbliben lasen, ohne schaden, ingriff unnd nachtheil insechens
gethan unnd ein Ordnung gemacht, wie harnach volget, und dem ist also:
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[1] herrn probst coadiutori vollmächtig übergebene gew alt Erstlich dieweyl herr propst durch Gottes gwallt und heimbsuchung unvermögenlich
ist, man ir ehrwürden ouch mit kheinen fugen zumutten khan, den kirchendienst zuverrichten nach die syben zytt, wie sonst gebrüchig unnd
von nötten wäre zubesuchen, noch andere der stift geystliche oder welltliche Sachen der gebür und notturft nach zuverrichten, die jhenigen ouch,
so nach gebruch söllicher stifften statthallter sin oder seniorum locum
verträtten sollten, mitt ebenmässiger lybs unvermöglichkheit also behafft
sindt, das sy eben so whenig, als herr propst den Stätten unnd hochervordrotten kirchen dienst embsig unnd täglich verrichten khommendt (da
filicht sonst nützit ermanglen wurde), da so wollen wir, alls denen die besazung eines propsts us habenden Privilegien unnd fryheytten zustendig
unnd destwegen ouch eines statthallters halb insechens zethunde gepürtt,
in ansechen und betrachtung aller oberzellten gründen unnd Ursachen,
fürnamlich aber damite herren propste geholffen unnd wohlgemellte herren Statthalter und senior in irer authoritet ansechen unnd gewallt dester
fürer gehandthapt, beschützt unnd geschirmbt werdindt, vor- und wohl
gedachter herr probst, den ouch ehrwürdigen wohlgelerten herren Hansen
Starckhen, den gewesnen custoren, so sines thuns und lassens halb by
mencklichem wohlberumpt unnd eines burgers son ist, vor- unnd wohl
gedachtem herren propst (desselben dignitet inkhomen und ampte in allweg ohne schaden und abbruch) zu einem bystand helfferen und coadiutoren verordnet haben also und söllicher gestallt, das jetz gedachter herr
coadiutor dem wohlgemelten herrn propst in allen der stifft sant Ursen
geschäfften beholffen unnd berathen sin unnd in nammen der propstye
mit oder ohne zuthun vilgedachts herren propst alles das, so zu der ehre
Gottes, uffnung der stifft und wohlfhart unser wahren catholischen relligion dienstlich sin mag, verrichten, thun, handlen und lasen solle nach
sinem besten verstan unnd vermögen. Unnd was er also fürnimpt, verhand
let und die orths thut unnd laset, das alles wollen wir für gutt angenom
men dankhbar unnd vest hallten, ime darby so vil billich und recht schitzen, schirmen und handthaben wollen wider alle die jhenigen, so sich un
gehorsam erzeygen wider der löblichen stifft Privilegien, Statuten, Ordnung,
Satzungen, gottsdienst unnd canones, es seye glich von Chorherren oder
capplanen, thun, handlen oder fürnemen oder sich wie (wärindt herren
propst kranckheyte vilmalen beschechen) ungehorsam erzeygen wurdindt.
Im fhall ouch einer oder mehr der stifftglidern, es seyen alls vorgemellt
Chorherren oder capplanen, sich, wie bisharo beschechen, an der geystlichen disciplin nit stosen noch besern, so wollen wir hiemit wohl gedach
tem herren propst und deseiben coadiutori hilff thun, ruckhen hallten
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und welltliche handt pietten, also das menckher wollte, er wäre siner orden lichen oberkheyt gehorsam unnd gewertig gsin.
[2] kirchenwiechungen Und diewyl wir gloüblieh bericht, oueh mit gnugsamer khundtschafft söllichs wüssen byzepringen, das uff ettlichen jungst
verschinen kilchwichungen inmassen ergerliche und abschichliche Sachen
durch bewüste geystliche personen begangen worden, das so wir deshalb
nit insechens thättindt, Gott der herr unns die oberkheyt straaffen, unnd
söllichs zu schmelerung unsers wahren eatholischen gloubens gereichen
wurde, da so ist unser endtlich will unnd meynung, das zu verhüettung
böser nachvolge selbig persona nach so vilen vergeblichen warnungen, die
wir vernemmen, ihnen von herren propst unnd cappitel offtermahlen beschechen sin, ein mahl irer pfrunden beroubet unnd selbige mit zichtigern
priestern, so sich irem beruff ehrlicher halltindt, besetzt werdindt. Dan wir
einmahl entschlossen, gesinnot und bedacht sindt, lieber wehnig und die
selben züchtig unnd erbar, dann ein vils und dieselbig gottlos zu erhalten.
[3] Und darum, das an den kilchwichenen derglichen excessen unnd Un
ordnungen sich allermerst zutragen, da nitt allein die unsern, sonders ouch
die frömbden unnd sectischen sich hefftig ergerendt, so wollen wir hiemitt gantz ernstlich uffgesatzt und geordnett haben, das so hinfüro sich
die geystlichen nach Verrichtung der göttlichen emptern in der kilchen
uff den kilchwichenen und by den mahlen wollen summen oder sich fin
den lassen, söllichs also zichtig und erbarlich verrichtind, das ab irem handel und wandel khein klag khommen, noch einiche ergernusse entstante.
Dan im fhal anderst von ihnen gefürt, gesächen oder geklagt, wurden wir
die straffwürdigen irem verdienen nach straffen, angentz verlouben und
ursach gewünnen, allen geystlichen personen die kilchwichenen (so vil
die würthshüser belangen thut) allerdingen abzustrickhen unnd zu verpietten.
[4] psallieren, tagmäss Glicher mangel unnd clegten lanngendt unns an
des unordenliche psallieren, strudlen unnd unzichtigen tagmäs haltends
halb, da unser will unnd meynung, daß erstgedachter coadiutor alle, die
wyll herr propst nitt selbs mag zu den Sachen lugen, den einen unnd den
andern mangel verbesern, nämlich damitt das chorgsang andächtig ordenlich darzuo stattlich verricht, unnd darneben das zu gwüsser stundt, es
sye winter oder summer, zu der tagmäs gelüttot unnd selbige glich daruff
ohne versumnus der diensten und handtwerkhslüthen gehallten werde.
[5] recreation Sonst mögen wir zulasen, das nach alltem löblichem bruch
die herren geystlichen, so vil sy wysen, gegen Gott unnd irer geystlichen
oberkheyt zuveranthwortten, uff der schullen als irer ordenlichen Stuben
unnd geselschafft underwylen ire kurtzwil und refection habind, doch
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irem standt gemäß ohne spillen,röslen,füllerey unnd andere alle ergerliche
handlungen; unnd das die heyligen syben zytt hardurch nit versumpt, noch
demselben huswürtt zuvil uff borg an die kriden uffgeschlagen oder aber
weder gricht noch recht darum gehallten werden solle.
[6] fröm bde caplän annem en Wir wollen hiemitt ouch unnser aller ansächen renoviert unnd ernüweret habendt, nämlich das khein caplan alhar
uff die stifft angenommen werde, er erscheine dan zuvor sin gutt manrecht
oder schrifftlichen abscheidt, wie er sich by der oberkheyte, von wöllicher
er harkhompt, gehallten habe.
[7] priester und caplanen der kinder halb Als ouch underwylen priester
unnd caplan angenommen werden, so mit vile der khinden überladen harziechen oder sölliche alhie erzügend, wölliche nach derselben abliben einer
oberkheyt und der burgerschaft mügsälig unnd überlegen sindt, da so wol
len min g. h. hiemit propst unnd cappitel gewarnot haben, diser sach halb
inmassen Ordnung zegeben unnd fürsechung zethunde, damit sölliche
khindt nachwärtz durch sy, die annemmer söllicher capplanen, erzogen
werdindt ohne der stift unnd gemeiner burgerschafft beschwärd, costen
unnd schade, dann man ohne alles mittel ihnen oder ihrem erben sölliche
zehus unnd zehoff schicken werde. Darnach wüssend sy sich zehallten.
[8] priester und caplan schulden Gliche meynung soll ouch von ufftribendenn unnöttigen der priestern unnd capplan schullden verstanden
unnd geprucht werden in bedenckhen des grosen und schädtlichen verlurste, so eheliche burger unnd landtlüth innerthalb whenig jaren an derglichen unnützen bestlichen priestern mit verwisung des ehrlichen standts
haben liden müesen, und noch hütt zum tag die sag unnd gefhare ist, das
mit ettlichen geschechen werde, da je billich ist, das ire lohnherren unnd
mittglider sovil mönschlich unnd möglich darvor sin sollindt.
[9] priesteren werckhzeug Zum letsten, so gespürt unnd gsicht man auch
ettlicher priestern flyß unnd andacht us irem werckzüg, nämlich an denen
so unsuber unnd übel gebutzten altarien, da wohl abzenemmen, wan sy
ein beseren yffer zuo irem beruff hättend, sy wurdindt zuo sellichen darzu
dienstlichen dingen als den werckzüg irer handtierung ouch bas sorg ha
ben, derenhalb diser mangel ouch soll durch herren propst unnd cappitel
verbessert werden.
Dieser obgeschrybne artickhel sollen einem ehrwürdigen cappitel
durch min h. vennern, seckelmeystern unnd stattschrybern morgen so
schryfftlich so mündtlich furgehalten werden.
MB 1 S. 607ff.
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432. Mandat betr. Beerdigungen, Holzen, Acherum
und Geissenhaltung
mandat des überflüssigen ässen unnd trinckens, ouch schädlichen
holltzens unnd ander Sachen hallb
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26. September 1594
S ch .& R . empietten allen unnd jeden unnsern bürgern, amptlüthen,
vogtten, unndervogten, ammen, derselben statthalltern unnd unnderthanen, unnsern günstlichen grüß unnd darmitte zuvernemmen:
Wan wir zu gedanckhen gefhürtt unnd innerlich betrachtett, was doch
die ursach sy, das Gott der allmechtig unns zuo statt unnd land mit der
erschrockhenlichen kranckheytten der pestilentz ouch selltsamen unbeständigenn unnd allen früchten hochschädlichem wätter, wölliches die
rechte ruotten sind, sines göttlichen zorns heimsuocht unnd strafft, so be
finden wir, das der groß uberfluß mitt ässen unnd trinkhen, der allenthal
ben by geystlichen unnd welltlichen uberhandt genommen, die fürnemst
sye. Derhalben haben wir (in betrachtung, das sonnderlich in disern gemei
nen stärbetts zytten ein grosse Unordnung gehallten, und anstatt das man
die leidlüth, denen der stärbett zuo hus gadt, trösten sollte, ein unnottiger
khosten uffgeladen unnd zuosampt dem lyb umb das guott gebracht werden)
angesachen unnd einhälligklich uffgesetzt,
[1] alle zäch der grebten abgestellet das nhun hinfür alle zäch- unnd
frässeryen, so bisharo in halltung der grepten uff zünften, in württes unnd
der abgestorbnen oder leydtlüthen hüsern gehallten werden, abgestellt sin.
Unnd so uff den grepten, es träffe glich khind oder verwahrotte personen
an, der gottsdienst (zuo wöllichem jederman die von allterhar den leydlüthen zuo ehren unnd den abgestorbnen Seelen zuo hillff unnd trost ghan
soll) in der kirchen verrichtett, ein jeder in sin hus gan unnd daheimen
nach siner notturfft ässen unnd trinckhen solle. Unnd so einer oder mehr,
die syen glüch was standts sy wollen, wider disers unnsers hochnottwendigs ansächen thuon wurde, den unnd dieselben werden wir dermassen
straffen, das menckliche wollten, sy wären unnser gepotten gehorsam gsin
unnd hätten sollichen uberfluß mit ässen unnd trinckhen unnderlassen.
Unnd dasjhenig, so allso ohne nott zuo unnutz in sünden unnd verderbli
cher füllery verschlemptt, verbrassett unnd verthan würdt, zuo christanlicher handtreychung der armen dürfftigen, so in der person Christi vor
unnsern thürren liggen, und zuo trost unnd heyll der abgestorbnen seelen
wäre verwendt worden.
[2] schädlichen holtzens halb Demnach khomendt unns fürter nüwe
klegten für, wie das aller unnser hievor usgangner mandaten ungeacht
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ettliche unnser bürgern unnd unnderthanen syen, die abermahlen unge
horsamer wyse gedachte unnsere mandata Übersachen unnd nitt allein in
die bänwälld fhurindt, sonnders ouch in den bergen die kleinen unnd noch
unerwachsnen buochlin houwindt unnd holltzindt und dermassen schaden
thüeindt, das zuo ersorgen, daß wir bisharo unnsere statt unnd land rych an
buw- unnd brönholtz gsin, nochwertz (so nitt by zytten fürsächung gethan)
man in höchsten mangel unnd armutt gerathen werde, derowegen so ist
abermahlen unnser gantz ernstlich gesinnen, ermahnen unnd verpietten
an alle unnd jede unsere burger unnd underthanen, das sy sich solliches
hochschädlichen holtzens in ban- unnd bergholltzern gentzlich überhebindt unnd müessigindt, die bannwälld des brönholltzes hallb gar unnd
allerdingen midint unnd kheine unerwachsne dannen, eychen noch buochli, so wehniger dan fenderig sindt, weder zeberg noch thall houwindt. Dan
wir daruff achtung geben wollen unnd jeden, so allso schädlich in oder usserthalb denn hoch- unnd banwällden holltzette, höchlich straffen, unnd
ohne dasselbig für einen jeden stock drü pfundt gellt buos beziechen lassen.
[3] sonderbare oder eigene hirten, eichlen a u f lesen Es würdt uns ouch
klagt, wie ettliche burger unnd underthanen syen, die eygne hirtten zuo
irem kleinen guott, reverenter zemellden, den schwinen habind, die mitt
denselben in die hochwälld fharindt, die eychlen unnd annders ackrum
mit ruotten abschlachen, schütten, uffezen, unnd was die schwin nitt frässindt, ufläsen, heimbtragen, unnd allso die übrigen burger unnd landtlüth
in sollicher vortheylliger wyse übernemmen sollen. Solliches, diewyl es
unfründt unnd weder burger noch nachpurlich ist, so wollend wir solliche
sonnderbare unnd eygne hirtten unnd das uffläsen der eychlen hiemit
ouch gantz ernstlich verpotten haben mit dem bevelch, das ein jeder sin
vüch, das klein unnd groß guott für die gemeinen statt- oder dorffhirtten
jage, sich an demselben, unnd was einem jeden für schwin in das ackhrott
geordnett württ, ersettige, unnd über dieselbe anzhal dheins wytters darin
louffen, noch die eychlen uflässen lasse, by hocher straff, die wir von den
hierwyder thuonden unachläßlich inziechen werden.
[4] den vermöglichen verbotten, geissen zu haben Wir sind ouch bericht,
wie das ettliche bürgere unnd underthanen syendt, so habendt unnd woll
groß vich alls khuen zuoerhalten vermoglich sin sollendt, nütt destominder
habendt sy zwo, dry oder mehr geyssen (die wir erschiner thüwre den
armen zuo erhalltung ihrer khleinen kinden erloupt hatten) und thuend
nit allein in unsern hochwällden groß schaden, sonders werdind ettliche
mahlen sonderbaren personen in ire eygne güetter gelassen, denen dan
an hegen unnd jungen fruchtbaren boumen nitt ein gering schaden zuogefüegt werde, derhalben wollendt wir allen denjenigen unnsern bürgern,

5

10

15

20

25

30

35

40

432-433

556

5

10

die vermoglich sindt, kue zuoerhalten, verpotten haben, geyssen zuohan;
sonders sollen sich an dem groß vich ersettigen unnd dheyne geyssen er
halten by conviscquierung derselben unnd hocher straff. Den armen aber
wollendt wir einer jeder hushaltung ein geyfi unnd nit mher vergönnen
han, sover das sy einen eignen hirtten habindt, die geyfi in berg uffhin
tryben unnd dermassen versorgen und huetten lassindt, das sy weder in
unnsern hochwallden noch sonnderbaren lüthen in ihren güettern oder
an den gruonhegen erfunden werdindt, sonst wir inen die geissen nemmen,
in spittall tryben unnd metzgen lassen unnd ihnen kheine mehr vergönnen
wurden.
MB 1 S. 613.

433. Zigeuner, Widertäufer, Juden
Mandat angesächner landtjägi, vertrybung der heyden und der
widertouffern ufwickler
15

20

25

30

35

28. April 1595
Sch. & R. etc.
[1] verdachtlich lumpenvolch Alls dan unser g.l. eydtgnofi in der statt
Bern von des umbschweyfenden starckhen unprästhaften battler unnd
andern lumpenvolkhs, mitt wöllichen ihre unnd unsere unnderthanen
höchlich beschwärdt und beladen sindt, die gemeine landtsjagi angesechen, und wer dieselben uff dem 8ten des schierist ingenden monats May
nüwes calenders allenthalben zu verrichten, so wyt unser land gaht, mitt
inen angenommen, ouch inen darby, das man das umbschweiffendt ziginer,
daß verloffen heidenvollch eines wegs ouch vertriben solle, zuogeschriben,
da so ist unser ernstlich bevellch, die gehörte jegi in diner verwalltung
flyssig anzesechen unnd zuoverrichten, Ordnung zegeben, ouch alles verdächtlieh lumpenvolkh, so nitt wychen unnd sich unser landen ussern
wollte, gefenckhlich annemmen unnd mit dem eydt von statt und landts
verwysen.
[2] heydenvolch, so sich wehren wollte Und so sach, das sich das heydenvollch, wie es dan mitt wehren, büchsen unnd anderm woll verfasst
sin, soll zur gegen wehr stellen, wollte syen zuo boden unnd stuckhen schla
gen lassen, so sy anderst nicht mochten, nach gemachter gewehrter handt
behendigt werden. Sollt aber dis unser mandath heimlich behallten, bis
sich der tag der jegi nachet, damit sollches sehellmen volleh nitt gewarnet
werde.
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[3] w idertäufer Demnach so werden wir gloubwürdig bericht, das sich
abermahlen ettliche uffwickhler der toufferischen sect in unsern landen
inlassen und unsere underthanen, Christen gehorsame zu widerstreben,
ufwickhlen und zuo irer verfluchten sect bereden, wie ouch schon ettliche
uf denselben unglouben gefallen sin sollen, derhalben ist unser ernstlich
bevelch, will unnd meinung, uff solliche ufwickhler unnd abgevallen ouch
in gehortte sect ingeflückte lüth achtung zegeben, syen gefencklich anzenemen, von derselben sect abzestahn zevermanen, unnd so sy nitt darvon
mogindt abgewendt werden, die hallsstarrigen mitt dem eydt, den du oder
sonst ein amptman in irem namen, so sy sollich nitt selbs schweren woll
ten, thuon soll, unnd inen anzeigen, daß, so sy über sollich eydt mehr in
unsern landen ergrifen wurden, wir ab inen alls meineyden lüthen richten
wurden; und sollt demnach ihr hab unnd guott confisquiern, veyll bietten,
verkhouffen und zuo unser statt handen bezüchen.
[4] ju d en Und diewyl dan ouch einer christan oberkheit nitt woll anstaht, das sy lüth unnd mentschen under inen gedullden, so nitt eines
christanlich nammens unnd wandells syen, so ist unser ernstlich bevelch,
alle juden, so in diner verwalltung bishar gesässen, angentz hinweg zewysen
unnd uß unsern landen zuvertryben; das ist unnser ernstlich will unnd
bevelch.
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434. Umgeld auf Wein
Mandat, das ein jeder burger, so mit win gwärbet, das umbgelt
schuldig sin sol, sobald er sin win an das landt bringt.
Steigerung des schatzgellts

25

11. Dezember 1595

donstag nach st. Nicolai
S ch .& R .: Nachdem wir in uffnemung der rechnungen unnser statt
innemens unnd ußgebens gesachen unnd verstanden, was grossens kostens
jarlich über uns gangen, unnd darneben betrachtet, was lists unnd eigen
nützigen vortheyls unnsere bürgere, so sich das wyngwärbens undernommen, gebrucht unnd noch wyters, so wir dem nit bezyten vorkhemendt,
zu heben understan möchten, indem sy nit allein unns (von wegen, das
sy ihren erkoufften win nit, wie aber hievor durch die allten, so den win
gwärb ouch gebrucht, aber nit allein ihren, sonders vil mehr der statt ehr
unnd gemeinen nutz dardurch zefürderen begärt, gethan haben, in die
keller inleggen lassen, sonnders denselben, so er an unnsere rive oder
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schifflende khomen und gebracht worden, dem nechsten widerum verkoufft und ire eignen nutz geb, was einer statt oder burgerschafft darvon
habe, darmit gesucht und geschaffet) das gebürlich usgesetzt umbgellt
entzochendt, sonders allwegen den besten win (uff wöllich sy das umbgellt, sy gebindt uns glich dasselbig oder nit, einest als anderst geschlagen,
ouch den win nützit desto wolveyler geben haben) hinus verkouffendt
unnd demnach dem ablasigosten und sürsten inlegendt, unnd der burger
schafft eben in dem wärdt und gellt alls den besten usgebindt, derhalben
haben wir zu fürderungen unser statt nutzes unnd zu guttem unser statt
gemeinen burgerschaft angesächen unnd geordnett, wollendt ouch,
[1] verumbgelten das alle unnd jede unsere burger, so sich des wingwärbs
gebruchendt oder hienach desselben annemmen wollten, jederzytt, so sy
iren verkoufften win an unnser schifflende bringen, denselben durch sich
selbst oder die winläser unserm umbgelter by iren eyden angeben und in
schätz rodul inschriben lassind, sy leggindt demnach glich denselben in
käller oder verkouffendt inen an dem landt, sollendt ouch schulldig sin,
denselben win allen zuverumbgellten, alls wan sy inen im keller hettindt
leggen lassen;
[2] wein fü r den hausbrauch nit zu verumbgelten doch usgenommen,
so ein inn unsers ingesessner burger ihnen ein vas voll, zwey oder dry zu
sines huses bruchs unnd nitt uf witteren gwärb oder fürkoufft abkouffte,
von denselbigen sollendt sy khein umbgellt schulldig sin.
[3] schatzgelt Diewyl dan ouch wir unnsere schifflende und das gätter,
darinn man gewonht ist, den win zubehallten und inleggen, mit costen
erhallten und uns täglich mehr deshalb kostens uffachsen will, von wegen
des starckhen fürkhoufs und winferges frombder und heimbscher wingwärbern, so haben wir uffgesetzt, das hinfüro ein jeder unsere burger von
wegen des umbgellts, so sy uns bezahlen müssen, allein usgenommen, so
da win an unser rive und schifflende abladen lasst, von jedem landtvafi
zwolff batzen und von jedem ryffvafi acht batzen ordenliches schatzgellts
bezahlen sollen.
M wein am land ausschenken Wellicher aber win am landt schenkcken
wurde, der soll das umbgellt und von jedem vafi dem winschetzer ein mas
wins, wie von alther har gebrucht worden, darvonn zegeben schuldig sin.
[5] Und sollendt die inlässer solliches by ihren geschwornen eyden einem
winschetzer anzeygen sinem bevelch nach, es sye schätz- oder umbgellt
halbe, inzuzüchen.
[6] den wein mehr als 8 tag in dem land liegen lassen Ob ouch einer
einen win lenger dann acht tag ohne unvermidenliche ursach ann unserem
landt liggen liesse, er sye frömbt oder heimbsch, dem werden wir die vafi
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uffhin uff die gassen unnd frye Strassen schlachen, damit je die jüngsten
oder nüwlich khomen schiffeten iren platz inerhalb dem gätter ouch gehaben mogindt.
MB 1 S. 619ff.
NS WB 1910/1911 S. 183f.
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435. Allmendordnung
Mandat, am canzel zu verläsen des abstechenden wases halb
auf den gemeinen allmenden
26. Februar 1597
wasen abstechen und a u f den allm endten graben
Demnach S c h .& R . diser stat gloublichen fürkhommen, wie das etlich

eigennützige ire burger, die zytthar hin unnd wider uff die gemeinen all
menden, so jedem etlichen guthertzigen lüthen gemeiner burgerschaft zu
nutz und gutem vergäbet unnd sonst usgelassen worden, den wasen oben
abstechindt, dieselben zergrabindt und den guten herdt ire eigne güetter
damit zuverbessern hinweg fhüerindt, und dermassen dieselben gemeinen
weyden geschendindt, das an statt ein burgerschaft zu erhaltung ires gehürnten vichs, dere sollten erfrouwt werden, kümmerlich ein gans sich
mehr daruf weydten kondte, derhalben lassendt vor und hoch gemellt min
herren solliches wasen absteckhenn unnd zergraben der allmenden, die
selben syen umb die stat gelegen, an wollichem ort es sye, gantz ernstlich
verpieten, mit angehender gnediger und vatterlicher Warnung, das sich
menckhlicher gehörter gestallt sin eigen nutz zefürdern und den gemei
nen zu verhindern müessigen wollte, dan ir gnaden eigne lüth, so uf die
ungehorsamen säch unnd die bus, nämlich 10 lb gellts, so offt es zuschul
den khompt, unnachlafilich bezüchen werden verordnet. Es mochte aber
einer oder mehr solliche buh, so offt verfallen und der gestallt so unge
horsam sich erzeygen, das ir gnaden verursachet, dieselben überträtter
dieses verpots noch hocher zestraffen, wie sy dan in sollich fhall iro die
handt offen wollen behallten haben. Darnach wüsse sich mencklicher zehallten.
MB IS . 627.
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436-437
436.
Mandat fischens halb im duw unnd stattbach
7. März 1597

[1] im stadtbach zu fischen verbotten Sch. & R. verpiettendt allen unnd
jeden iren bürgern, underthanen unnd hindersässen, jung unnd allten,
gantz ernstlich, daß niemandts weder im duw noch stattbach vische, es
sye mit paren, schnür, rüschen, oder das man dieselben schöpfen wollte.
5 [2] straf Dan ir gnaden dieselben zwen bach verpannet unnd nachvolgende straff daruf gesetzt wollendt habendt, nämlich das der unnd die
jenigen, so solliches verpot tags ubersache unnd in obgemellten bach ohne
geheys unnd erlouptnus irer gnaden tags vischete, es wäre in was gestallt
es wolle, der unnd dieselben sollendt 3 stunden in gefencknus gelegt und*
io nit darus gelassen werden, bis ein jeder 10 lb gellts unnachlaßlicher straff
erlegt.
[3] Wolliche aber nachts darin vischete, die sollen ohne alle gnad 20 lb
erleggen unnd ein nacht in der keffi darzu abbussen.
Dessen sol menckhlicher gewarnott sin und sich vor sollicher straff
15 hüetten.
MB 1 S. 628.

437. Fleischordnungen

20

I
Mandat der ußlendischen metzgern und fürkouffernn,
wie mans heyst Lambarderen halb
12. März 1597
denfröm bden metzgern vor dem palm tag keinerley vich zu verkauffen
Sch. Kl. & GR. der statt Solothurn unsern gunstlichen grüß zuvor, lie

ber vogt. Wir hattenn hievor zu abstellung deß grossen gemeinen vatterlands schädlichen fürkouffs ein offen mandat uf unsere landtschafft, wo
es unns von nötten zesin bedunckt, usgahn lassen unnd verpotten, das
unsere underthanen weder kleins noch grosses vich vor dem ballmtag und
hochen wuchen frombden uslendischen metzgern oder fürkouffern zekouffen geben solltenndt, ouch verhoffen, es wurden sollichem unserm
30 nit allein unser statt und burgerschafft, sonders ouch gemeinem vatterlandt nützlichem ansechen die unsern gehorsamet haben, nüt desto weni-
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* die glichen gestrichen.
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ger so vernemmendt wir, das dessen ungeacht ein jeder nach sinem willen
unnd gefallen sin vich, so er haben mag, vil ehr frömbden fürkhouffern
geben, dan unsern bürgern unnd stattmetzgern gönnen mögen; derhalben
ist unser gantz ernstlich wyll, meynung unnd bevelch, das du allen und
jeden unsern underthannen, was würdens oder standts sy syen, verpietest,
das dheiner, so sollicher massen etwas vichs zuverkouffen hette, es wäre
glich mastochsen, weyd oder ander rindtvich, kelber oder schaff, wie obanzogen, vor dem ballmtag gantz nützit verkouffe, uf das sich unsere stattmetzger desto bas erkhundigen, was zum bruch unser statt dienen mochte,
bestellen und kouffen khomen. Darneben wollen wir ouch, das nach verschynung sollicher zyt, so einer ettwas zu verkouffen hatte, der und die
selben solliches ein frömbden fürkouffern, deren, wie mans heist Lambarderen, vil im landt sin sollendt, geben und durch ires sonderbaren nut
zes will verkouffen, sonders vill ehe unnd zuvor unser statt verordnetten
metzgern also per consequens einer frommen burgerschafft gönnen wol
lende semliches umb die gehorsamen in gnaden zu erkhennen sindt, wir
gantz wohlgewogen, gegen den ungehorsammen aber mit gebürlicher straff
zu begegnen; darnach wüsse sich mencklicher zu verhallten. Und damit
sich der unwüssenheitte niemandts zu entschulldigen haben, sollt du ne
ben vorusgangnen mandaten, so die in der schlostruckhen zefünden, dis
unser edict öffentlich an cantzlen Verlässen lassen; daran geschieht unser
bevelch genug und würt aller menckhlicher gewahrnot.
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II
Mandat, wie sich die metzger des fleisches halb
gegen mencklichem hallten sollen

25

17. März 1597
Sch. Kl. & GR. der statt Solothurn haben betrachtet den mangel, so man
sydt ettlichen jaren har in ir statt nit allein an rindtfleisch, sonders ouch
an anderm, alls kälbern, schaffen unnd derglichen kleinem vich gehapt,
und derhalben zefürkhommen, desselben unnd damit ein bürgerliche gemeindt etwas bas dan bishar beschechen, versorgen und mitt kuttlen, ingesiglen, wie mans heisst, würsten unnd anderm nüt von den metzgern
überladen werde, sonderlich aber in bedencken, das alle benachpurten
ort mit verkouffung des fleischs ufgeschlagen und darum ire burger, metzgerhandtwercks, den benachpurten und frömbden metzgern das vich nit
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zukouffen mogendt, das dan schaffet, daß das mastvich us dem landt an
frombde ort und endt getryben wirt, nachvolgende fleischordnung angesechen und ernstlich bis uf ir gnaden enderung zehallten abgerathen habenn:
5 [1] tag des rindfleisches
Erstlich und in ansechen obangezognen ufschlags an allen orten wollen sy iren bürgern den rindermetzgern zuge
lassen und bewilligt haben, daß sy hinfüro ein pfundt rinderfleisch von
gutten feyssen mastochsen umb einen groß geben, darneben aber denn
bürgern keine, es syen ars oder boden, derm, reyden noch andere kuttlen,
io weder bim ougenmäß noch darzuwegen. Dem landtvolck mögen sy an
sambstagen die rouwen kuttlen von mastochsen unnd ander rindern wohl
darzu wegen, eines jedes pfundt wie das fleisch. Und so sy den bürgern
die kuttlen verkouffenn wollen, sollen sy dieselben sieden unnd jedes
pfundt umb zwen Schilling geben, aber zu sollichem niemandts zwingen
15 noch in ustheyllung des fleischs, so man nit grad nach irem gefallenn
kuttlen reichte, dessen entgellten lassen, noch desto schlechter hallten
by grosser straff.
[2] schmallvich Daß uberig schmall vich, so nit mastochsen wären, sollen
die verordneten schetzer sampt dem gemeinen man by iren geschworne
20 eyden in sinem wärdt unnd nach irem besten verstandt schetzen unnd wie
dasselbig geschetzt würd, darby soll es ouch gentzlich bliben, unnd khein
houpt zerleit oder usgehouwe werden, es sye dan zuvor durch die verordnetten unnd geschwornen geschetzt worden.
[3] abgeschetztes fleisch Es soll ouch dheiner das fleisch, so abgeschetzt
25 würt, zu dem mastvich henckhen, noch dasselb durch einanderen verkhouffen, sonders ein jedes ohne des andern in siner Schätzung houwen
und uswegen.
[4] Dan wellicher hiewider handlotte, den würden min gnedig herren
nit allein von der zunfft, sonders ouch von ehren stossen, und hierin bie30 mandts verschonen.
[5] kalbfleisch So denne des kalbfleischs halb ist geordnet, das hinfüro
die geordnedten fleischschetzer dasselbig schetzen und das, so gut und
wärschaft, die metzger ein pfundt umb einen halben batzen geben unnd
die köpf, rick und fieß darzuwegen sollen, daß kros aber mit den kuttlen
35 unnd sonst verkouffen, aber thürer nit anschlachen, dan umb vier Schil
ling oder ouch wegen. Die kuttlen sollen die wyber irer gelegenheyte nach,
wie sy mögen vertrybenn und niemandts, so fleisch kouffte, darzuzwingen,
oder so man nit kuttlen wollte, das fleisch versagen.
[6] lämmer und schaf Betreffendt die lammer und schaff, was jarlich
40 sindt oder noch jünger seyen, geschorren oder nit, die mögen sy bis uf

437

563

st. Jacobi by dem vierteil, doch inn zimlichem wärt geben; unnd darnach,
was geschoren, bis uf Martini alles unnd jedes pfundt uswegen unnd geben
umb ein halben batzen, doch uffgefallen der herren schetzern, damit sich
niemandts zuerklagen habe. Glichfalls sollend alle schaff, so ellter dan
jarig, bim pfundt usgeben und geschetzt werden; die lammer aber, so nit
geschorren, durch das gantz jar bim vierteil verkoufft.
[7] fu le läbern Sy sollend aber die füllen läbern angentz hinweg werffen
und dieselben weder zu spifilenen machen noch zum fleischwegen.
[8] feiste Ab den nieren sollen sy kein feyste nemmen, es were dan ein
schaff überschwencklich feist, in wollichem fhal sy wohl ettwas zimlichs
darab nemmen mögen.
[9] würst Mit den würsten sollend sy ouch niemandts zwingen, sonders
die verkouffen alls der kuttlen halb obstatt.
[10] geissen und böcklein Der zytgeys unnd bocklinen halb, so gut und
wärschaft, ist zugelassen, das sy ein pfundt umb ein halben batzen; was
aber allt geysen oder unverschnitte bock sindt, nit thüwerer dan ein pfundt
umb ein Schilling, oder nach dem solliches geschetzt wirt.
[11] unschlitt, ein p fu n d t 9 crützer, kein unschlitt abschlagen Es ist des
unschlidts halb geordnet, daß die metzger dasselb vor aller mencklichen
einer burgerschaft zukhommen lassen und ein pfundt nit thürer dan umb
nün krützer, so subers und lutters unschlid sye; sollendt ouch niemandts
dasselb abschlachen, ob einer schon ein grad eines gantzen Stocks wollte,
sonders allein ein, zwey oder dry pfundt, unnd so sy solliches wohlfeyler
geben wollten, soll ihnen das nit abgeschlagen sin. Und so klagt wurde,
das ein metzger einem burger, der wollte glich vil oder wenig zu sinem
husbruch, das unschlit umb das bargellt abschliege oder verlougnodte,
unnd aber usgelassens unschlidt hatte, der wurde höchlich gestrafft wer
den. Das übrig unschlit, so die burger nit nemendt, mogendt sy wohl sonst
verkouffen nach irer glegenheyt.
[12] Und soll solliche Ordnung werren, so lang minen gnedigen herren
gevellig unnd nützit enderendt, das sy ihnen vorbehallten haben.
[13] Den verordnedten schetzern ist ouch by irenn eyden innbundenn,
diser Ordnung nachzekhommen und jede gattung fleischs nach sinem
wärdt zuschetzen, ouch darinn niemandts zuverschonnen. Es sollen ouch
die metzger ihnen gehorsam sin, sonst gestrafft werden, darvon dan den
schetzern sovil straff gehören soll, alls die meistern den, so hiewider thätte,
gestrafft hatte.
MB 1 S. 632ff.
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438. Erneuerung von Mandaten
Ußzug ettlicher hievorgeschrybner mandata,
so jetz wider ernüwerot worden
3. November 1598

5

10

15

20

25

30

35

frytag nach Simonis et Judae
Sch.& K . empieten allen und jeden unsern bürgern, underthanen, hindersassen und inwonern unser statt und landt unser günstliehen grüß,
ouch was liebs und guts vermogendt zuvor und darmitte zuvernemmen,
demnach wir gespüren und täglich erfharen, daß so wol die von uns, alls
die von rhätt und bürgern hievor zu vorderost die ehr Gottes dardurch
zefurderen, denne ein gutte pollitische züchtige Ordnung, handel und wandel zepflanzen und alles vichist uberflissigs und lasterlichs leben abzeschafen, usgangen und offtermahlen ernüweroten mandata, gepotte und
verpotte von villen gar schlachtlich betrachtet, gehallten und schier von
jeder man ubertretten werdindt, daß derhalben und von wegen sich etliche
entschuldigen wollen, sy habendt von sollichen gepotten und verpotten
nützit gewüsst, wir verursachet uß allen oder den mehrentheyll hievor
ußgangnen mandatis ein kurtzen begriff (damit sich niemandts, daß sollicher nit zefassen oder in gedachtnus zebehallten unmöglich sye, entschulldigen könne) verfassen, öffentlich verkünden, allen zünfften ire zunfftbrueder darnach wüssen zewysen, zuzestellen und von nüwen dingen, alls
hiemit beschicht, uch allen und jeden zegepietten, allem dem, so hienach
geschryben stadt, volg und statt zethun, und niemert darwider zeklagen
noch zereden, sonders disere und andere hievorußgangne gepott und verpott, so hierin nit mochten vergriffen sin, gehorsamlich zehallten, by verlierung unser hulden und der straf und büß hienach gemelldot.
[1] an sonn- und feyrtägen dem gottsdienst beywohnen Erstlich, daß
mencklicher, man und wyb, jung und allt, sich uf den sontagen und an
dern hochzytlichen gepotten fästtagen flissiger dan bisharo von etlichen
beschechen, zur kilchen verfüegen, das wortt Gottes hören, by dem ampt
heyliger meß und andern amptern andechtigklich verharren und werendt
der predig und andern amptern niemandt in würtshüsern, zünfften oder
sonst winkhlen supplen, vor den thoren under der linden noch anderswo
spazieren, vor den hüsern uff den klapperbandelinen schwätzen, noch in
der kilchen in den nebent cappellen, in der cruft, uff dem letner etc., wie
etlich im bruch handt, an statt daß sy Gott dienen, andächtigklich umb
nachlaß unserer aller sünden, umb abwendung aller straffen petten, umb
empfangne gutthatten dancksagen und dem wort Gottes, darnach ein guts
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christanlichs läben wüssen zefhurenn, flissigklich uflosen sollten, zethun,
unutze geschwetz tryben und klappern, dardurch andere ouch verhinderodt werden, sonders sich wie einem christanmentsch gepürt, bewysen,
und damit Gottes und der oberkeytte zorn und ungnad vermyden solle.
[2] schwörens halb Daß menckhlicher sich defi gottslesterlich schwörens,
so irenn vill leyder inn böser gwohnheyt habend, in allen reden zugebruchen uberheben und müessigen, by hievor uffgesetzter öffentliche
straff, nämlich daß dieselben flucher, schwörer und gottslesterer in deren,
so die schwur gehört, bywäsen angentz uf die erden kniewen, ein crüz daruf
machenn und mit dem mundt küssen, oder fhalls der widerspennigkeit,
in die kefi gelegt und nit usglassen werden, bis das solliches, wie gehört,
erstattet und dry pfundt ze büß erlegt, oder dieselben dry necht und tag
zu wasser und brot abgebuesst sindt.
[3] zäch- und frässereyen Zum drytten, das alle zäch- und frässeryen,
so bisharo an den grepten unanngesechen, das sy verpotten, uf den zünfften, in würts-, der abgestorbnenn oder leydtlüthen hüsern gehallten wor
den, aller dingen vermitten und underlassen werden, es syen glich kindtsoder verwahroter personen* grepten, by zechen lb** gellts straff.
[4] nit theurer dan umb ein vierer spihlen bis 9 uhr Daß niemandt thürer
dan umb einen vierer spillen, die würt und husknecht uf den zünfften
niemandt mehr win, Rechter, würffel oder karten nach den nünen vor mitternacht reichen, uff stellen noch geben, sonders diejenige, so deß begerten, heimb mahnen und alles geschrey, dantzen und springen abschaffen
und wehren.
nit mit ops anwerfen Item, niemandts den andern weder in urtenen,
uf den zünfften, noch sonst in würtshüsernn mit ops, nussen noch derglichen ässiger spys werffen, besudlen, noch also die gaben Gottes zu un
nutz bruchen solle, und so jemandts solliches thätte, die huswürt einem
schulitheisen anzeigen sollen.
[5] das die würth nit über 10 sh wurthen sollen Daß die würt und stubenknecht niemandt über zechen Schilling zeergellt warten, sonders diejeni
gen, insonderheyt die liederlichen, wolliche mehr theylls ir urttenen ufzeschlachen gewondt sindt, so ir urttenen nit bar bezahlen konnendt, abwysen sollen, dan wir ihnen nitt allein umb ufgeschlagen zeergellt weder
gericht noch recht erganne wurden lassen, sonders ouch wie die, so die
urttin ufgeschlagen, umb dry pfundt gellts straffen.
[6] vor gricht nit ausklagen lassen Zum sechsten, das sich hinfüro nie
mandts weder vor unns noch unserm statt oder den ussere gerichten uß* —Leute, die das Sakrament empfangen haben (Erwachsene).
** steht über dem durchgestrichenen Schilling.
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klagen lasse, by abtrag deß kostens, bezahlung deß klegers anpsrach und
dry pfundt unnachläßlicher straff. Dan im fhal sich einer unveranthwortet
oder unerschinen vor rath oder gerichts ußklagen liesse, und denne die
ansprach defi klegers, kosten und busen mit gellt oder pfender nach un5 serm stattrechten nit angentz zubezahlen hette, soll derselb vom burg
rechten, statt und landt, verruefen werden, so lang und vill, bis daß er be
zahlt und das burgrecht wider koufft.
[7] holtzen Daß niemandts (wie wir hievor ohne diß kurtzlich ouch ein
starckhenn bevelch und verpot usgahn lassen) in banwälden ohne unser
io erlouptnus gar nit und in andern höltzern keini dannen oder eichboum,
so zu büwe zebrüchen sin mochten, ze bronholtz mache noch hauwe, by
hievor in usgangnen mandaten mehr mahlen ernamsette straff, nämlich
das der oder die in banwälden unerloupt oder usserthalb schädlich holtzen
liesse, das der und dieselben, so sy des kleinen oder grossen raths, us dem15 selben, ein gemeiner burger vom burgrechten und ein hindersäß von statt
und landen verwysen und hierin niemandts verschone solle werden.
[8] bey nachts zu haus bleiben der diensten Zum achten, daß jeder mit
sinen kinden und diensten verschaffe, by nacht in dem hus zubelyben,
und daß sich niemandts, nachdem die stoübe gelüthet, ohne liecht uf die
20 gassen finden lasse.
Item, daß niemandts nechtlicher wyl uf die gassen umblaufe, noch an
der lüth ohne erhouschende noth unruewig mache oder das ir geschende.
[9] kein licht ohne laternen Daß niemandt kein liecht ohne latternen
in ställ, schüren oder ander ort, die holtzhouw, strauw, kol oder derglichen
25 sach warendt, by zechen Schilling straff.
[10] nicht aus den fassen trinckhen Daß niemandts über frombde vaß am
landt gange, darus win zenemmen oder zetrinckhen, by fünf pfunden bus,
so oft es zeschulden käme.
MB 1 S. 636ff.
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439.
Mandat des schedlichen holltzes halber
1. Februar 1601

35

Sch .& R . empieten allen unnd jeden unnsern bürgern, landtlüthen
unnd hindersassen, wyb und mans personen, jungen unnd allten, unnsern
günstlichen grüß zuvor, unnd damitte zuvernemmenn: Demnach wir nun
mehrmahlen ettliche edict, mandata, verpott, Satzungen unnd straffen oder
ufgesetzte bussen gemacht, ufgesetzt, verkhünden unnd mencklichen uf

439

567

den zünften in potten warne, ouch öffentlich uff st. Joans tag, so der statt
empter besatzt worden, vor gantzer gemeind im gartten publicieren lassen,
[1] holtz verbott daß sich mencklicher deß schedlichen holltzes nit allein
in unnserm ban unnd anderen uf der ebne oder in den bergen gelagnen
wallden muessigen, weder dannis, buochins noch eichins holltz darin unerloupt unnsern defi kleinen rhats abhouwedt, noch daruß, efi sye zum bu
wen- oder brönnholtz machen oder fhüeren, sonnders ouch uf den bergen
dem holltz, so zum buwen zebruchen wäre, verschonen, unnd daß klein
buochin holltz, so minder groß dann fhuderig unabgehouwen ufwachsen
lassen sollen; unnd allso verhoffet alle obgemellten kleins unnd grossen
standts wurden demselbigen allem gehorsamet, unnd so nit von unnsers
verpotts weg, dennocht unnd damit unnsern nachkhomligen unversehrtt
ouch ettwas möchte erspart werden, unnsern obgedachten gutten unnd
nothwendigen Satzungen statt gethan haben, uff daß wir ferners verpietens
überhept sin, unnd in sollichem der unnsern gehorsame, so sy zuvorderost
Gott in sinen gepotten der christanliche kilchen, unnd demnach unnß in
rechten unnd gutten ordnunge zu erzeygen schuldig sindt, sy wöllendt
dann an seel, lyb unnd gutt gestrafft werden, gespüren möchten, sollichem
aber allem, daß der mehrtheyl under üch, hochs unnd niderstandtß, darwider thuow, vernemmen wir nit allein täglich, sonders, so wir selbs sollichs nit
Sachen wollten, dennoche wir dasselb mit der handt gryfen konten und
müessten, unnd solliches der gestallt, daß ettliche nit allein unsern mandata zuwider, sonders mit dem schedliche holltzen dermasse thuondt unnd täg
lich darmitt ungeschücht fürfhahrendt, alls ob die wälld ir eygen, unnd sy
begärten alles holltz durhin zerichten, damit unnsere nachkhomen nützit
finden sollten, derohalben wir verursachet nachmahlen (unnd solliches
dißmahlen, allso daß es fürhin stättigs verpotten unnd glich, alls wan diß
mandat unnd verpott täglich verkhundt wurde, gehallten unnd sollichen
flyssig soll nachgesetzt unnd nachvollgende bussen unnachlaßlich von de
nen, so sollichen verfallendt, bezogen werden), wie hiemit ganntz ernstlich
beschicht, mehrgemellt schädlich in allen, unnd entlieh ouch sonderlich
deß holtzen in unnsern banwällden zeverpietten und folgende strafen
daruf zesetzen:
[2] straf Namblich so einer, derselbig sye wär er wolle, in unnsern ban
wällden unerloupt, es sye schädlich oder nit schädlich, zu buw- oder bronnes holltz abhouwen liesse, der solle jedes mahls, so es beschicht, vor unnß
schultheis unnd kleinen rath angeben und sinem verdienen ouch niemerß
ringer, dan von jedem stockh, der sye klein oder groß, umb fünff pfundt
gelts gestrafft, unnd die uferlegte büß unfhalbarlich bezogen werden.
[3] Letzlichs fhals wollen wir ouch, daß die jenigen, so holltz uff Wysen-
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stein oder anderst wo huwen, daß zum buwen nützlich unnd fügklieh wäre unnd dasselb oder die kleinen jungen buchli, so minder dan
fhenderig wärendt, zu brenholltz machten, obgehorter massen gestrafft
werden.
5
Und darum ist unser gantz ernstlich und vatterlich ermahnen an alle,
so obstadt, daß ir üch unserm verpott nach gehorsamlich halltendt, deß
holltzens in den banwällden gentzlich, es werde einem dann vor gesessnem rhat erloupt, unnd in andern wällden ouch uf den bergen schädlich
holltz zehouwen müessigindt, unnd uch vor unnser ungnadt unnd hochen
io straff verhüettindt, daran thundt ir uns gefallens, unnd würt nit allein
fürer, sonnders ouch üwer khinden unnd kindtskhinden nutz sin.
MB 1 S. 640ff.
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Ernstliches verpott, daß niemandt dem andern in sine güeter stygen
und ops oder sonst etwas darus nemen solle
21. Juni 1603
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Obglich wohl min gnedig herren verhoft, das ir hievor mehrmahlen
uskündt verpott, daß niemandts dem andern in sine güedter das ops darus
zenemmen gähn, oder das holtz uß den hegen oder ab den bigen tragen
sollte, durch mencklichen wäre gehallten worden, dannoeh so werdendt
sy täglich mit grosser klag bericht und vernemmendt mit beduren, daß
ettliche unverschampte lüth seyendt, die nit allein anderlüthe daß ops,
besonders jetziger zytt, die kirse nemmendt und abgewünnendt, sonders
sy trybindt ouch darmitt die frücht alls körn, haber und dergliche getreydt
under und geschendendt die heg, derohalben ir gnaden verursachet, das
hievor usgangen mandat zu ernüweren,
[1] in die güetter steigen und verpiettendt hiemit gantz ernstlich allen
und jeden iren bürgern, inwohneren der stat und allen hüslislüthen, jun
gen und allten, frouwen und man, diensten, knechten, daß kheiner dem
andern in sine guoeter gange, daß wehnigste, es sye ops, kriesse, öpfell, biren,
nuß, krudt noch anders gewächs, wie daß namen haben möchte, darus
zenemmen,
[2] holtz aus dem hag oder ab den bigen nemen noch ouch daß holtz uß
den hagen oder ab den bigen zetragen.
[3] Dan wöllicher solliches thäte, oder durch sine dienst und khinder
thun liesse, den wurden min herren nit allein die thäter, sonders ouch
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derselben hern und froüwen, ouch vadter und mudter, so den diensten
oder khinden solliche genomne frücht, ops oder holtz abnemendt und in
iren hushalltunge wüssendtlich verbrachten, für offne dieben hallten und
dermassen verzeichnen lassen, daß sy zu kheiner zyt mehr zuon ehren
bracht werden; darnach wüsse menkhlicher sich zehallten und sine khindt
und dienst in gehorsame zehaben.
[4] Min herren lassendt sonst mencklichen ouch zuo, der solliche lüth in
sinen güettern funde, daß er syen biß uff den todt, lam oder sonst schlachen
möge, darum ouch kheiner schuldig ist, anthwort zegeben.
MB I S . 644f.
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441. Tannäste
Daß niemand kein dannkrys zum strouwen abhouwen solle
26. Februar 1604

Obwohl Sch. & R. offtmalen verkünten lassen, dasfi niemandt irer bür
gern, weder zu stadt noch landt, dankryß zum strouwen abhouwen sollte,
angesächen die jungen dannen, von wollichen sollicher gehouwen würdt,
dermassen verderbt werden, daß kein rechter boum mehr daruß wachsen
mag, und verhofft, das menklicher uss krafft sines geschwornen buorgereyden, der einen jeden zuo furderung der statt nutz und abwen düng der
selben schaden wysen thuot, sich obgehortes verpot gemäß und gehorsam
zehallten werde. Demnach so vernemmen sy mit höchsten irem beduoren,
das vil eygennutzige, ungeacht obanzogner befele, ungeschicht zuoffaren,
und so wohl im bann allß usserthalb in anderen wälden daß dannkryß und
oft von den dannen houwen lassendt und sovil Schadens thuendt, daß, so
nit fürsachung gescheche, in wehnig zyts die jungen höltzer und wäldt
stemmen verderbt, daß die nachkhomenden wehnig buwholtzes mehr fin
den wurdendt. Derselben vor- und obgemellt min gnedig hern iren nachkhomen zuguote verursachet, obgedacht verpot zeernüweren. Verbietende
derwegen für diss und alle volgende jahr allen und jeden inwohnern zuo
statt und landt, daß hinfüro kheiner, weder wehnig noch vil, dannkryß
zum strouwen den ufrecht standen dannboumen houwen, dann weniger
oder mehr, er sye frömbd oder heimbsch, meyster oder knecht, erfunden
würde, der wider diß verpot thätte, den und dieselben würden vorgedacht
min hern dermassen straffen, daß er und sy wollten, sy waren disem ver
pot gehorsam gesin und nachkhomen. Darnach wusse sich mencklicher
zehallten.
MB I S . 647.
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Orts- und Personenregister
Die Zahlen beziehen sich auf die Seiten.
FN = Flurname oder Name eines Waldgebiets.

A
Aarau, Arow 410, 479
Aare 286
Aargau, Ergow 552
Adermannsdorf 369
Albrecht Clewi, Fischer, von
Staad 276
Altes Wasser (alter Aarelauf
bei Grenchen) 320
Altkirch 548
Amelseich
(Ammannsegg)
358
Amthoupter
(eigentlich
Kopfteil eines Ackers, hier
wohl FN Herbetswil und
Adermannsdorf) 370
Amiet Hans, von Grenchen
276
Antonius tag 316
Appenzell 253, 473
- (Sendboten) 253
von Arx Anneli 456
- Heinrich
(reformierter
Emigrant) 253
Äschi, Eschi, bi der bürg 77
Ättingen (Gericht) 189
Attisholz (Bad) 269f
- (Wald) 443
B
Baden im Aargau (Abschiede
und Tagleistung) 234f,
237, 424, 453, 479, 482,
484f, 498, 510, 512 f, 546
Balm (Herrschaft) 51, 189,
314, 348, 355, 477
Baistal (Gericht) 261, 286,
342, 415f
Banholz (FN Selzach) 275
Barfüssen (Kirche und Klo
ster in SO) 80, 96,116,118,
129, 135, 161, 196, 204f,
208f, 233f, 235f
- (Freistätte) 255
- Baumgarten bi den... (Ver
sammlungsort der Bürger)
81f, 135, 285
- Messe 80

Basel (Stadt) 164,197, 204
209f, 253, 473, 524
- (Bischof) 414
- (Gebiet) 186
- (Müntze) 352
- (Sendboten) 253
Bechburg (Herrschaft, Vogt)
59, 85, 286, 395, 403, 475
Bellach 358, 447
Bellalee, Bellelay (Gottes
haus) 276
Benndicht Maria, von Sel
zach 92
Berchtold (Haller) (Berner
Reformator), lere und
predig, 210
Berki Jacob 223
Bern (Eidgenossen) 59, 117,
168, 186, 189f, 198, 204,
209f, 214, 220, 226, 235f
249, 253, 264, 268, 293,
347, 357, 385, 404, 423,
426f, 472 f, 484, 494,
523f
- (Ratsanwälte) 152, 234f
- (Untertanen und Zugehö
rige) 186, 253
Bernbiet 186, 538
Berswyl (Bärschwil) 164
Bettlach 275, 277
Bibersch (Biberist) 259, 280,
358f, 448
- Ammann 448
- Kilchgang 237, 259
- Kilchhöri 361
Biel (Ratsanwälte) 209, 220
Bietzwil 189
Bipp 51
Bisantz (Besaqcon) 548
Bonwald (FNBornwald?) 352
Born im Gäu, 368, 390
Boumgarten Hans, aus Bett
lach, 277
Brand (FN Herbetswil) 377
Brästenberg (Hof Riedholz)
338
Brüggli (Berghof Selzach)
275

Brügglibach 275
Brül (FN SO) 127
Buchegg (Herrschaft, Vogt)
51,123, 355, 366, 438, 477
Buchholz (FN Weissenstein
gebiet) 370
Buchiberg
(Bucheggberg)
Herrschaft 188, 314, 362,
403, 412, 475
- Kirchgang 188
Buchens rütti (FN bei Ober
dorf) 165
Büren (Dorneck) 414
von Burg, von Bettlach, Arni
277
- Peter 277
- Urs 277
Burkin Hans, Bannwart von
Grenchen 275
Busental (heute Busleten,
Waldschlucht OberdorfBellach?) 370
Byso Ulrich, Schultheiss 60
Bützen (FN Grenchen) 275
C
Chur Müntze) 406
Conrad Niklaus, Hauptmann
und Schultheiss 94
Costenz,Constanz (Stadt) 548
- (Konzil) 464
- (Währung) 472 f
Croatien 542
D
Dahinden Clewi, von Schnottwil 123
Damerkirch (Dannemarie) 93 f
Degenscher Niclaus, Seckei
schreiber, Altvogt zu Falkkenstein 364
Dentgraf von Sal Werner, aus
der Grafschaft Hennen
berg 346
Dornegg, Dorneck (Herr
schaft) 85, 292, 341f, 376,
383, 402, 460, 475, 503
Dünnem 395

Orts- und Personenregister
E
Eck Johann (theologischer
Hauptgegner der Refor
mation) 1486-1543,
eggisch 181
Egklos (FN südlich des Weis
senstein, Gemeinde Rüttenen) 276
Egli Benedict, Fischer, Fisch
schauer 72
Eichtor (heutiges Baseltor in
SO) 355
Elisabeth heilige, Tag im
Heumonat 255
Eidgenossen, Eidgenossen
schaft 133, 379, 385, 402f,
421, 453, 472, 482, 484,
491, 509, 514, 525, 544
Erbser Vreni, Spitalinsasse
219
Erdbächli (Grenzbach zwi
schen dem Burgemziel So
und der Herrschaft Flu
menthal, heute zwischen
den Gemeinden Riedholz
und Flumenthal) 370
Ergow= Aargau
von Erlach Anna geh. Spie
gelberg 220
Eschi=Äschi 72
Esel (das alte Rathaus zwi
schen Eselgasse/Rathaus
gasse und Kirchgasse/
Hauptgasse in SO, später
Haus der Schützen) 57
F
Falkenstein (Herrschaft) 51,
85, 262, 264, 286, 369f,
395,403,475
Finiger Bärtli (Besitzer eines
Berges zwischen Herbetswil und Adermannsdorf)
370
Fink Jürg (reformierter Predikant) 360
Freie Ämter 513
Fischbrunnen (Brunnen auf
dem heutigen Marktplatz
in SO) 355
Frölich Wilhelm, Oberst 132
Frölichin Regula, Tochter
Wilhelms 456
Flumenthal (Herrschaft) 116,
358, 381, 403, 475, 530

Frankreich,
frankrychisch
265, 422, 512
- König 268, 422, 491
Fryburg, Freiburg (Eidge
nossen) 214, 241, 253, 357,
385, 441, 472f
- (Ratsanwälte und Sandbo
ten) 209, 220, 234, 236f
253
- (Bürger) 132
- (Müntze) 226, 332
Fry Benedict, Gemeinmann,
110
G
Gabriel, Erzengel 255
Galliculus Ursus (Urs Hänni),
Stiftsprobst 437
Gäu, Göw 117, 368, 389f, 395
Geissflu (FNAdermannsdorf)
369
Georg sant 194
Gilgenberg (Herrschaft) 165,
292, 376, 383, 403, 460,
475, 503
Glarus (Sand- und Schiedbote) 253
- (Müntze) 473
Glättenboden (FN Rüttenen?) 276
Glutz Conrad, Bauherr 223
Gösgen (Herrschaft) 51, 85,
286, 403, 475
Gottstatt, Kloster 87
Graff Conrat, Vogt 293, 306
- Urs, Seckeischreiber 334,
359
Grawenstein (FN Herbetswil)
370
Grawfluw (FN Bettlach) 275
Graswil Cunrat 77
Greder Benedict, Bannwart
in Selzach 275
Grenchen (Dorf) 510
- (Gericht) 275
Grisinger Benedikt, Werk
meister der Zimmerleute.
122
Gsell Ludwig, Müntzmeister,
von Zürich 59
Güder Hans, Bürger von
Bern und Vogt zu Aarwan
gen 329
Grischeneyen (Gresseney)
293

573
Günsberg 358
Gutjahr Hans, Schmiedemei
ster 69
H
Hachenberg Hans, Vogt zu
Kriegstetten 159, 316
im Hag Peter, Bauherr 204
Hagen Henmann, Venner 64,
69
Haller Sulpicius, Abgesand
ter von Basel 204
Hännin Urs, Probst 436
Helvetii 437, pagus Helveto
rum 484
Herbetswil 369
Herman Peter, Müller 74
Hertwig Georg, Stadtschrei
ber 190
Hiltprand Balthasar, Abge
sandter von Basel 204
Hocken (FN Weissensteinge
biet) 370
Hofer Peter, Pfister 74
Hofacker (FN Grenchen)
275
Hublen Hans (Reformierter
Emigrant) 253
Hugi Benedikt, Sattler 277
- Urs, Venner, 237
Hugin Jacob 355
Hungerberg (Hohberg) 61
Hupperstorf
(Huberstorf)
358
Hüsser Jacob, Vogt zu Thier
stein 503
Hutzlibin geh. Labhart, Ehe
frau des Hutzlip Hans 77
I,Y
Ygen (FN Grenchen) 275
Joder Hans Jacob, Land
schreiber zu Dorneck 376
Johannes, sant... zu Erlach
(Kloster St. Johannsen) 87
Johannes sant, Evangelist 256
Johannes der Täuffer 194.
256
Johannes und Pauli 194
Jungkher Conrat, Pfister 74
K
Kallenberg Hieronimus, Alt
rat, 538
Kaltenhüser, Müller zu den...

574
(spätere Schanzmühle in
SO) 161
Kallten Batt 355
Kämmen, Chamben (Berg
kamm S Herbetswil) 370
Kannengiesser Hug, Schmie
demeister, 64
Karlstadt, (eigentlich An
dreas Bodenstein, 14501541, Reformator), carolstädtisch 240
Kathrin sant 115, 256 (Kirche
beim Siechenhaus an der
Baselstrasse in SO) 388
Kellenmatt (FNRiedholz) 276
Kellner Hans von Bettlach 277
Kernten (Kärnten) 542
Kestenholz 132
Kiener Hans, Brunnmeister,
46
Kissling Ludwig, Vogt an der
Lebern 278
Kleines Lützel (Kleinlützel)
164
Koffmann Hans 74
Kriegstetten
(Herrschaft,
Vogt) 314, 355, 403, 475,
477, 538f
Kuchigraben (Bergschlucht
am Weissenstein, Grenze
Oberdorf-Rüttenen) 165,
276, 370
Küffer Claus 74
Küngshof (heute Königshof,
Rüttenen) 388
L
Läbern, an dem Läbern, Läb erb erg (Herrschaft, Vogt)
51, 278f, 312, 314, 320,
355, 403, 457, 475, 477,
510, 538
- (Recht) 126
Läbern (Bergzug N des Dünnerntals) 369
Labhart Adelheit 76 f
- Benedict 76f
Lam Urselin, lahme Ursula?)
Spitalinsasse 219
Lambarder (Lombarde) 560f
Land (Landhaus an der Aare
in SO) 394f
Landren (Le Landeron) 475
Längendorf, Lengendorf 116,
163, 315, 358
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- (Ammann) 448
Laupersdorf 369
Laurentius tag 194, 256
Legi (FN Oberdorf) 275
Leimthal, Leimthaler körn 503
Leman Hentz 366
Lenzburg (Grafschaft) 396
Lernen rütti (FN zwischen
Oberdorf und Lommiswil)
165
Liechstal (Liestal), Stadt
schreiber 414
Lochbach (Selzach) 275
Lommiswil 165, 275, 315,
358, Lommiswiler 132
Lopsing Clewi, Hausknecht
zum “Esel” 57
Lorentz, Chorherr 295
Lostorf 286
Louper Hans 366
Lüsslingen 358
Luther Martin, Luterscher
Handel 149
von Lutternau Hieronimus,
Seckeimeister 351
Luzern 472
- (Müntze) 249, 405
M
Manslyb Urs, Probst, 360
Maria, Jungfrau__ 193 f,
255, 464
Maria Magdalena 194, 256
Marin Bendicht, von Selzach
92
Marti genannt Ziegler Daniel
156
Marti Peter, Bann wart zu
Bettlach 275
Martin sant 195, 256
Marx (Markus) sant 256
Mathis Heinrich, Schmiede
meister, 64, 69
- Peter von Bellach 277
Matzendorf 369
Matzendorfertal
(Gericht)
261, 369
Mauritzen sant 194
Mecking, Möcking Peter
hans, Schmiedemeister 64,
69
Meienried 71
Meienried, Peter von, Fischer
72
Meyers agerten (FN Laupers

dorf?) 72
Meyers rütti (FN Weissen
steingebiet) 165
Meygerlis-Hof ( ? ) 338
Mellinger Urs 93
Menwäg (FN Grenchen) 275
Michael sant 195, 256
Michel genannt Gypfer Urs
355
Müntferrar (Montferat) 293
N
Nennigkofen 358
Niclaus, sant 195, 256 (Altar)
164
Niclausen sant, Kirche (heu
te Riedholz) 163
Niderwyl 358
Nürnberg (Gewicht) 106, 346
O
Oberbuchsiten 286
Oberndorf, Oberdorf 163,165
275, 315, 358 (Säge) 275
Obermoos (FN Lommiswil)
165
Oberwyl (BE) 189
Olten 53, 286, 403, 475
(Schulheiss) 195, 530
P
Panthaleon sant (Gemeinde)
414
Paulus heiliger 241
Peter, Hof bei sankt. ..(am
heutigen Klosterplatz in
SO, Freistätte), 255
Pfalzgraf am Rhein, Hans Ca
simir, Bruder des... 422
Pflüger Conrat 355
- Urs, Müller in SO 161
- Urs, Vogt zu Gilgenburg
503
Pratteler Hans, Bannerherr
von Basel, Ratsanwalt und
Sandbote, 204
Pruntruter 132
R
Räbmann Hans, Bannwart zu
Lommiswil 275
Räbmanns rütti (FN Weissen
steingebiet) 165
Riedholz 370
Roggenbach Hans und Rudolf
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253
Ryden (FN Aedermannsdorf)
369
Ryedgraben (FN Herbetswil)
369
Ryedenflylyn (FN Aeder
mannsdorf) 369
Rinisch, ... Gulden 59
Ritteigraben (Rüttelgraben,
Grenze zwischen Matzen
dorf und Aedermannsdorf)
369
Ruchti, Schmiedemeister 64
Rudolf Benedict, Grenchen
276
Rümann Conrat, Sattler, der
Schuhmacherzunft 57
Rutschmann Urs, Amann zu
Schnottwil 123
Rütti in der, Rüttinen (Rütenen) 163, 338, 358
Ruwun Ullin, von SO 277
S
Saler Hieronimus, Vogt zu
Dorneck 503
- W., Stadtschreiber 374
Sailerin Ursula 456
Sanct Gallen (Müntze) 473
Sebastian und Fabian sant
316
Sellsach (Selzach) 92, 275,
284f
- (Gericht) 284
- (Zwölfer) 284
Siber Benedict, Müller in SO
161
Sibentaler
(Simmentaler)
144f
Sieker (Sigger, Grenzbach
zwischen den Herrschaften
Flumenthal und Bipp)
275f
Senn 111
Siechenbach (heute St. Ka
tharinenbach) 77
Syren Burkin, von Bettlach
277
- Elsen, von Bettlach 277
- Hansen, von Bettlach 277
- Nicli, von Grenchen 276
Smidenmatli,
Schmieden
matt, Hans ab ... 370

Solmatten (FN Herbetswil)
370
Soder Hans Jacob, Land
schreiber 406, 505
Sulis, Süls (FN Selzach) 275
Surin Hans 157
Sch
Schaffhusen 346 (Eidgenos
sen) 437 (Send- und
Schiedboten) 253
Schaltenweg (FN Bettlach)
275
Schilt Cuni, von Grenchen
276
Schindler Peter, Fischer 72
Schlyffer Caspar, Chorherr
295
Schiuni Clewe, Pfister 74
- Urs, Schultheiss 326
Schmid Albrecht, Altammann
von Grenchen 276
- Bernard, Chorherr 260f
- Niclaus, von Biel 115
- Uli,von Lützelfüh 11
Schmültzisbrunnen (FN
Selzach) 275
Schnyder Hans, von Staad
276
Schnottwil (Gericht) 122 f
(Kapelle) 189
Schollen los (FN Grenchen)
Schollen Melchior 366
Schotten Hans, Ammann zu
Grenchen 276
Schreyer Uli, Fischer 72
Schürer Andres, von Staad
320
Schuhmacher Peter 87
Schwaller Cristin, Müller 74
- Urs, Venner 369
Schwartz Thiebold und Lucy,
Trommler 287
Schwebli, Vogt 275
Schwende (FN Bettlach) 275
SchwendisLacken (FN zwi
schen Lommiswil und
Oberdorf) 165
Schwytz 475, 513 (Müntze)
378
Schwöb (Schwabe, Deut
scher) 446
St
Stad (Staad) 276

575
Starck Cuni, Fischer 72
- Hans, Koadjutor des
Propsts des St. Ursenstifts 551
vom Staal Hans Jakob, Stadt
schreiber 47, 80, 86, 212
- Johann Jakob, Stadtschrei
ber 438,451,456,489,500,
522, 525, 544
Stäger Urs, Chorherr 295
Steffanstag 195, 256
Styger Melchior, Kilchherr
zu sankt Panthaleon und
Büren 321
Stöcker Benedikt, Bürger zu
Schaffhausen 346f
Stölli Hans, Gemeinmann 64,
Venner 69, Fischschätzer
72, Schultheiss 204, 237,
Schultheis sei 537
- Hans, Altammann zu Gren
chen 276
Strodel, Knaben uff dem
Brästenberg 338
Stürmark (Steiermark) 542

Tägenscher Hans, Kürschner
332
Tanner Bernhard, sesshaft in
der St. Peter-Hofstatt 255
Thierstein, Dierstein (Herr
schaft) 292, 376, 383, 402,
503, (Landschreiberei) 560
Tischmacher Friedrich, Toch
termann des Friesenberg
87
Thoman Urs, Venner 327
Thüringenhus 73, 96, 443,
507, 522, (Schaffner) 478
(Vogt) 104, 162, 371
Thun 144
Tilman Bernhart, Seckei
meister 204
Tremp, Spitalmeister 204
Trybenscrütz
(Dreibeins
kreuz) (Kapelle) 234, (Kreuz
fahrt) 260, (Predikant) 234
Trident (Konzil) 466, 509
Tschumi Niclaus, Grenchen
276
Tugginer Wilhelm, Oberst
132, 456
Türken 543
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U
Ulrich sant... tag 194, 388
Urban sankt (Kloster) 87
Urbanhof (Freistätte in SO)
255
Unterwalden 472
Ury 472
Urs sant 126, 195, 247, 358,
Tag (5. März) 464
Urs sant (Kirche) 205, 209,
219, 233, 236, 238, 251f,
260, 301, (Freistatt) 255
Ursen sant (Stift, Probst und
Kapitel) 54, 56, 112, 302,
550, (Statthalter und Kapi
tel) 437, 550 (Chorherrenpfrund) 534
Uzlin (FN ?) 61
V
Verenen sanct... tag 194
Vischer Burkhard, Vogt zu
Wangen 484
Vogelsang Hans Rudolf, von
SO 277
Völmin Urs (reformierter
Predikant) 238
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W
Wächlin Ulli, von Bettlach
277
Wacht (FN Bettlach) 275
Wachtbrunnen (FN Bettlach)
275
Wagner Georg, Stadtschreiber
538
Waldstätt am Rhein 544
Wallier Jacob, Junker 456
Wallis (Müntze) 423
Walliser 116
Wälti Peter, aus Grenchen 276
Wasserfallen (Fall der Dün
nem beim Hammer, Herbetswil) 370
Wassertor (Tor an der Aare in
SO) 355
Weybel Urs 338
Weltner Conrad, Gemein
mann 369
Weschotten (Berghof Herbetswil) 369
Werd Schönenwerd) (Dorf)
286, (Stift) 112
Wielstein Niclaus, Pfister 157
Wigglin Lienhart, Spitalin
sasse 219

Winkeli Peter, Schmiede
meister 69
Winterhalden (FN Niederwil) 243
Wyssenstein (Weissenstein)
245, 443, 567
Wyshar Ruodi, Fischschauer
72
Wittlisbach
(Wiedlisbach)
(Betrag) 253
Z
Zechender Hans, Büchsen
meister, von Zürich 53
Zeiss Clewi, Schmiedemeister
64
Zinck Johann, Doktor, Arzt
297
Zuchwil 358 (Ammann) 448
(Kreuzfahrt) 194, (Predi
kant) 237
Zürich (Eidgenossen) 253,
268, (Müntze) 473
Zurzach, Markt 525
Zwingli Ulrich, zwinglisch
168,181
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A
abbruch (Verlust, Minderer
trag), schädlicher ... 394,
ane ... 213, ... thun 108
... und nachteyle 357
abbussen zu wasser und brot
565
abend, heilig 269
abendmette 166
abendurtin (Nachtessen) 212,
217, 300
abgan (sterben) 128,373,456,
todes 499
abgang beschechen 358, zu
... komen 260, merklicher
262
abgestorbene seelen 554
abhauen (fällen) 151, 166,
245, 366, 567
abholtz 443 (Abfallholz) 443
abkouffen (Zinse...) 367, abk o u f163f
ablass 150,199, römischer 171
ablassen (abschätzen) 88
ablegen (wieder gutmachen)
76
ablösen 173
ablosung 367, zins 173, überzins 163
abmanen (vor etwas mahnen)
272
abmeren (mit Mehrheit ent
scheiden) 277
abolitus (abgeschafft) 198
abrathen und ansechen (be
raten und entscheiden) 433
abred 200
abrüffen (Müntzen aus dem
Verkehr nehmen) 405
abscheid 236 (Beschluss, Ent
scheid) 236
abschetzen 562
abschlag (Abschaffung) 193
abschüchen
(sich
nicht
scheuen) 541, das ... 424,
547,... empfachen 421
abschüchlich reden 272
absolution 169,178,182

absolvieren 178
abstellen 206, 267, 291, 345
absterben (Tod) das... 399,
383, 500
abstraken (entscheiden) 507
abtragen und bessern 140
abweglen (abwerben) 535
abzüchen (wegnehmen) arbeit ...535
acht und uffsächen haben
284
acker 75,121,153f, 272, 295,
374, 518
ackertt (Acherum) 274, 276f,
337, 372, 388, 555
acta 492
action 457
admonitio (Ermahnung) 438
advent 466
äffern (wieder Vorbringen,
rächen) 94, 327, 433
agonizans (sterbend) 183
allerheiligen fest 195
allerseelentag 463, 465
allmend 101, 227, 246, 374,
419, 447, 518, 559
allp 275
almusen 219,325f, 349f, 379,
427, 468, 480, 483, 510,
543 f, würdige 443
altar 162, 553
altharkomenheyt 109
altschulthess 112
amächtig (ungesittet) 324f
ammann 108, 131, 218, 279,
293, 314, 318, 366f, 469,
477, 479, 482, 508
ampt (Gottesdienst) 174,183,
187f, 193, 234, 250f, 256,
258f, 260f, 267, 274, 278f,
303, 313, 316, 319, 335,
360f, 388, 442, 469, 471,
552
ampt (Beamtung) 64, 81f,
202, 334, 530,... besetzen,
96f, 232, ... stossen 125,
... uffgeben 96f ,... tragen
des 454, 461, von ... wegen

260,... nüwes 595
ämpter (Amteien) 167
amptmann 125,139,247,351,
442, 493, 517
amptsangehörige 518
amptsbruch 341
amptsgnossen 467
amptslütt 87, 134, 144, 151,
176, 184f, 198f, 213f, 242,
255f, 281, 292f, 305, 312,
315,317,324,341,342,345,
353, 363, 366, 367, 369,
376, 379, 381, 385, 387,
396, 399, 427f, 435, 440f,
449, 455, 458, 460, 466f,
469, 471, 474, 476f, 485,
487f, 492, 495, 509, 517f,
522, 547, 554
amtsnachfahren 456
amptspflichten 451
amptsVerwaltung 481
amptsVerwaltung 454, 476,
480, 515, 517
andacht 252, 362
anfrou 456
angriffen 330, 405, 447, 544
anhenken (Anschlag unter
nehmen) 192
anhetzen (aufweisen) 454,
536
animadversionen (Feststel
lung) 483
anken (Butter) 546
ankenzins 343, 418, 424
anlass (Tatbestand) 236
annehmen und inlegen (ver
haften) 156, 366
anreizen (aufwiegeln) 454
anschieben 201
anschlag (Entscheid, Erlass)
51f, 87, 221, 479, 497
anschlagen (anschreiben) 90,
101,344
anschmieden 483
anschriben
(aufschreiben)
53, 201
ansechen (Beschluss) 155,
183 f, 252, 279, 341, 360,
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362, 367, 384, 419, 434f,
436, 455, 460, 462, 470f,
476, 478, 480, 488, 492,
497, 500, 545, 548, 554
ansehen (beraten und be
schliessen) 84, 344, 439,
482f, ... und abraten 397,
... und beratschlagen 397,
... und ordnen 344, 496,
... und verabscheiden 482 f
ansprach 139, 278, 447
anprechen 263, 302, 416
ansprecher (Gläubiger) 263,
405
anstösse 404
antasten 453
antrag (Unternehmen) 50,
130,248,359,... tun (etwas
unternehmen) 47
antrager (Unternehmer) 47
antwurt (Rechtsantwort) 348,
350, a ... geben (verant
worten) 296, 569
antwurten
(verantworten)
154, 296
antwurter (Beklagter) 158,
262
anwalt 204, 209f, 234f, 284,
444
anwisen (anweisen) 66, an
gewiesen und geheissen 296
anzeugen (anzeigen) 248,
266, 270, 274, 279, 290,
313, 345, 351, 355, ... by
den eyden 504
anzug 168, 232, 244, 254
apostel 241,... tag 194
apothek 297
apotheker 297f, 516
apothekergeselle 516
appellation 459, appellatz tun
110
appellieren 110, 444, 521
arbeytt 302
arg (Schlimmes, Mühsal)
359, zu ...beladen 246,
... fürsechen 227, 325
ärgernuss 337
arglist 60, 344, 450
arguieren 396 (als unerlaubt
dartun) 396
argwon 201
argwönig 483
armbrustschützen, armbrust
schiessen 521
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arme 297, 349. 379, 544, 555
arme burger 196
arme dürftige 489, 508, 545
armer gemeiner mann 101,
158,178,183f, 193,214,311,
420, 423, 463 f, 478, 482,
496
armer gemeiner mensch 190,
432
arme lütte 88, 125, 163, 223,
349, 510
armut 54, 262, 399, 486
arrest und verpott 421
artikel spännige 205
arztny 297, 489, 516f
aschenmittwoch 188, 448,
464f
aser (Tasche fü r Mundvorrat)
217
ässen 125, ... und trinken
285f, überfliess m it... 554
aucht (Acht) 329
ausklagen 262
ave Maria sprächen 301
B
badermeister 270
badstube 333
ban,
uff
die... bringen
(rechte Bahn) 540
bann 150,199, 329, 353, 476,
in . . .legen 103, 275
banholtz 275f, 367, 369,408,
443, 459, 555
bannieren 439
bannwart lOlf, 125, 154, 275,
296, 371
banwald 419, 555, 566f
bapst 150,171,197,199
bäpstisch 168, 181, ...gewalt
171
bar bezuchen 304
barette, danäste uff dem ...
tragen 231
bargelt 213
barmherzigkeit 260,326,525,
... göttliche 241
bass (viel) 311, ...bezüchen
342
bättag 543, 550
hätte (Gebet) 250, 278
bättel 379
bättelhaft 483
bättelstab 338, 343, 356
bättelvogt 219, 350, 448, 468

bättelvolch 223, 480
hätten (beten) 182,301, z u ...
lütten 481
bättenzytt 156
bättgloggen 273, 461
bättlen 327, 480
bättler 448, 468, 482, 484,
510, ...dürftige und presthafte 467, frömbde 348f,
... frömbde jung und star
ke 272, ...frömbde starke
151, 183, ...frömbde und
presthaftige 482, ...starke
379, 426, ... starke tütsche
und welsche 404,... starke
unpresthafte 404, 467, 471
bättlerbuben 428, 466
bättlergut 256, 448
batzen, Schwyzer, Kostenzer
472
bauer 226
beckelhube (Helm) 402
bedenken, sich... (sich bera
ten) 237
beduren ... und misgevallen
540
bedürftige lütte 544
beeiden 515
befroven (befreien, Straffrei
heit geben) 255, 369
befründetsin (verwandt sein)
128
begegnen und fürkommen
405
begine 172,178
begird, liebe und iffer 453
begnadigen 111
begräbden 163, 205, 398
begräbdnuss 174,183, 486f
behendigen (anhalten) 483
beherbergen 250
behusung 53, 347
beygle, bige (Holzbeige, Sta
pel, ordentlich aufeinan
der gelegter Haufen) 120,
377, 412? 568
beyle, beyelschrift (Werkver
trag) 107, 345
bek (Bäcker) 74
bekantnus (Erkanntnis, Ur
teil) 80
bekenknecht (Bäckerknecht)
219
bekeren 470
beklagen 120, 263
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bekleydung 374, 384
bekräfftigen, bestädten und
ernuwren 295
beladen und annämen 292
beleidigen 270, 454
belohnung, ... schöpffen 312
belümdet 65
bemügen (bemühen) 139,
263.. .. und ersättigen 311
benachpurtte 470
bereinigung von güttern 446
berg 315,339,482,555,567 f,
... und thall 482
bergesmatten 342
berichten und warnen 252
berichte heyttere 255
bescheyden (weisen) 250
bescheydenheitt 421
beschirmen 434
beschirmen 403, 414
beschnydung unseres herrn
195
beschwächten
(verführen)
184
beschwären 173, 180, 271,
355, 387
beschwärt (Last) 173, 179,
387, schädliche ... 385,
... mangel und abgang 445,
... und verlust 405
beschwärt werden 311, 385
beschwärten (Verpflichtung),
bürgerliche... 248,
347,
434
besetzen(Amt verleihen) 72,
116
besichtigen (inspizieren) 283,
311, 391, 395, 490
besiglen 345, 376
besiglunge 345
bessern (Busse zahlen) 86
bessern (verbessern) 56f, 133
besserung,... des läbens 253,
z u ... keren 363
bestand, vester ewiger 278
bestellunge (Anstellung) 297
beswärniss 114
beth, erstes (erste Ehe) 499
betrag (Vereinbarung, Ver
trag) 233,235,245, güttig...
237.. . .tryben 344
betragen, sich ... (vereinba
ren) 237, span... (Streit
beendigen) 236
betrug 201, 382, 386, 395,

408,... abschaffung, 450, ane
... und gevärde 232, ... be
reden 220
betrügen 344
bevelchen 529
bevogten 399
bezalen 495,... und usrichten
268, 277f ... und uswisen
300
bezalung thun 263
bibere (trinken) 183
bibly 150
bicht (Beicht) 169, 182, 321,
339f
bichten 169, 182, 280, 339,
341, ungebichtet 340
bichtvater 321, 341
biderbenlüt 103, 105, 131,
145,151,154,160,163,180,
187,189,191,199,206,211,
213,216,224,229,240,242,
257, 262, 264f, 270, 273,
283f,292f,296f,299f,305,
327, 344, 349, 362, 374,
405, 411, 429, 449, 510
bidermann 117,142,146,198
bietten (fordern) 279, mit
dem eyd von statt und land
405
bietten (aufbieten, vorladen)
64f, 69f, 257, 269, 292,
534, ...by dem eyde und
pfunde 269
bietten (vertreten) 54
bige siehe beygle
bild (Heiligenbild) 186, 198,
204f, ...Gotts 149,183
billikeit 277, 284, 357, 406,
413, d er... halten und ver
mögen 343
binden (fesseln) 432
birboum (Birnbaum) 166,
258, 366, 419
bire (Birne) 374, 401, 568
birsen (pirschen) 304, 336,
430
bischof 150, 171, 178f, 195,
197, 199, bischöfliche gewalt 171,178
blasen, stunden ... 288
blitzlich (sofort) 547
blatero inter sacrum (Ge
schwätz während der heili
gen Ämter) 174
blödikeit (Dummhait) 183

579
blut (Verwandschaft) 509
blut jesu christi 340
bluthunde und erbfinde 543
blutsfründe (Blutsverwandte)
479, 598
blutruns plutruns, 45,52,65 f
79f, 86, 95, 133, 258, 283,
351, 531
bly (Blei) blyklotz 53, bly und
pulver 490
bock, unverschnitten... 563
bocklin (Brücklein) 391, 563,
zyttbocklin 291
bockten (Bottich, Gefäss) 504
bodenzins 163,304f, 367,513
bollmel, bommel (Mehl, das
nach dem dritten A uf schüt
ten ausgemahlen wird, fe i
nes Mehl) 160, 311
bonnen (Bohnen) 189
borg 553, u ff... 431, u ff...
geben 488
botschaft 362
bott (gebotene Versammlung)
66f, 78, gemeines...80, 351
botte 101,... lohn 449
botten (Pfänder) 262
botti, bottke (Eimer, Bottich)
65, 160, 311
böspfennig (Abgabe) 100,
110,120,173,179,334, dei
ner 100
böswicht 253, 485
brach,... usligen 237
brämen
(Fasnachtsbrauch
mit Russ schwärzen) 439
brandt 442
brandtzeichen 468
branttwinkler (Branntweintriner) 469
brennen 95, 367, 484, ...m it
fürigen Zeichen 544,... mit
glühendem isen durch ein or
427
brieff,
habender... 250,
... schrift 376, ... sigel 131,
233,... uffrichten 450
brobst, siehe propst
brönner 246, 471 (Brandstif
ter) 246, 471
brönnholtz 566
brot 73, 105, 148, 158, 192,
217, 285f, 415f, 507, 531,
abend... 248, ... besichti
gen 73,158

580
brotmarkt 158
brotschale (Brotverkaufstel
le) 101, 308
brotschätzer 73
brotschauer 158
bruch 414, alter ... 182, 394,
alter ... nach katholischem
Ritus 237, böser ... 255,
christanlicher ... 156, 301,
319, christanlicher catholischer... 454, geübter... 283,
gueter und löblicher...286,
löblicher christanlicher catholischer... 270, löblicher
und erlicher christanlicher
... 280, unchristanlicher...
254, zum ... dienen (für
Gebrauch) 561
bruch und harkommen der
statt 233
bruch und recht der statt
406f
bruder 366, brüderlich und
früntlich läben 151
brudermeister 219,468,... im
spital 507
bruderschaft 418, 527, 533
bruff und ampt 457
brugg 122, 459 (Brücke) 122,
459
brunnen (der Stadt) 46, 76,
92,152,230,244,249,255f,
259f, 281, 297,... Ordnung
458, in den ... stossen 356,
... verunsubern 230, in ...
Wäschen 356,... entsübern
(beschmutzen) 356
brunnentrog 92
brunnmeister 46, 104, 152
brunnwasser 46
brunst, prunst (Feuersbrunst,
Brand) 224, 246, 491, 549
bschissen (betrügen) 450
bsytzen und innhaben 278
buben 418, 467, 480, 482 f,
die bösen ... 468, 549, die
jungen ... 156,176, umlau
fende ... 448, unnütze ...
595, römische ... 171, ...
volk 467
bubery triben 349
buch gedruckte 150, ... ver
brennen 150, verordnete
435
buchdrucker 526
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buchen 245, 286f
buchholtz 111, 567
buchli (kleine Buchen) 555,
568
buchoffnen (Bachofen) 549
buchse, püchse (Gewehr) 53,
121,126,316,402,520,556,
... meister 52, 204, ...
schützen 365
büchse (Zunftkasse) 78,
(Stadtkasse) 501
bulffer (Medikamente) 292 f,
... herr 293,... krämer 292,
... stampfe 292 f ,... stossen
292
bulffer (Schiesspulver) 519
bünde (eingezäumtes Land
fü r die Saat oder zum
Pflanzen von Bäumen) 332
burde (Last) 486
bürge 380,497,... geben 539,
... lösen 424, statthaft
houptsecher... 370,... und
mittgüllte und nachwäre
329
bürger58,112 f, 164,167,257,
337, 354, 367, 374, 378,
385, 391, 400f, 408f, 428f,
448, arme 417 ... beeydott
... 515, ewig ... 358, fründ
und getrüwe ... 403, inge
sessen ... 96,143,410,479,
innerer ... 514, sta tt... 78,
... uffnehmen 131, ... und
landlütte 258, ... und Un
tertanen 197, ... undertanen zu stattund land 403,
ungehorsame ... 419, usser
... 227,... werden 266,131
burgereyd 50, 221,409, 427f,
569, geschworener ... 569,
tragender ... 428
burgermeister 101, 109, 305,
334, 530
bürgern zil (Grenze des Stadt
gebiets) 357
burgerschaft 129, 222, 233f,
246, 266, 307, 323, 331,
355,378,386,391,396,415,
417,421,511,558f, 561,563
burgerskind 428, 444
burgersün 186f, 448
burgrecht 514f, 566, ... erle
gen und bezalen 446, von
... verrufen und verstossen

138, 358, 408, 420, verlust
des ... 286, berauben des...
427, ewiges ... 403
burgrechtsegel (Aufnahme in
das Burgrecht) 314f
busse 45,48, 52, 56, 65f, 78f,
88, 90, 126, 141, 153, 165,
190,199,203,211,245,251,
255, 257f, 260,267f, 272f,
279,284,286,301,306,314,
325, 339, 351, 368f, 388,
427,467,488,493,508,511,
523, 533, 566f, ... abver
dienen 242, ... abwerken
48, ... ablegen 325, ... an
nehmen 272, ... bezalen
335, bezalen und entrich
ten 245, ... bezüchen und
inbringen 246f, 366,... er
legen, ... geben 269, 483,
gebottene 56, gelt ... 250,
267, gerichts ... 262,... in
bringen 338,366... inbrin
gen und bezüchen 274,
283,338,366,... inziechen
529, ... nachlass 334,...
rechts 352,... schwäre 377,
... und fälle 63,... und stra
fe 176, 363, ump ... anlan
gen 272,... unnachlässlige
227, 272, 364, 379, 380,
395, 408, 410, 453, 455,
458, 463, 479, 481, 489,
559, uffgesetzte ... 493, zu
... verfallen 112, 242, 255,
258, 262, 276, 282, 313,
332, 344, 348, 351
bussen 98, 107, 154, 283 f,
296, 314f, 317, 359, 421,
432, 478,488, 547, 567,...
und züchtigen mit lybsund geltstrafe 409
busspättlin (Bussgebet) 510
busswürdig 292, 334
busswürken 169, 182
bussvertiges herz 260
butin (Bütte) 479
butz (vermummte Gestalt an
der Fasnacht, oft Teufel),
... werk 56
butzen (sich zu einem “Butz”
vermummen) 219, 539f
buw (Bau) 54, 90, 119, 137,
146,157,161,216,322,500,
566
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buwen 54, 89f, 120,152, 370,
568
buwherr 54f, 62, 64,100,114,
120,137,146,152,224,245,
443, 500f, 530
buwholtz 137, 165, 234, 243,
367, 567, 569
buwlütt 223
buwmeister 53
bur, pur, buwren (Bauer) 414,
447
buwrsame 483, 486, 549
burslüt, purslüte 323, 355,
378
C
calendarium
Gregorianum
483
calender alter 526, geändrotter 525
calumnia (Verläumdung) 437
canon (Regel) 551
canonicus 437
canzel 299, 511, 546, an der
... eröffnen 151, an der ...
publizieren 441, 453, an
der ... verkünden 225,
242f, 269, 389, 408, 451,
488, 509, 545f, an der ...
verläsen 455, 559, 561, an
der ... verpieten 422, uff
der ... warnen 475
canzli (Kanzlei) 432
capeile 443, neben ... 336,
564
Capital 344
capitel 177, 321
caplan 164, 170, 176f„ 178,
206, 433, 553
caplany 163
carfrytag 465
carolstättisch (siehe Karl
stadt) 240
castigatio (Züchtigung) 435
catechismus kleiner 461
causa ecclesiastice (kristlicher Rechtsfall) 173
ceremonie 167,181,197f, 205,
242, 437, ... der kilchen
177, 182, 196f, pristerliche
... und Ordnungen 185
chorgsang 552
Chorherr 55, 170, 176f, 206,
294, 302, 534, 551

Christen 180, 542
christenlich 241, sich ... er
zeugen 261, ... handreichung 554,... Sachen 321
christenlütte 241, 303, 336f,
340, 430
christenmöntsch 169, 430
christus 554
clag siehe klag
clagen siehe klagen
coadiutor (geistlicher Assi
stent) 551
collator (Inhaber der Kollatur) 112,170,178
commissarien 171
commune (Gemeinde) 483,
509
concubine 435,... der prister
198, 546f
confirmieren 202,... und ab
probieren 446
confiszieren 479, 498, 557,
hab und gut 494
connubium clericorum (Prie
sterehe) 172
conscientz (Gewissen) 206,
321, 436
consens 522, ... parentum
(Zustimmung der Eltern)
200
consilium (Ratschlag), chri
stenlich ...174
consistorium 400
constitutium
(verabredete
Zusammenkunft) 450
contemptores
eucharistiae
(Verächter der Eucharistie)
173
contract 345, 450, 460, 492,
... uffrichten 447
conventum (Übereinkunft,
Vertrag) 492
conversatio, böse ... 434, ...
clericorum 177
conviscquierung (Beschlag
nahme) 556
corpus 207
correspondisch 454
costen siehe kosten
crufft (Krypta) 443, 564
crütz siehe krütz
crützer (Müntze) 539, 559
crützgang siehe krützgang
curtisane 172,177
custor (Aufseher) 551

581
D
dach 335
dankbarkevtt Gottes 301
danksagung Gottes 290, 301,
... und Widergedächtnus
des leydens und guttäten
Christi 242
dannäste
(Tannzweiglein)
230f
danne, tanne, jung 157
dannen (aus Tannenholz)
569
dannenboum 569
dannin, tannen 258, 367, ...
holz 353, 560
dannkrys (Tannadeln) 569
dantz 469
dantzen 565
därtschen (Münze) 422f
derwider fürnemen und
handlen 360
decanus, thechan 171, 437
decret, general ... 478
destruieren (niederreissen,
zerstören) 454
deus immortalis 437
dicken (Münze) 377
dickpfennig 472, 539, eidgnossischer ... 423
dieb 565,374f, 484, offener...
569, öffentlicher ... 412,447,
verschreiter ... 375, 440,
wüssenschafter ... 424
diebstal, tiepstal 47,375,428,
431, 440, 482, 491 öffent
licher unehrlicher ... 440
öffentlich verschreiter ...
429, wüssentlicher und
kündtlicher ... 490
dienen 359, 485, in trüwen
und eren ... 53
diener 314, 324, 355, 378,
426, 443, 468, adprobierte
... 516, ... der frömbden
468, (der Stadt) 154, 202,
279, 296, 428
dienstbarkeit 542
dienste frömbde 143, in ... ge
hen (Solddienst) 268
dienste göttliche 278, 362,
430
dienste trüwe und angenäme
446
dienste (Dienstboten) 76,140,
154,192,196,198,202,224,

582
228, 230, 244, 249, 266,
273, 281, 290, 296, 298,
3l2f, 322, 337, 340, 354,
359, 361, 364, 366, 370,
374, 409, 420, 428f, 440,
476, 481f 535, 552, 556,
558
diensten, junckfrowen 399
dienstknecht 188, 242, 245 f,
339
dingen (tun, leisten) 263, eyd
...126, 263
dinkel, dünkel 46, 162f, 215,
289, 305
dinkelgelt 77
dispensation 171,178
dispensieren 199f , ... in eesachen 150
disputieren (in Glaubens
sachen) 168,181, 208, 215,
unnützes ... 454
disputierlich spännig ding
242
disputation 208, 220, 241
disziplin geistliche 551
döbler (dummer) 462
dochter siehe tochter
doctor 366, 516
dölchler (Münze) 377
dölfler (Münze) 539
dollen oder wasserlytung 502
doppel (Schiessgeld) 519
dörfer 483, ...und flecken
492
dorfbrot 159
dörffling 427
dorfgericht 485, 493
dorffig (zum Dorf gehörig)
544
dorflutt 123
dorfpfister 159
dry küngen tag 195
dryssigster (Feier des 30. Ta
ges nach dem Begräbnis)
163,170,183, 313
dukaten (Münze) 539
dulden in statt und landtschafft 299
durchschlychen (heimliches
Schleichen) 282, 309
dutzen (du sagen) 125
duw (Kanäl, Wasserleitung)
560
dwädere (zusammen ?) 453,
zue... kommen 303, 430
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E
zuchen und dingen 263, an
edict und bevelch 512
... statt 146,... übersächung
edle 513
146
eehaft (gesetzmässig, nach eyd von statt und land geben
altem Recht) 164, ...Ursa
350, mit dem ... fürer
chen 250, 257, 319, 497
schicken 380, von statt und
land mit dem ... pietten
ee, e, ehe 200f, 380, 548, hei
lige... 433, heiliges sacra468,494,... verwiesen 350,
374, 418, ...hingewiesen
ment der ... 274, 433, 508,
154, 556, ...wiesen 204,
zue der ... griffen 288,299,
548 (Urfehde schwören)
434, zur ... nemen 383,...
verkünden 279, ...bered- eyd löblicher zu Gott und den
heiligen 595,... gegebener
nus 492, ...bruch 201f,
428, ...brüchig personen
490, ... gethaner 191, 236,
201
... geschworener 66, 88, 91,
eefrow 76f, 184, ...der prie143,146,151,157,159,216,
228, 232, 242, 252, 267,
ster 149
eegemachel 275, 500
270,282,291,296,299,310,
eehandel 171, 201, 298, 482
313, 341, 379, 382, 391f,
eelich, ... byeinandersitzen
425, 451, 455, 489, 542,
201, ... geboren 78, ...
544, 547, 558, 588, tragen
hochzytt 169,182,... kilchder ...439
gang 274,... pflichten 302, eyd zum burgrecht und schul
digen gehorsam 420
... stamm 199, 216,... toch
ter 7 8 ,... vermächeln 180
eyd in das feld (Fahneneid)
eelichung der priester 206f
94f
eelütt 486, 499f, 548
eydes a n ... statt 281
eeman 239, 273, unordentli eydespflicht 376, 419, 450,
ches wäsen des ... 445
490, 516
eesachen 150,180, 433
eyds schwur 285
eetag 306, 383, 548
eydtgenossen 131, 150, 168,
227, 234, 236f, 240, 242,
eewib 117
egenus (bedürftig) 183
256, 283, 346, 349, 377,
eggisch (von Eck) 181
380,424,446,471,498,512,
eckhus 501
527, hoptlütt gemeiner ...
ey, egg (Ei) 127,148,153,229,
95, ratsbotten der ... 234f
323, 355, 377
eydtgenossisch, batzen 298,...
eichboum 566
bezirk 446, ...tag (Tagsat
eichen 258, 367, 555
zung) 423
eichin holtz, eichlen 277,555 eydtkynen (eichen) 258
eyd 50, 52, 75, 81f, 91, 97f, eigen 305, 344, verlidig ...
einstellen 450
120, 126, 130, 139f, 164f
248, 259, 269, 279, 285, eigen lütte, eigen sein 51, 96,
294, 334, 358f, 396, 481,
131,
132,
192,
342
505.516.. .. zu den ämptern eigenschaft (Leibeigenschaft)
thun 345, by dem ... 359,
54, 88
406, ... geben 350, ... hal eigensgut 373
ten 114, b y ... liden (bei Eid eignen (aneignen) 245
anzeigen) 420, b i ... schät eimer (Feuereimer) 224f,
zen und würdigen 406,
354, 467, 471, 514, 528
413, ... schwören 82, 160, einfaltikeit des glaubens 185
311..
.. mit uffgehebten fineinheimsch 512
gern zu Gott und den heili einig, ze ... geben (vergüten)
gen schwören 460, ... an
75, 296
den andern ziehen 263,... einigheggen (Grenzhag) 515
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einikeit 240, 454
einung 48, 98, 107
elemosynae (Almosen) 507
eltern 374f, 399, 413, 428,
482, 489
emd 342
embzechenden (Embzehnten)
164
end und ustage geben (letzten
Ertscheid geben) 299
endrung und bessrung thun
150
entfrömden 51
entgesten (unfreundlich ma
chen) 458
entleehen (entlehnen) 286,
344, 376, 450
entlibung 429
entprosten (unterlassen) 227,
242, 253
entschlahen (wegnehmen) 65
entsetzen, des rats... 420,...
abthun und verrufen 377
entsubren
(beschmutzen)
281, 297, 355f
entunerung 302
entweren (entziehen) 52
entwerung (Entzug) 500
episcopus 437
erbarkeit 448
erbarlich, ...fromklich und
wol halten 177, ...und ungefärlich 248, 359
erbere lütt 189
erbberednusse 499
erbe, frowen... 366
erben 77,179, 380, 499, 549,
... und nachkommen 278
erbfall 132, 383 f, 412
erbgerechtigkeit 498
erbgut 499, erbgüether 412
erblechen 328
erbrenrecht (Erbrecht) 92,
172
erbschaft 380
ere, ehre 272, 285, der...
beschauen 536, ...bewie
sen 238, z u ... bruchen 469,
bi ... und eid halten 95,
... entsetzen 409, in ... hal
ten 347, by ... sin 202, an
... reden 79, a n ... schelten
325, von d er... stossen 393,
. 562, an ... verschryen 65,
ze... gen (an kirchlicher

Handlung teilnehmen) 486
ehre gottes 488,564,... göttli
che 279, ... der statt 100,
557, ...u n d nutz der statt
74, rettunge d er... 325
erengesandte 472
erenratsbotschaft 525
erenzeichen und paner 248
ertrich 225, 248, 290, ...gewichtes 174,183, u ff... fah
ren 484, krütz uff das ...
machen 203, 248, 266, ...
küssen 248, 250, 266f
erfarnus, in ... bringen 512
erforderen erstes 403
ergernus 336, 340, 363, 430,
550, ... abschaffen 435,
... und unerbarkeit 272, zu
Verbesserung des... 435,
sich des ... entzüchen 443
ergriffen (verhaften) 282,
422,... und
ankommen
429
erhallten, in sinem kosten
(einsperren auf eigene Ko
sten) 379, .. . in gutem wäsen und eren 459
erhigts haben (unredlich Er
worbenes) 324
erhouen (Holz abhauen) 367,
369, 370
erkiesen (wählen) 81, 96, ...
mit der meren hand 97
erklagen 124
erloupen und zulassen 245
erloupt und unabgeschlagen
387
ermanen erstes 402
ernern (ernähren) 325
ernüwern, ... und bestätigen
353, ... bestäten und be
kräftigen 309, ... setzen
und erlüttren 324
ernüwerung 446
eröden (öde machen) 477
eröffnen (bekanntmachen)
282
erösen (ungünstig machen,
verschlechtern) 370, 452
erschiessen (wachsen, Erfolg
haben) 202, 214, 240, 262,
279,281, 283,312,317,361
erschliesslich (erpriesslich)
425, 541
erslichen (erschleichen) 456

583
erspächen 282, 309
erstigen (ersteigen, überstei
gen) 429, frid oder hag ...
273
ertagt (gealtert) 313, 361
erverletzen 211
erverletzlich 208,... wort 536
erwelen (wählen) 81 f, 85
erweren libs und läbens 111
erzüchen (aufziehen) 337
esel 325
ess (Esse) 59
essen 79, 279, 296 ...tragen
118, ...und trinken 267,
304, 336, 431
estrich 501, 549
etzen (geniessen) 277
examinieren 436, 483
excesse und Unordnungen
552
execution 435, 480, 487
exemplen göttliche 436
exemplum bonum (gutes Bei
spiel) 177
evangelium, evangeli, 144,
185, 206, 335, 430, ...
heilig 149,158, 336
evangelische 207, 237f, ...
parthy 233 f
F
fachen 453, lütt ze ... 125
fächten 332f
fächtmeister 333
fächtschule 332f
fädern, d er... vertruwen (nie
derschreiben) 492
fähl (Gefälle) ... inziechen
529, fähl und bussen inzie
chen 529
fähl (Schmiedenschurz), das
... umbiegen 64, 383
fäler 366
fallen, hinder sich... (an
Nachfahren fallen) 77
fallen werden (fällig werden)
88
fallend übell 325
falsche (Falschheit, Fäl
schung) 450
falschs 408
fanghlich, ...annämen 273,
313,... inziechen 422
faren, darin... (eindringen)
277, 296, mit den rossen

584
127,... mit viech 153
fahrende hab (Famis) 538
farende pfänder 538
fartgutt (Transportgut) 441
fasel, vasel (Jungschwein)
146,216
fässkorn 385 f
fasnacht, vasnacht 169, 182,
187f, 219, 243, 279, 302,
448, 487, 508, 531, 537,
546, alte... 67, 188, 321f,
329, 229, 286, 318, alte ...
532, herren ... 229, 318,
junge ... 188, 318, 532
fasnachtfüwr 540
fasnachthun 531
fasnachtküechli 317
fasnachtwerck 439f
fasten, vasten 138, 169, 182,
260, 363, 448, 477, 508,
540,543, heilige zytt der...
271.. .. prediger 195
fass, fässlin, vass, 130, 146,
216, 425, 438f, eisass...
(weinfass aus dem Eisass)
106, landt... (Fass auf dem
Lande) 106, 425, 541, 558,
ryf... (Fass am Aareufer)
106,425, 558,... anstechen
440, über fremde... gehen
566, über. . .louffen 438,
us ...trinken 440, . ..zerboren 439
fässkorn 385 f
fechen (anfechten?) 341
feckfür 170
feyl,... bietten 306,... haben
311.. .. offenlich haben 154
feist 391, 563
feld (freies Land) 274, 543
feld, velld (militärisches Auf
gebot), in das ... ziechen
(in den Krieg ziehen) 53,
in das ... oder krieg ziechen
519, im . . .sin 93
feilen (Holz fällen) 455
fencknuss 410
fenner siehe venner
fennli siehe vennli
ferttigen (bringen) 281 siehe
auch vertigen
fest, fäst 255,464f, gebottene
... 303, 336, heilige ... 169
182, hochzyttlige... 316,...
und fyrtage 256, ... und
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hochzytten 256,... abend
252, 267, abend ... täge
267, ... abend gebottene
252, 291
festlich und fyrtäglich 255
festtag 363 f, 465, gemeiner...
389, hochzyttlicher... 507,
564, geboten... 564, papistischer ... 484
fhällen (verfehlen) 421
fidei symbolum (Glaubens
bekenntnis) 181
fierer = vierer
fiess (Füsse) 396, 562
finantzen 395, 405
finden, in dem sinen (im
Eigentum finden) 121
finden ob der thaat (erwi
schen) 439
finger, durch die finger sächen (durchgehen lassen)
199
fyendschafft verderbliche
492
fyrabend 463
fyren, firen 124,194,381,388
fyrtag 171,193 f, 195,205,247,
251, 255f, 278, 389, 463f,
550, bannen ... 279, 313,
361, 363, gebannen... 270,
442, 471, gebottene ... 255,
336, grosser ... 126, hoch
zyttlicher und gebottener
...251f, 266, 290
fyrtäglich 194f, 255f
fyrungen (Feiertage) 511
fisch, visch 71,148, 291, 306,
389
fischbank 389
fischen 116, 320, 560
fischer 71
fischmärckt 354
fischschätzer 72
flachs, ...rätschen 549, ...
schwingen 549, zechenden
(Flachszehnten) 353
fläcken (Ortschaft) 504f, 509
fleisch, fleis, fleyes 106, 148,
150,190,230,281,297,359,
391f, 393, 396, 414, 561,
kalb ... 561, rin t... 106,
561, ... essen zu verbote
ner zytte (Fastengebot) 238
fleischbank 101
fleischer 190

fleischgattungen 393
fleischkouff 379
fleischordnung 392, 561
fleischschätzer 391, 415, 561 f
fluchen 271f, 325, 424, 428,
448, 469, 481, 487, 565,
fallend übel... 91
flucht machen (fliehen) 95
flucht macher 95
foltren, volltren 125
fordrunge fürbringen 47
forfal unnd klag 137
forum ecclesiasticum (geistli
ches Gericht) 473
fräfel, frefel, frevel 52, 57,69,
76, 80, 88, 98, 113, 140,
168f, 272f, 292, 295, 351,
365, schlechten ... 279,
313, zwifallter... 86, ...
und bussen 537
fräfelheit, frävelkeitt, frävenheit 45,108,112,168f, 173,
179f, 180, 245, 257, 279,
283, 317, 324, 351
fräffenlich 269,324,341,348,
... fälen 269,... und eigens
gewallts 320
fräffnen, fräfeln 57, 239, 316,
351, (Busse fü r Fräfel be
ziehen) 52
fräfne, junge... person 428
francken (Müntze) von Zü
rich, Glarus, Basel, Schaff
hausen, Appenzell und St.
Gallen 472f, 539
frässery 442, 469, 487f, 554,
565,... abstellen 459
frässen 487
fry für ... ledig eigen verkouffen 305
frid (Einzäunung) 75, 153,
273, 295, 374f, 429
frieden (Friede) 135, 222, ...
und einigkeit, 197, ... und
fryheit 133, ... liebe und
einigkeit 242,... und ruwe
82, 155, 167, 177, 181, 185,
193, 197, 207, 209f, 220f,
230, 234f, 238, 24lf, 246,
250f, 253, 271, 324, 454,
464, ...ruw wolfart und
heil 454, ... und wolstand
467, ... göttlicher 253, gu
ter ... 198f, 236, ... geben
172, 179, ... by dem eyd
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rufen 8 9 ,... und ruwe ent
halten 167, 253, zu ... und
ruw sin 181, zu guetem ...
sin 198,... vordem 172,179
fridenthüren (Türen in Ein
friedigung) 296
fridgelt 522
fridlich und ruwenklich le
ben 235f
fridshandlung 453
frien 356, befrowen 234, 255,
305, 321, 323, 338, nach
altem bruch frien
394, ... und ledigen 164
frien (bewilligen) 365
frien (erlauben) 321
frien,im... (Freiheithaben) 59
fryg sitzen (befreit sein) 298
frygebe 314
fryheitt 111, 234, 254f, 330,
358, 414, bestättigotte ...
493, ... des gloubens 242,
... der statt 97f, 212, 222,
236,... erlangen 381
frömbd, handtwerksgesellen
186, ... und heimsch 274,
338, 354, 374f, 429, 433,
481, 530, 541, 548, ...u n d
heimlich 569 ... bettler
349, ... erlich geste 280,
... arm lütt 192, ... lütt 59
... und heimliche personen
439, 525, ...volck 349
frömbde (Fremde) 58, 216,
242, 314, 349f, 362, 386,
389, 405, 410, 468, 479,
485, 510, 520, 539, passie
rende ... 434, ... tütscher
nation, 379,... welscher nation 379
frommen (Nutzen) 272, ...
nutz und er 51, 271, 295,
... der statt, lande und ge
meinen Vaterlands 459
frommcklich handlen 348
frommkeytt 326
fronfasten 252, 276, 291,
298, 31 lf, 363, 459, 495
fronfastengelt 66
frongericht 284, 307
fronlichnam 194, 321, 340
fronwerck 443
frow 48, 86, 340, 354, 374,
verlümdotte ... 184, 198,
... der priester 151

frowen, unsere liebe
(Maria) 187, 267, 291, 363
frowenbillde 302
frowenhus (Bordell) 239
frowentag (Mariä Empfäng
nis) 124
frucht 75, 153, 214f, 272f
281f, 295, 302, 308, 374f,
505, 513, 540, 546, 550,
568
fruchtboum 258, 315
frucht, gestohlene 375, 429
fründe (Freunde) 313, 402,
407, guete... 188,243,279,
318,
fründe (Verwandte) 78, 85,
95,250,380,383,428,433,
462, 548, 555, nechste ...
500
fründschaft
(Verwandt
schaft) 128, 373, 482, 500,
gesipte ... 114, lybliche ...
299, geistliche ... 299
fründtlich,... und bürgerlich
miteinander leben 239,
... und lieblich miteinan
der leben 237, un ... 555
früntlichkeit 234
früntschafft (Freundschaft)
97f, 318, 406, 412, ...u n d
ehren 520
fuchslistige geschwindigkeit
497
fuderig 567
fudloch 324
fueder 315
fug klein (mutwillige Sache)
284,315
füllen, sich 336, 440
füllery (Völlerei) 303, 321,
336, 434, 553, überflüs
sige ... 508, verderbliche...
498, 554
fund 330,... listige 394
für 103, 224f, 353f
für (Führung) 440
fürbietten (vorladen) 120,
263 f
fürbott 264, siehe auch fürgebotte
fürbotten 98, 264
fürbringen (melden) 102 f
fürderlich 240
fürderung (Forderung) der
statt 84

585
füren 90, 102, 130, us dem
land... 282
fürer wandien (weiter wan
deln) 276, 291
fürfähl (Feuerfell, Schutz
des Schmieds) 534
fürgang, (Weiterbehandlung)
ervolgen 183, ... kommen
209
fürgebott (Aufgebot) 138,
262 f, 264
furgelt 441
fürgeschower 224, 335
fürhaggen 353, 467, 471
fürhallten (vorhalten) 210
fürhub (Vorhaben) 542
fürkauff 144, 175f, 214f,
281f, 372, 381, 407f, 417,
479,496,512,558, k örn...
281, 513, körn und kernen
... 307f, schädlicher ...
545, 560, uff ... kouffen
112f, uff ... verkouffen
112f
fürkauff er 215,379,381,386,
407f, 417, 496, frömbd ...
560f, usslendisch ... 560f
fürkommen 272, 289, 343,
394, 396, 410, 453, 498,
559.. .. und abstellen 321
fürkommung 413, 433, zu ...
ansechen 333
fürleitter 225
furlon 440
furlütt 72, 90, 102, 152, 410,
440, 448, 479, frömbde...
479
fürmund (Vormund) 548
fürnemen (ausführen, han
deln) 397, 441, ...und
procedieren 427, von...
wisen 57
fürordung 353
fürpitt gegen Gott 543
für (Feuer, Brand),. . . not 224,
342.431.. .. Unfälle 409,...
uffgehen 431, zu dem ...
louffen 353, 432
fürrodel 432
fürschiessen 398
fürschlag (Schuss) 520
fürsechung (Vorsehung) 190,
378f, 441, scharpfe... 540,
. . . beschechen 494, . ..geschechen 442,453,... thun

586
258, 281, 283, 308, 405,
409, 453, 455, 460, ...ver
schaffen 404, zue... der
armen 311
fürseil (Lunte) 59 lf
fürsetzen, g elt... 344
fürspräch (Anwalt) 57, 80,
263, 326f, 348,
fürsprechen, ver ... fürsprechen 263f, 444
fürst 93, 141, 361, frömbde
... 143, 268, 491, ... und
herren christanliche 241,
543, frömbde ... und her
ren 213
furtz lassen 365
furung 102, 484, grosse ...
148,
fürwänden (Vorwandfinden)
233,
fürwisen 298
fürwort 54, ane alle ... 329
fürzüchten (vorhalten) 79
fusstapfen, bussen in ... wer
den und inziechen (ohne
Verzug) 547
fust (Faust), mit der fust
schlagen 65,536,... zucken
133
futter 216
futterhaber (Abgabe vom
Hafer an den Vogt) 136
G
gaben, heilige 430, ... Gottes
565
gadinen (kleine Scheuer, Ver
kaufsladen) 294
gaggen (scheissen) 125
galgenmässiges laster 428
galggen (Galgenwurz, Ga
lant) 293
gallern (Gallere) uff die ...
schicken 483
gant 299f, verganten 299
gantmeister 300
garbenkorn 314
garten 101, 121, 153f, 272f,
295f, 337, 374f, 429, 476,
in ... brechen 75, nach ver
kauftem ... nichts mehr
darin holen 476
gartenknecht (umherstreifen
der, herrenloser Söldner)
480, 483
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gassen, uff der 167f, 181,
240, 247, 288, 296, 336,
362, 425, 461, 484, 497,
offene ... 350, uff ... schlachen 559, uff der ... stehen
430, 443, uff der ... umblaufen nächtlicher wyl 566,
uff der ... wandien 176,
gassen und ... frye Stras
sen 542, gassen geschrey
176
gassen misthouff 463
gassenrennen,
nächtliches
% 540
gast 157
gastbrott 157
gastgericht (Notgericht fü r
Gäste) 264, 284f
gastmal 496
gastryen 469
gastung (Gäste) 49
gätter (Gitter als Fundament)
501
gätter (Einfriedigung, hier
beim Landhaus in SO,
grenzt Zollausschlussge
biet ab) 542, 558, usserhalb des... 425
geartznen (heilen) 434
gebärden, ungepuurliche 453
gebätt, gebette 251,259,260f,
266, 290, 313, 336, 442,
469, andächtig ... 362, ge
mein ... 189, 461, mit ...
Gott dem herrn dienen 304,
528f
gebiet, ...der statt 110, 381,
388
gebietten und verpietten 94
gebott, gepott, gepottinen
(Einladung,
Aufforder
ung) 56, 127, 528f, 532,
534, 554, ... der christianlichen kilchen 576,... Got
tes 150, ... Übersechen 56,
534, ... und verbott 164f,
247, 540
gebrächte (Vorbringen), mut
williges 168, 181
gebräst, gebrest (Mangel)
125, 434, 490
gebrochen, brot 287, ...gutt
286
gebürlich genugsam Sachen
279

gebürte (Geburt) 280
gebuw gemein 451
gedicht 330
geding 213
gedulden,... noch lyden 280
gefangen (Gefangene) 93,
125
gefangenschaft 542
gefänklich, ...annemen 380,
556f, ...inlegen 350, ...
inziehen 480, 483, 544
gefänknus 172, 368, in ... le
gen, us ... kommen 179,
... an wasser und brot stra
fen 202
gefar, gefärde (Arglist) 388,
432,... beschiss und belang
gebruchen 447,... bruchen
372, ...und vorteil bru
chen 372, erwachsende ...
453
gefarlickeyt gebruchen 342
gefätterde, gevätterde, gevätterdin (Pate, Patin) 265,
299, 371, 508f
gefätterschaft 433, 505f
geflügel 452, 477
gevolgen (zukommen lassen)
443
gefründt (verwandt) 275
gegenwehr 556
geheimbd halten 485
gehorsam, christanlicher 372,
481, 557, ... und gewerttig
247, 358, im ... 125,... sin
341, zu ... bringen 496
gehygen (unredlich handeln)
324
geilheit 272
geiss (Ziege) 391, 555f, 563
geistlich 168, ... herren 435,
... personen 172, 552, ...
Sachen 551
geistlicher 151, 171 f, 179,
geleit (Pflicht zur Teilnahme
an einer Geleitsmann
schaft) 173, 179, 421
gelide (Glied im Erbrecht)
291
geligen (Gelieger, Lager) 59
gelimpf (Billigkeit) 242, 254,
... recht und ere 242
geloben (Gelöbnis) 334
geloben 529, an die hand an
eydes statt ... 528, ... und
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schwören 169f,... und ver
sprechen 529
gelöuff 345
gelt 103, 139, 199, 217, 280,
28 lf, 300, 406, 522, 593,
bar... 55, 344, 493, mit
bar... bezahlen 495, ...
endenden 343, entlenott
376, falsch... 106, geliehen
... 139, gelöst... 405, ...
lechen 513, ... nemmen
399, ... uslichen 497, ...
um zins uslichen 343, 494
geltbuss 174
gelte (Geldgeber) 449
gelten nützit 345
geltlone 311
geltschulden 103, 122, 272,
285, 366, 486,
geltstrafe 380
geltswert 535
gelüb de, gelüpt 199,351,436,
529, ... an eydes statt 281,
356,
gelüpnis 56, 131, 248, 359,
490
gelustren (gelüsten) 546
gelütt (Geläute) 179
gemachelring (Ehering) 384
gemachenschaft 492
gemacht ordnen (Ruhe an
ordnen) 179
gemeinde 295, 390,403,413,
427, 470, arm ... 385, bür
gerliche ... 392,561, ganze
... 81, 96, 135, 359, 386,
393, gemeinlich... 97,359,
ussere ... 228
gemüen (bemühen) 284
gemües 148
gemusel (Abfall) 505
genug bestechen (Genüge beschehen) 139
gerecht,... lütte 263 f
gerechtikeit 109, 150, 211,
328, 341, 359,
gericht 45, 75, 109, 120, 121,
126, 131, 138f, 189, 279,
284, 315, 330, 348, 358,
383, 427,444,517, 565,...
geistlich 330, ... gesetzt
und geordnet 521, kayserliches ... 432, sta tt... 565,
ussre ... 565, weltlich ...
330, ... (der gelegenen

Sache) 447, erben ... 281,
besatzung des ... 109, 451,
466, 523, vor offenem ...
452, ze ... gan 486, ... ha
ben 84, zu ... sitzen und
richten 83f, ... und recht
405, 450f, 472, 486, 489,
548, ... und rechtung 431,
an ... verpietten 422, ...
und recht vollführen 98,
vor ... würdigen 450, Wo
chen ... 262, Unordnung
des ... 262,... ergan lassen
279, in ... 345, ... halten
461, verpannen ... 444
gerichtsbussen 262
gerichtsgelte 264
gerichtshandel 262, 284, 330
gerichtsherren 109, 513
gerichtslütte 263, 366, 382 f,
442,
gerichtsmal 488
gerichtsschreiber 345, 500
gerichtssess 477
gerichtsstatt, gewonliche 444
gerichtstag 180,263,477,486
gert (Reiser), zu ... houen 258
gerün (heimlicher Anschlag)
221,248, ...haben 359,...
heimlich 113 f
gerüst (gerüstet) 283, 285 f,
402, 424,... und bereyt sin
228, wol... 512
geruwigott, ...belieben 142,
... lassen 237,253 f, 270,...
sin 205
gesandter, und anwalt 235,...
königlicher (Frankreich)
468
gesang, unfrüntlicher 185
geschähe 290
geschickt,... und billich 234,
... und tugentlich 445
geschir 79, 160, 31 lf
geschlecht, alte ... 206,
frömbde ... 499
geschoss 520
geschrey (Anklage) 75
geschrey, schreyen 92, 228,
259, 267, 291, 565, ...m a
chen 95, mutwillig... 259,
nacht... 259, 267, seltsame
... 490, ... uff der gassen
240, ... ze nacht 269, unzimliches 168,181, 270
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geschrift, göttliche levitici
210, heilige... 149 f, heilige
göttliche... 170,177,182
geschwär (Beschwerung) 434
geschwätz 183, 279,304, 336,
363
geschwistrotte (Geschwisterte) 499
geschworene 504, 537, 562
geselle 347
gesellschaft (Zunfthaus) 488
gesellschaft 317, gute ... 351
gesetz 383,... Gottes 202
gesinde 104, 157, 217, 228,
281, 366 ... und knecht 60,
gottloses ... 483
gesippschaft 299
gespott 274
gest 258, frömbde ... 254,
267, 279, 291
gestade 438
gestalten, beide ... (Abend
mahl mit Wein und Brot)
182
gestaltsame der sache 509
gestüppel (Aufruhr) 89
gethäter 203, 224, 249, 259,
266f, 270, 282, 290, 309,
313, 455
getouffte personen 433
getreide 382, 388, 470f, 417,
495 f, 546, 568
getrosten 362, 526
getrüw und gehorsam sin 51,
... und hold sin 164 f, 247,
getümmel 431
geurlouben von sinem meyster 241
geverd (Wesen) 344, 417
gewaffnet, gewapnet hand
bruchen 86,133
gewalt 61, ... eygentz 397, ...
haben 234, mit wolmächtiger ... abfertigen 436, ...
und bevelch 480, ... und
macht 445, ... und übertrang
tun
170,
unterstehen 198
gewaltshaber 277
gewand 49
gewärbslütt 394
gewärtt, für wol (als Sicherhpitl ^44
gewehr 78, 202f, 212, 228,
283, 285f„ 307, 311, 332,
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334, 361, 374, 380, 384,
402,467,471,490,514,519,
528
gewillt (Gewild) 452, 477
gewonheit 164,247,358,446,
alte... 57, böse... 565, gute
... 51, 109, ... der statt 60,
verruchte, gottlose ... 481
gewün, gwün (Gewinn) 282,
zu ... uffkoufen 281, zu ...
und gwärt uffkoufen 467
gewürtz 294
gewycht person (geweihte
Person) 172
gezank 150
gezierden (Kirchenzier) 183,
198, 205
gezig (Verdacht Argwohn)
435, 524
ghilfen 440
gibel (der Häuser) 226, 500f,
gichtig sin (schlecht) 200
gift 516
gipser 87
giselfrässer (Winkeladvokat)
447, 452
giselschaft (Verpflichtung)
447, 449f
gitzlinen (junge Ziegen) 477
gytt (Geiz) 266, ... und gelt
266
glasfänster 87
gleer (Lehre) 332
gleit 421
globen (geloben) und schwe
ren 358, ... und verspre
chen by trüw 63
glogge grosse 194, ...lütten
252
glöibiger 447, 449f
gloiff (Geläufe) 92
gloss unnotdürftige 149, 180
glouben 167f, 196f, 198, 204,
208, 221, 227, 235, 236,
239, 240f, 246, alter ...
235f, catholischer ... 51,
434, 454 christanlicher ...
188, 457, 540, 542, ketzeri
scher ... 211, ... freiheit
242, nüw ... 221, ... rat
schlag 177,... zwyspaltikeit
244, 12 artikel des ... 181,
fryg des ... beliben 238,...
schelten, schmutzen, Spätz
len 240f, 244, ... zufriden
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lassen 222f, zu dem ...
zwingen 235, meynung
oder willens im ... 232
gloubsame person 121
gmütt christanliches 430
gnade 260, bäbstliche ... 330,
göttliche ... 471, kayser
liche ... 330, kungliche ...
330, ... bewisen 52, 351,
... tun 52
gnug thun 442
gold 475
goldschmid 106
Gott 278, 281, 283, 308f, 312,
316, 363, 371, 388, 428,
436, 442, 448, 456, 461f,
464, 469, 470, 481, 486,
488, 511, 547, 549, 554,
... anrufen 543,... dankbar
sin 430, dienen 271, 564,
ere ... 361, 459, ... eren
454, ... gnaden 543, ... zu
lob und eren 388,... namen
434, wider ... 343, ...
rechenschaft geben 421
gotte, götti (Pate) 299
göttliche dienste 278, 430,
... er und zucht 266, ...
maiestät 271, ... Ursachen
340.. .. worte 278
gottesdienst 251, 290, 361,
443, 469, 487, 550, 554,...
beiwohnen an sonn- und
feyertagen 564, minderung
des ... 251, versümnis des
...363
gottesehr 551
gottesfurcht 312, 462, 470,
517, 544, 546, 550
gottesgaben 401
gottesgewalt 551
gotteshus 54, 144, 162 f, 170,
173, 179, 183, 192, 254f,
442 f, 459,478,513,besichtigung der ... 469, Ordnung
der ... 177, ... pfleger 509
gotteslästerung 91, 155, 193,
203, 225, 248, 271f, 289,
316,464,469,481,487,313,
448, 469, 565
gottesverachtung 540
gotteswillen 218
gotteswort 149, 167,180,198,
234f, 236f, 442, ... hören
197.. .. verkünden 169,177,

182,197, zu dem... gan (zur
Predigt gehen) 234, 236f,
... verkündung 436
gotteszorn 326
gouggelfhar
(närrisches
Zeug) 508
gougler, geougler 404, 480,
483
goummen (hüten) 418
graben (Wassergraben) 396
greber (Grab enbe aufsichti
ger) 396
grebt, grept (Beerdigung)
313, 485, 554, 565
gren, ufrury ... ufwaken (auf
rührerische Demonstration
anzetteln) 150
grendel (Abschrankung) 128
grentze, grenzinen, 404, 511
griffen, zu einem ... (ver
haften) 349
grob erfinden (widerrecht
lichfinden) 238
groppen (Fischart) 306, 389
grossgutt (Grossvieh) 555
grossweibel 421, 425, 432,
456, 530
grün haben (Gerenne) 50,
473
gründeten (Fischart) 306,
389
gült, gilt, 52, 173, 348f, 442,
444, 513, 528, ewige ... 55
körn ... 343, wibern... 537,
wucher ... 343,... machen
343
gültbrief 328f, 447,450,492,
498, 507,... uffrichten 450
gültverschribung, betragliche
...452
gunst, wüssen und willen 478,
445, 469, der ... getrosten
435
gürtel 384
güssen (giessen) 53
güssknabe
(Geissenkanbe,
Ziegenhirt?) 147
gustfüch (“Gusti”, Jungkuh)
246
gut, eigenes ... 47, gebrochen
... 286, gestohlen ... 414,
gewunnen ... 77, ligendes
... 413, ligends und farends
... 77, verlassenes (Nach
lass) 92f, 384, 456, 500,
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verstolen ... 47, um das
... bringen 486,... verord
nen 178, ... verschaffen
178,... verthun 545
gut
(landwirtschaftliches
Gut, Grundbesitz) 153,276,
374f, 388, 395, 407, 442,
446f, 555, 559, fry ledig
eygen ... 344, gelegen ...
173, zinsbar ... 305, 397,
ingefangene... (umzäunte)
429, in ... steigen (wider
rechtlich betreten) 375,
429,550,568, von... wysen
117, innerhalb ... 395
gutjahr
(Neujahrswunsch)
72,112, 364,... gab 528
güttlich,... mittel 234,... abreden 210,... und früntlich
miteinander thun 188, ...
verrichten 236 und betra
gen 234
güttlichkeyt 236
gwaltsbrief 60
gwonheyt siehe gewonheit
gwünn siehe gewün
H
hab, habe (Habe), farende
... 405, ... und gut verlas
sen 544
haber (Hafer) 105, 113, 145,
147, 162f, 175, 214f, 281f,
289, 305, 309, 332, 337,
372,381,388,407,418,459,
503, 509, 522, 568
hadern 66, 536
hadery 150
häbig sein (besitzen) 52, 351
hafft und gebunden sin 268
hag 75, 153, 273, 295f, 374f,
429, 555, 568, g rü n ... 556
hagel 117
hagen (einzäunen) 108, 110,
366
hagengänger (Übertreter der
Ruhe oder des Verbots) 247
haggenbüchse 520
hagholtz 368, 374f, 390, 429
halbgeschystrigi 491
halbteil 52
bälen (verbergen) 93,98,101 f
haller (Münze) 249, 346f
hals, im ... verstecken (still
schweigend entgegenneh

men) 348, uff den ... reytzen 440, uff den... wachsen
426, 482
halsysen, in das ... stellen (an
den Pranger stellen) 91,
151,199, 435
halsstarke (Nachtbuben) 461
hammer 63, 71, 527 ... bra
chen 533
han, hanen (Hahn) 157f, 161,
312
hand, mit der ... fürnemen
242, gewaltige ... 341, ge
wehrte ... 556, mit der ...
111, an die ... nehmen 297,
521, für die ... nemen 273,
... offen behalten (sich
nicht festlegen) 238, 283,
317, ... richten 325, an die
... stossen 254
handen, zu ... bringen, 407,
z u ... nemen (beschlagnah
men) 339, zu ... ziehen 330
händel 91,114, 235,264, 273,
283, 345, 351, geistliche ...
111, 150, 173, 179f, mut
willig.. .273,295, weltliche
... 179,... zu argem beladen
231
handlen
(umgehen) mit
einem 376, ... heftig be
handeln 429, ... und wan
deln 321
handlen, mutwilliges 439
handhaben 357, ... schützen
und schirmen 28, 247, 285
handtschlag 112
handveste 65, 446, 529
handwerk 63 f, 446, inhalt des
... 535, gebrachen 357, ...
tryben und üben 357
handwerksgeselle 108f, 337,
339, usländische frömbde
...482
handwerkslütte 385, 552
handwerkszüg 79
hantbüchse 53
har, in das ... fallen (im Zorn
des andern am Haare reis
sen) 536
harinkommen (vorsprechen)
237
harkommen 57,182,211,234,
a lt... 72, 97f, 103, 353,...
der statt 153
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herkommenheit, alte ... 197,
... der statt 222, 295
harnisch, harnasch, harnist
65, 78, 212, 283, 285, 307,
319f, 334, 361f 373, 380,
384, 402, 519, ... gewehr
und eymer 51 ... und ge
wehr 490, ... beschouwunge 447, 450f, 466, 512, ...
besichtigen 334, 471
harpyae circa morientes (Erb
schleicherei) 172
hartne (Wäre?) 355
hasen (Hase) 553
hassen 341
hebe, hegfen (Hefe) 156f
heften (beschlagnahmen) 330
heggen, einig ... (Grenzhag)
515
heidenvolch 556
heilige, helgen 149, 334, 456
heilung der wund 434
heim, nachts ... fügen (nach
Hause gehen), 228
heimat, heimet 404, 485, 510
heimbsche, dürftige ... 480,
... lütt 447
heimlicher (Beamter) 66,537
heimlichkeit (geheime Sa
che) 100 f
heimlichkeit (Zunftangehö
rigkeit) 78, 528, ... empfahen 63 f
heiratskontrakt 433
heiter an dem tage 257
heitzen 218
helsing (Schlinge), mit dem
... hinrichten an einem
dürren ast 544
herberg 250,449,483, nebent
... (unerlaubte Herberge)
349, rechte.. 254,267,279,
291, 362, ...haben 349,...
geben 211,... tryben 349
herde christanliche 340
herdt (Erdboden) 559, ...
küssen 155, 203
herrlichkeit und gerechtigkeit 317
herren, (Ratsherren) 141,426,
... und obern 164,... natür
liche 164, andere... suchen
165,... annämen 165
herrlichkeit 110, 351, ...der
statt 109
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herrschaft 52,87,89,117,124,
144,151,205,215,327,364,
372,376,383,395,407,521
us d er... gebietten 262, der
... verfallen 47, us der ...
ziechen
herrschaften ... und gebiette
379f,... landen und gebiet
te 360, 436,... und vogtyen
361, drei nidere herrschaf
ten 136, vier obere herr
schaften 292, 337
herzug (Heereszug) 93
hilf, fürsechung und rhatt anruffen 395
hin, und abweg thun 236,
... tod und absin 207
hindan füren 245
hinder sitzen 275
hinderhaltung 425
hinderred 201
hindersäss 112 f, 164,216,313,
337, 354, 361, 364, 400,
564, 566
hinderschlupf siehe underschlouf
hinderstellig (verzögert) 221,
284
hindrung und beschwärde
270
hinlegen und abstellen 340
hinrichten an einem dürren
ast (hängen) 544
hinuss träten (austreten) 128
hinweg ... füren 282, 309,
... thun 526, ... vertigen
206, ... wisen 154, ...
zuchen 288
hirs (Hirsch) 67, 532
hirsmentag (Montag nach Invocabit) 188, ... buchen
(Holzgabe) 188
hirte 154, 243, 296, 555f,
dorf ... 555, statt ... 555,
für den ... tryben 557
hochwald 368, 390, 515, 555
hochzytten (hohe Festtage)
251,303,336,430,464, vier
...256, 280
hochzyttlich fyren 193, 464f
hochzytt
(Verehelichung)
163, 398, 485f, 487f, 533,
... von der kilchen bestä
tigen und insegnen nach
beschluss des Konzils von
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Trient 466, nach ... (Tag
nach Hochzeit) 546
hochzytter 486
hodler (“Granitzier” hausie
render Krämer) 386, 507
hof 483,... statt 46
hoffart 193
holtz 90, 116, 123, 137, 146,
218, 225f, 243, 245, 274f,
315, 412, ab ... 152, brönn
... 555, 568, buw ... 419,
555,567, buchin... 61,419,
dannin ... (Tannenholz)
353,419, eichin... 61, 261,
353, füchtin ... (Fichten
holz) 419, jung ... 353, ...
ab den bigen tragen 568,
... fällen 490, ... fergen
444, ... us dem hag nemen
568, ... aus den hegen tra
gen 568,... howen 90,137,
165, 271, 316, 390, 408,
555, ... zu hufen schlagen
444, ... uffrichten 227, ...
... verkouffen 316
holtzen 245, 258, 339, 555,
566, schädliches ... 370,
390, 566f, sparwürdiges ...
419, unordentliches ... 258
höltzer (Wälder) 61,103,165,
245, 258, 274f, 277, 543,
566, statt ... (Stadtwald)
276, ...u n d feld 388, 482,
re ... faren 337
holzban 369, 419
holtzhouw 419, 427, 566,
schädlicher ... 367, 443,
454f, 489f
holtzknecht 150
holtzmäss 459
holtzmeister 278
holtzordnung 490
hosen (Schützenpreis), frye
hosen geben und verschyssen
316, und wamsel aneinan
derknüpfen (Redensart:
sich verschulden) 286
houpt,... abschlachen 95, mit
einem schwärt ab dem cörpel schlachen 432, ... ver
lieren 133
houptbrieff 447
houptgut 54, 305, 418, 450,
522, 537
houptlütt 93,100,143,424,491

houptmann 94
houptmannschaft 94,143
houptschuld 262
houptsumme 524
houschen (bitten) 229
houwen (hauen, schlagen)
275f
how (Heu) 216, 225, 273,
296,312, 335, 393, ...v e r
wüsten 273
höwer, (Heuer) 147
höwen 105
howzechenden 342
hugenotten 497
huld, verlierung der ... 268,
376, 383, 452, 457, 471
hulden 51, verlierung der ...
481, 540
hun 54, 136, 153, 157, 161,
163, 167, 305, 312, 323,
355, 378
hundert, rat und burger, ge
nannt die ... 114
hunger 476, ... liden 327, ...
und mangel 338
hungersnot 543
hürathen 509
hury (Hurerei) 193, 201, 211,
464
huren 418, 467, 482 f, starke
ryffienern ... (raffgierig?)
471
huring (Ehebrecher, Ver
führer) 201
hus (Zunfthaus) 63, 116, ...
rat 63 ,... knecht 64
hus (Privathus) 136, 500, vor
dem ... 444 479, ... und
heim 525, 543, von ... und
heim tryben 518 z u ... brin
gen 504,... kouffen 70,133,
... verbrennen 89, ins ... zu
liefern 504, buwfälliges ...
90
hus der guten lütte (Siechen
haus) 62
husarme 322f
husbrot 7 4 ,156f
husbruch 145, 408, 417, 563
hüser sundrige (dubiose
Wirtschaften) 123
hüser uff dem land 89
husfrow 158, 187, 217f, 228,
321, 327, 356, 388, gute ...
445
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husgesind 337, 429, 476
hushalten 120,199, 356, 500,
ü b e l... 485
hushaltung 486,507,556,569
husheblich sitzen (beschei
den, haushälterisch) 376
husieren 426, 480, 483
husknecht 57, 64, 104, 187,
203,252,267,291,300,321,
401, 531, 565,... der Zünf
ten 252
hüslilütt (in kleinem Miet
haus wohnende) 568
hüslin, im ... büssen (einsper
ren) 76
huslütt, arme ... 219
husmutter 500
husrat 55, 63,112
husrecht 524
hussässe 273, 374, 376
hussuche 435
husung, be ... 59
husvatter 340, 500
huswirt 187, 321, 351, 445,
553
hüter und uffsecher 441
hütt (heute) 237
hüttung (Verhütung) 295

l,J,Y
jagen 108,110, 477, 482 f
jar, gutes (Neujahrsgabe)
265f, ingehend ... 70, ...
und tag 299
jaren, under ... (minder
jährig) 171,178
jarmarkt 157, 526
jarstag 434, 442
jarzytt 55,163,170,183, 205,
213
iconoclasta (Bilderstürmer)
183
ieiunium (Fasten) 182
iffer, (Eifer) mit ... andacht
und ernst 469f, christanlicher ... 510, 540, gottseli
ger ... 469, gutter ... 459
imber (Ingwer) 294, Neggen
..., Karbillren ...
imbes (Frühstück) 148, 187,
205, 269, 272, 300
indulgentiae abusus (Ablassmisbrauch) 171
infhal (Einfall, Angriff) 542

infangen, ingefangen gut (ein
gezäunt) 75
ingenium (Veranlagung) 462
ingesiglen (Innereien) 561
inhaben, nutzen, niessen, be
sitzen, besetzen und ent
setzen 328,... lechen 446
inhagen 368, 390
inübitieren und verpietten
421
inländisch, sich ... machen
263, 426
inlässer, ylässer (die mit dem
Abfüllen des Weins vetrauten, Kuffer) 394, 425, 439,
542, 558
inlegen (einsperren) 58, 125,
135,150,154,156,203,221,
239f, 243, 248, 250, 252,
266f, 273, 278, 281f, 296,
309, 313, 350, 356, 362f,
372, 394, 399
innemen und usgeben 557
inquisition 435, 482
inre (Einheimische) 263
inregistrieren in bücher
(Kauf- und Eheregister)
433
inrytten und leisten 449
inschlachen (einhagen) 518
inschlag machen 368, 390,
396
insechen (Entscheid) 441,
469, 471, 509, 512, mit ...
fürkommen 440, ... ma
chen 396,... thun 240,248,
337, 342f, 352, 362, 371,
382,385,406,410,412,415,
426, 436, 479, 509
insigel (Siegel) 278,351,377,
444, deines ... 100, grosses
... 100, secret... 555f
instruction 236
instrumente und achten
(Akten) 346
intelligenz, gute 512
intrag (Nachteil) 59, ane ...
und widerred 56, 353, ...
und nachteil 221
inventiern 500 (Inventare
auf nehmen) 506
investieren und bestätigen
445
inwoner der statt 568, ... zu
statt und land 564, 569

inzuchen (gefügig machen)
211, 250
inzücher (Einzieher) 458
joch (dennoch) 337, 359
jochfleisch (Fleisch vomRükken?) 356
irrung und missverständnus
150, 276, ... Widerwärtig
keit und unwürde 87
yse (Eis, Kälte, Reif) 117
isen (Eisen) 49
ysen (eisernes Werkzeug) 63 f,
347,... bruchen 527, 533
ysengewärb
(Schmieden
handwerk) 532 f
yscher (Aeschen, Fisch) 389
jüden 462, 558
judenzins ungottlicher 498
judicieren 505
jugd (Jugend) 461, unzüchti
ge, mutwillige, gottlose ...
448
jüngling bevogtet 482
junkfrow 159, 196, 199, 201,
340, 354
junkfrowenschafft entziehen
117
jurare (schwören) 103
K
kalb 390f, 477, 561f, ...b r a 
ten 6 7 ,... fleisch 391, 393,
562
kalch 137,152
kamin 226, 335
kammer 501
känel 409
kanzel = cantzel
karbeliier (gesiebtes ver
fälschtes Gewürz) 294
karmesse 469
karrer 443
karrerknecht 219, 400, 507
karten (Spielkarten) 187,252,
267,291,300,363,401,565,
... bruchen 25?
käss (Käse) 148, 546
kästen (Vorrat) 314, aus dem
... (Vorrat der Stadt) 147
kastenzins (Zins, Miete fü r
Fruchtspeicher) 105
kätzer 150,198, 253
kätzery 432
kätzerisch 150

592
katzpallig (Hülle aus Katzen
fell?) tegen im ... tragen
(Verbot Degen blank zu tra
gen) 91
kefi, kebi (Gefängnis) 121,
250, 254, 267, 290, 362, in
d e r... abbüssen 560, in der
... abverdienen 303, in die
... füren 166, in die... le
gen 154,211,231,245,247,
257f, 259f, 265, 267, 290,
296, 334, in der ... liegen
91, mit der ... strafen 156,
245, 254
keiser 268
keiserliches gericht und recht
343
keller 58,130,501,538, in die
... inlegen 557, ab dem ...
verkouffen 49
kellnerinnen, den ... nach
herschlüpfen 434
kere (Wende) 232
kernen 160,215,289,311,386,
417, 496, 503, 513
kernenablösig 343
kernengülten 513
kernernmarkt 386
kernenzins 513
kerze 63, 291, ... tragen 237,
532
kessler 151,183
kilchen 93,149,166,170,174,
183,193,198,251,258,267,
269, 278, 282, 290, 303,
313, 336, 343, 361f, 367,
448f, 461, 550, catholische
... 436, 487, 548, christan
lich e... 167, 169,182, 241,
256, 299, 340, 360, 379,
464,481, 508, 540,567, gegemine, christanliche ...
181, 189, 240f, 251, 256,
340, heilige ... 240f, heili
ge christanliche ... 181, ur
alte catholische ... 434, ...
uff dem land 305, ... uff
der landschaft 492, an den
... eröffnen 146, 217, 282,
311, ee in der ... bezügen
201, zur ... füren 546, zur
... gan 78, 127, 238, 269,
319, 364, 492, 534, zur ...
hinauslouffen 430, in der ...
singen und läsen 207, in die
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... tragen (zum Beerdi
gungsdienst tragen) 237,
zur ... Verfügung 443, 564,
wider ... 343
kilchendiener 484
kilchendienst 469, 551
kilchenpfleger 174,183
kilchgang 6 7 ,188f, 274, 303,
319,335,361,364,380,430,
533, 548, eelicher ... 237,
gewonlicher ... 470, ... ze
lieb und ze leid 69, ... in
der statt 237
kilchgenossen 427,442 f, 468,
... uff dem land 547
kilchherr 189, 242, 255, 280,
360, 436, ordentlicher ...
548
kilchhof 174, 183, 279, 304,
313, 336, 361f
kilchhöry 361, 468,480, 483,
511
kilchhörige 546
kilchmeyer 305, 367, 442
kilchenrechnung 591
kilchspiel 195, 427, 544
kilchwichin
(Kirchweihe)
442, 468f, 491f, 552
kind 117, 125, 270, 273, 327,
340, 356, 374f, 380, 383,
391, 429, 463, 476, 482,
499, 508, 544, 554, 566,
568f, arme ... 192, 291,
älteste ... 413, junge ... 127,
508, jüngste ... 413, kleine
... 555, priester... 514,555
unerzogene ... 498, vater
lose ... 498, eegemachte ...
499
kindbette 117, 219, 280, 285
kindbettenpulfer 293
kindeskinder 380, 499, 568,
... sön und töchter 384
kindschaft 127, 498
kindstouff 234, 486
kirsboum (Kirschbaum) 166,
258, 366
kirse, kriesse, kürse (Kir
schen) 374, 568
klafterholtz 371
klag, klegt, clegde, 137, 341,
348, 517, 530, 535, ... für
kommen 369, fürkommen
der ... 462, 505,... inschriben (Klage rechtshängig

machen) 138, merkliche ...
272,... und antwort 234,...
antwort und widerred 92,
... und beschwärd 420,
clagswise 408
klagbar, 504, sich ... zutragen
272
klagen, clagen (Klage anbrin
gen) 67, 75f, 113,180, 271,
530, 535, liederlich... 284,
us ... 262
kläger 138, 262f, 273, 295f,
566
klagschilling 138, 262
klappern (ungehöriges
Schwatzen) 430, 433
klapperbundeiine, uf der ...
schwätzen 564
klapperwerk 269
kleider, bekleidung 380 f, 384,
... der priester 202
kleines viech 390f, 561
kleingut, kleines gut (Klein
vieh) 112, 145, 154, 175,
216, 274, 276, 296, 387,
390f, 555, 561
kleinod 55,106, 380, 384
klingen (läuten) 116
kloster 170
knaben 162, junge ... 270,
428
knecht 79,125,191,270,272,
340, 355, 399, 428, 443,
523, 568f, dingott ... 506,
leistbarer ... 447, statt ...
84, wybern der ... 400
knecht (Kriegsknecht) 47,
eidgnossische ... 422
knien uf die erden 565
kochin (Köchin) 147
kol, kohl (Kohle) 63f, 527,
533, 566
kolzuber 65, 70
komber, kummer,... vorzesin
246,... schaden vorzesin 244
koppen lassen (Unlaut las
sen) 332, 365
körn 52, 74, 96, 107f, 113,
144f, 159, 163, 175, 214,
255, 281f, 289f, 308f, 332,
372,381,386,388,407,418,
503,506,509,513,522,568
... tax 459, rin ... 503, ...
und haber 105, ... kouffen
106, 310
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körn (Feinheit der Münze)
59, 347
kornbüw 385
korngarbe 314
korngülte, ablosige ... 343
kornhus 105, 108f, 382, 387,

417 454 406

kornkouff 214, 282, 289, 495
kornmeister 105, 386f
kornmess 70
kornmesser 95, 289, 417, 496
kornzechen (Kornzehnten)
288
kornzins 424, 513
kosten 123, 138, 262 f, 302,
492, 566, 599 ... und scha
den 327,330,498, gelittene
... 139,... uffgeloffne 262,
versprochen ... 124, abtrag
der ... 451,... tryben 450
kouff, koff 71,129, 327, 345,
407, fyler ... 74, 144, fyler
fryer... 421, unverzwickter
... 418, uffrechter und
eewiger ... 328, ... beziechen (an sich ziehen) 129,
in den ... fallen (wegkau
fen) 496, ... stürzen (Um
stürzen, aufheben) 129, ...
underlouffen (wegkaufen)
418, in ... usdingen und
Vorbehalten 476
kouffen 106, 195, 282, 309,
414f, 417, 431, 476, 492f,
561, uff ... 417, ... us den
händen 308,... uff den ros
sen 418, ze ... geben 80, ver
...106, 129, 309, 414, 417,
425f, widerver ... 415f
kouffer 282,... und verkouffer 309
kouffherr 526
kouffhus 104, 411
koufflütt 58, 323, 424, 447,
... und krämer 525
kouffmannschafft,
kouffmannschatz 49, 323
kraftlos,... heissen 339, 345,
... und unnütz 445
krank 179,297,... person 102,
178, warhaffte ... 480
krankbeit 543, gefarlige ...
470, in ... ligen 172,178, zu
... bringen 191
krämer 469, frömbde ... 292f

kräps (Krebs) 306
krätzenträger (Träger einer
Hautkrankheit) 426, 469,
480, 483, 544f
kr ätz er 472
kres (Gekröse) 391, 393, 561
krieg 47, 79, 227f, 233, 239,
329,374,379,424,443,470
vergangner ... 240, in ...
ziehen 398
kriegsgeschrey 469
kriegsknecht 491
kriegslouff,
kriegsgelouff
268, 361, 431, 543
kriegslütt,
durchreysende
510, frömbde ... 471, her
renlose ... 483, ... rüstung
361.402.490.. .. volch 511,
... zug 234
krytzen (teilweise beschädi
gen) 172
krönen (Münze), ... französi
schen schlags 474f, genueser ... 352, goldsonnen ...
474f, keisersche 352, pistole ... 474f, sonnen ... 264f
474f, wendische ... 352
krös siehe kres
krufte (Krypta) 304, 336
krüglen (Kegelkugeln) 363
krüsch 74,160,311,503f, 506
krutt (Kraut) 230, 281, 297,
356, 359
krutz, crutz,... erhöhung 194,
... findung 194, heiliges
164, uff das errich machen
155, 266, 290, 313, ... uff
dem ertrich küssen 248,568
krutzfart (Kreuzfahrt) 169,182
krützgang 169,194, 260, 388,
470, 550
ku 157f, 161, 191, 246, 312,
325,344,555, m ilch... 246
küche 554,... meyttlin 147
küchlin, ... fordern 188, 318,
... reichen 508, 540, des ...
überfallen 243
kunckel 92
kundschaft 121,138,200,212,
262 f, 285, warhaffte genüg
same ... 201, ... legen 80,
... reden (Zeugnis ablegen)
48..
.. tragen 48
küngschboum (Kirschbaum?)
275
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kunig (König) 268, ... tag
(Dreikönigstag) 446
kunst 446
künstler 447
kupfer 346
küpfli (Hohlmass) 303
küssen ertrich ... 290, krütz
...266,313
kuttein 396f, 561, rouwe ...
392f
L
läben, bussfertig... 321, buss
fertig ... an sich nämen 321,
busswürklich
...
321,
christanliches ... 436, ergerliches. 434, guts christ
anliches ... 565, ungebürliches ... 448, ungottesforchtiges ... 312, ungottse
liges ... 436, unordentli
ches ... 202, verruchtes ...
428, verrucht und ungehor
sames ... 428, vichist über
flüssig und lästerlich 564,
... verwürken 133,177,179,
vom ... zum tode bringen
9 5 ,... und wandel 454
läben, brüderlich fridlich
und früntlich miteinander
... 351,... fridlich zuwenklich und bürgerlich 235,...
und nachkommen 234
läbern, fule ... 191, 563
läbkuchen 469
laden (Bretter) 90,137,n eu ...
(Geldkasse) 63 f, 532
laden, us ... (herausrufen) 68,
usser hus ... 133, usser zins
... 133, us der zunft... 536
lägerstatt (Holzlager) 371
lam schlachen (lahm schla
gen) 569
lamm 391 f, 562
land (Landhaus an der Aare
Zollhaus) 49,58,425,438f,
541, 556, 566, am ... liggen
lassen 558, bei ... syn 228
land (Landschaft) 236, 411,
... frömbde 131, 195, 215,
282, 308, 379, uff dem ...
157,195,302,309,337,357,
446, 488, 561, uff das ...
füren 309, uff das ... schikken 433, uss dem ... kom-

594
men 361, uss dem... tryben
373, ... tütsche und wel
sche 385, ... und gepiett
186, 268, 282, 284, 309,
364,372,379,391,401,404,
410, 426, 444, 447, 450,
452, 463, 471f, 479f, 483,
494, 514, 548
land und herrschafften 427,
436
landbruch, alter ... 383, ge
meiner ... 171f, 368, 390
landburger 527
landfarer 293, 544
landfriden 453 f
landhagel 483
ländi 425
landkarren 501
landkrieg 525
landlütt 110, 132, 187, 195,
209,258,289,411,417,423,
449, 454f, 496, 512, 524,
566, gute arme ... 483
landmann 145, 165, 216, ge
meiner armer ... 487, 498
landrecht 446, 499
landrume (Verjagung unlieb
samer Leute) 482 f, 485
landsässen 279, 401, 483,
arme ... 468f, 483, 545
landschaft 110, 136, 143, 149,
151, 198, 207, 242, 247f,
266, 275, 293, 298f, 404,
406,412,467,477,479,515,
545, 560, uff der ... 247,
283, uss der ... schwören
183, uss der ... tryben 180
landschryber 376, 460
landschweyffer 379
landsgwerd (Verjährung) 416
landsjagi (Jagd auf fremdes
Gesindel) 556
landstreifer (Landstreicher)
298
landstricher, 349, 404, 426,
467,480,482 f, 484, argwönische... 471, starke... 349
landtag 212
land und buwrsame 486
landsverwysung 402
landvogt 513
landvolck 392, 482, 562
langhälser (Münze) 378
langmuttigkeyt und millte 439
lappen (Münze) 352
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läsen (vorlesen in der Kirche)
182
läsmeister (Vorleser in der
Kirche) 195
last 448,... und schwaal 578
laster 112,179,... und misbrüche 407,... schädlich 487
lasterstein küssen 481
laterne, lanterne 225, 354,
kein liecht ohne ... 566
latin 294
lätt (Lehm), gewerchetter 502
lechen (Lehen) 276,305,344,
397, 424, 446, in ... ge
hören 344
lechenherr 170,238,344,413,
424, 452
lechenrecht 446
ledig 263, ... erkennen 263,
... lassen (freilassen) 179,
236, ... sagen (freispre
chen) 119,... sprächen 302,
... und eygen 424, ... und
vaciert 445
legatum ad pias causas (Ver
mächtnis zum Heil der See
le) 173
leid, zu ... gehen (Beerdi
gung) 532
leidkleider 373
leidlütt 311, 554, 565
leidmann 486
leidpersone 319
leyden (anzeigen) 91, 125,
154f, 184, 203, 260, 296,
313, 351, 483,... und ange
ben 151, 382,... und ange
ben by eid 75, 420,... und
anzeigen 207f, 252, 260,
267, 279, 291, 366, 439,
ze ... schuldig 268
leye 172, 179, 182, 199, 318,
leysche mannspersonen 179
leisten 119, 449f
leistung (Obstagium, Form
der Haftung, Bürgschaft),
119,213, 449f, 451, ...try 
ben 447
leytter 58, 225
lenschafft (Lehen) 54
lere 240f, 254, alte... 185, nüwe ... 185, ungebürlich 240
leren und underwysen 298
lerjahr 533
lerkinder 461f

lerknecht 64, 90, 533
lermeister 448
lesmeister (beim Traubenle
sen 162
lestern 226, 242, 271, gröb
lich Gott ... 341, den hei
ligen namen ... 271, ...
schelten und anlassen 242
letani (Litanei) 442
letner 564
liebe, brüderliche und christanliche ... 319, christanliche ... 189, 469, ... und
leid 66, 220, 259, zu ...
und zu leid gehen 520,
532f, ... und leid tragen
287
liecht 247, 273, 354, 401,...
ane laterne 224, ewiges ...
442, offen ... 170, 178,
... in den achüren 273, ...
in die statt tragen 225, ...
tragen 176
lieder, schruwen 176, un
züchtige und schmächliche
...167
liederlich, ... Sachen 121, ...
Sachen und händel 284f
liederlichkeit 338
liegen (lügen) 65, 79, 91,
213,324,332,536,... heis
sen mit usgedruckten Wor
ten 324
liegende stück und güter 412 f
linden, unter der ... 564
linien (in Erbfällen) 499
list 330,425,557,... bruchen
372, 533
liturgia 169, 182
lob, dank, eere und priss 456f,
... nutz und er der statt und
landschafft 237
loben (geloben) 100, ... und
schweren 50, 130, in eydes
wyse ... und versprechen
347
locum recitieren (gewisse
Stellen vorlesen) 461
lod, lott 59, 346
Ion, lohn 58, 74, 103, 105,
158,215,262,289, müllers
... 168, ze ... nämen 311
lonherr 553
losen (zuhören) 278
losung (Ablösung) 54f, 344
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louff, gefarliche ... 469,
schwäbende
...
466,
schwäre 252, 260, schwäre
und sorgliche 251, seltsame
... 492, 497, unruhige ...
254, louffen und pratticken seltsame 491
louffen von hus zu hus 188
louffer (Läufer) 87,116,125,
154, 300,324, 355, 426
louwler (Münze) 474,539
luft, gesunde ... 471
lugen (schauen, Aufsehen ha
ben) 53, 90, 97, 104
lümbden, g u tt... 434
lumpengsind 483
lumpenvolck 556
lust 271,... und zechens wil
len 271
lustig sin 491
lütte, arme ... 218, biderber
... 117, erber... 117, frömde ... 186, 303, 336, hei
lig sacrament zu kranke
... tragen 238, schadende
unbefugte überflüssige ...
498, unverschämte 568,
wohlhabende ... 449
lütten (läuten) 127, 237, 542,
mittag... 99, 543, zu der
predig ... 319, stoubi... 99
lüttern (erläutern) 161
luttersch 168, 181, 204, 233,
240,... glouben 233
lüttpriester 170, 177, 187,
195, 204, 233, 236, 274f,
319, 433, ... zu St. Ursen
236, lüttpriestery 445
lüttrung 241, 370, ... und
entscheid thun 171
lützel (klein) 47, 347
lyb und gut 234, 549, um ...
richten 234,... setzen 247,
... verfallen 133, 143, lyb
und seel 487
lybeigen 89
lybeigener 108
lybeigenheit 164
lybeigenschafft 342
lyberbe 77, 128, 373, 456
lybfall 132, ... der abgestor
benen 280
lybsnot 263, 365
lybspresten 379
lybstraff 272

lyche, begrebne 106, mit der
... gan 237, mit der ... ze
kilchen gan 319, ... tragen
327
lychen (verleihen) 78f, 256,
286, hinwäg ... 289
lychengelt 243 f
lychtfertig,... dinge 278,362,
... personen 449
lychtfertigkeit 363
lychung 111, 227, 498
lyden (zulassen) 123, am lib
... 201
lyden Cristi 166, ... unseres
Schöpfers 266
lydenlich 282, 396
lydlon 122, 139, 160, 263,
273,310
M
macht und gewalt 338, 441
mäder 147
magd 201, 339, ordentliche
frömde ... 482
mahometische sect und abgöttery 542
mal (Mahl) 192, 486, ...zytt
410
mäl (Mehl) 160, 310, 503 f,
haber... 308, kernen...
308
maleficio clericorum (Untat
der Prister) 172
malefizische person 485
malen (in der Mühle) 74,
105, 503f
mandate, gepotte und verpotte ernüwrote ... 564f
mandieren, bevelchen und
usschriben 545
mangel 144, 404, schwärer ...
214,... und gebrescht 73
mangelbar (Mangel haben)
417
mann, arm und gemein ...
151, 315, gemein ... 308,
388, 405, fromm ersam un
terworfen ... 205, tochter
... 140
mannlechen 445
mannrecht, gut 553
mannstamm 373, 406, 412
mannszucht 332
manuale oder protokolle 492
manung thun 450
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march und zil 358
marchzal 344
marckschuch 315
346 f
marckt 73,157,286,308,417,
496, 513, fryer ... 93, 215,
282 f, 372, 387, fryer gewonlicher... 378,382,386,
408, 513, gebürlicher ...
214, 282, gewonlicher 322,
355, gemeiner... 395, offe
ner ... 144f, 175, 216, or
dentlicher ... 323, rechter
... 153, 167, zimlicher ge
bürlicher 282, uff den ...
bringen 159, 307, 386, 415,
uff den ... faren 372, 386,
uff den ... füren 71, 289,
315, uff den ... kommen
389, zu ... stellen 418, an
den ... tragen 126,158,323,
355, jar ... 112, 321f, 479,
nach... 323, pfingst... 329,
St.Gallen ... 321, wuchen
... 112, 321, 323, 355, 479,
496
marcktordnung 387
marter,mit ersuchen (foltern)
427, 480, ohne alle ... be
kennen und verjächen 482
marterer (Märtyrer) 241
mäss, mass, (Messe) 80, 118,
174, 183, 186f, 193, 198,
202, 204f, 207, 237, 242,
247, 251, 254, 260, 266,
279,290,304,313,319,335,
362, 430, ampt der ... 197,
259,... opfer 169,182,430,
singende ... 274,301, tag...
274, 552, ... dannen thun
(abschaffen) 247, ... hal
ten 163, 206, 233f
mäss oder jarmarckt 526
mäss (Mass) körn ... 314
mässen hinuss 105
mässer 202, brott ... 202, ...
spiess 99,... zucken 45,65,
79, 86, 133, 141, 211, 536,
m ast,... fleisch 392,... ochse
392, 561, ...vieh 392
matte (Wiese) 75,77,121,147,
153f, 198, 272f, 295, 337,
342, 369, 374f, 390, 429,
476, 518
mätz 151,184, 426, 480, 483
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matzis (Muskatblüte) 293
meen, mayen (mähen) 327,
342, 455
meggin (verfälschtes Gewürz)
294
meyer 341, 383, 504
meyneid 143, 450, ... wyse
455.. .. lütte 557
meynung, ... und bevelch
540.. .. und wyl 340, wider
wärtige und spännige ...
242
meister 119, 242, 273, 340,
374f, 429, 569, junge ...
396, geschworene ... 293,
... son 64
meisterknecht 90
meittlin lose 468, ... baden
(Fasnachtsbrauch)
440,
508
meletzy, gepresten der ...
(Aussatz) 62
mer, mere (Mehrheit) 81f,
221,234,237,240,247, die
... hand 81, mit ... ansechen und beschliessen 228,
das ... hanthaben 247
merckten (markten, Handel
treiben) 308, 378, 431
mercktgeschechen (Handel)
439
meren (abstimmen) 201,234f
merschatz (Zuschlag zu
einem Zinse, Gewinn) 214
mertzelen (markten) 494
mesten (mästen) 145
messzuber 58
metsuppen 546
metti (Messe) 197, 205, 301
metzgen 157, 312, 556
metzger 216, 396, 414, 500,
511, 560f, frömbde ... 145,
216,390, 437, frömbde usländische ... 560, statt ...
560f
metzgerhandwerk 191, 391,
561.. .. wyber 391,... zunft
115,191, 206, 414
miet und mietwan (Gabe, spe
ziell zum Zwecke Behörden
zu bestechen) 97f, 108
miltigkheit 434
mylwäge 144 f
minder ... dem meren folgen
236
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minderkrützer (Münze) 415
mindern 234, ... und meren
52, 234
mindrung 262
missbruch 155,266,345,371,
383,406,412,469, geistlich
... 202, ... lasten und Un
ordnung 487,... ändern 407
missbruchen zu uffnung, vor
teil und fromme 452
missbüw (Unglücksfälle) 117
missfallen empfangen 348
misshandlungen, erschrokkenliche ... 434
misshändel, bös ... 179
misshandeln (wider Recht
handeln) 238, 341
misshandlungen, erschrokkenliche ... 434
missiv 460
missthat 96, 432
mist 458,... huff 458
miteydgenossen 379
mitfasten 448
mitgülte und nach wäre 329
mitliden christanliches... 451
mitschlemmen 338
mittel, spezifizierte ... 452
monasterium 170
monopolia 479
mönsch, arme ... 208,
christan ... 182, einfältig
fromm ... 151, 198, gemei
ner armer ... 163, leysch ...
182
mord 141, 250. 257, 471, 482,
484, 491
mörder 133
mordnacht, gedächtnuss der
... (Mordnacht von Solo
thurn) 129
more (Mutterschwein) 157,
161
mores clericorum 170
morgengab 201
morgensuppe
(Frühstück)
300, 546
mossechtig (moosartig, wei
cher Boden) 501
mug (Mühe) 302, ... und
arbeit 289, 312, 387
mülche (Molken) 148
müli (Mühle) 89, 105, 160,
311, 502f, ... brechen 95,
in die ... gan 160

mülibach 508
müligeschirr 105
mülikorn 215, 506
müliprobe 501
müller 73f, 105, 159f, 307f,
310f, 338, 417f, 496f,
frömbde ... ab der land
schafft 160, 311
müllerhandwerk 161, 223,
meister des ... 160
müllrenbuss 504
mummery 508 (Verkleidung
an Fasnacht) 505
münch 172,178,... köpf 474
mund, vor dem ... abschlagen
(von einem andern etwas
nehmen) 483
munition 432
müntz (Münzstätte) 346f
müntze 106, 264, 352, 377,
405f, 422 f, eydgenössische
... 333, 472, Fryburger ...
385, falsche und geringe ...
539, frömbde ... 385, landlouffige ... 406, nuwe Sor
ten ... 472, plaphart, fünf er
und haller ... 59
müntzen 249, 472
müntzherren 347
müntzmeister 59, 346f, 472,
502
müntzsorten 472, 474, grobe
...539
murer 104
murmel (Tumult) 89
mus 218, unverteilt ... und
brot (gemeinsamer Haus
halt) 116,136
muscatt 293,... nuss 294
müselgut, gemüsel (Mäuse
gut, schlechte Ware) 505
müssig gan (etwas verlieren
nicht mehr tun dürfen) 147,
191, 311
müssiggänger 426, 485
müssigen 236, 304, sich ...
und enthalten 224
mut, mit ... 289, zorniger ...
65, 336
mütt (Kornmass) 96, 311, 387
mutter 499, den namen der
... missbruchen 324, ...
Gotte 149
mutwillen 153,188,198, 272,
295, 318, 427, 439, lider-
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lieh und eigens... 449, ...
brechen 254
mutwillig, ... händel 153, ...
personen 283, ... Sachen
196, 283
mutwilligkeit 228
N
nacherlouffen 426
nachfar (Nachfahren) 432
nachfolge, böse ... 552
nachgeburen, nachburen 163,
186, 188, 193, 318, 376,
378, 382, 386, 408, 438,
459,468,524, wolvertruwete...511
nachgeburlich, ... leben 186,
... wys 318
nachgrinden (nachforschen)
436
nachkommen,
nachkom
menden 455, 569
nachkommen und statt thun
384
nachlass der bussen 283
nachlassen umb geld 169
nachpurschafft 191,454, 525,
547
nachrichter (Henker) 432,
544, dem ... bevelchen
(dem Henker übergeben)
343
nachschicken, wyb und kind
(einem Ausgewiesenen
nachschicken) 441
nachtgeschrey 259, 267
nachtmal 187, 212, 300, ...
des herrn 205, 237
nachtwuscht (Inhalt des
Nachttopfs) 508
nachwäre 330
nachzüchen 405
nägelin (Gewürznelke) 293
nammen christanlicher 557
narren werke 274
narung 191
nebenschryber 492
nebentmenschen 343
nemmen, für sich ... (Sache
vornehmen) 336
niderkniwen 448, 461, 543
niderlassen 482
niderwärfen (abladen) 215,
282, 309
nieren 393, ... braten 66

notarius 345
notdurft (Notwendigkeit) 84,
zu der ... gerüst sin 354,
hoüschende ... 405
notdürftig 326
nöten, nötigen 330, frouen ...
(vergewaltigen) 94
notfall 413
nunne 172,178
nuntius apostolicus 434, 437
nuptia (Heirat) 169,182
nuss 401, 565, 568
nutz 272, eigener ... 405, ...
und eren 45, 84, 322, 348,
... er und frommen 529,
... und frommen 333, 383,
417, 445, 496, ... und heil
340, ... und gemeinnutz
144, 395, 388, 557, ... der
statt 107,... und wolfart er
schiessen 538, ... und ere
fördern 247, gemeinen ...
fürdern 385
nutzen und niessen 330
nutzung und niessung 500
nüwes jar,... nüwes jar singen
444,... schryen 444
nüwer jarstag 531
nüwrung bruchen und fürnämmen 205f

o
oberhand 445
oberherr (einer Gesellschaft)
351
oberkeytt 200f, 211, 221, 253,
260f, 282, 289, 312, 322,
336, 343, 360f, 363, 385,
413, 431, 434, 449, 453,
462, 468, 492 f, 497, 499,
540, 547, 552, Christen ...
557, ersame ... 303, 430,
geistliche... 552, geistliche
und weltliche ... 435, 547
von Gott verordnotte ...
525, natürliche hoche ...
481, ordenltiche ... 524,
551, vätterliche ... 240,
weltliche ... 173,179, einer
... anzeigen 468, einer ...
rechenschafft geben 421,
... verletzen 414, der ...
verzeigen 539, von ... we
gen 399, der ... zufügen
483
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oberkeytt (Herrschaft, Land)
259
oberkleidung kurtze (Verbot)
91
obervogt 469f
oblatio (Opfergabe) 169, 182
observieren 487
ochs 145,191, 216
offen 59, ... sin (Asyl sein)
255
offnen (eröffnen) 143,445,447
onera publica (Öffentliche
Lasten) 173
öpfel 374, 501, 568
öpfelboum 166, 258,266,419
opfer 169,182, 256, 259, 280,
die vier ... 259
opfern by altären 163
ops (Obst) 154, 272f, 295,
374f, 429, 476, 565, 568
opsboum 166, 419
ordnen und ansechen 246,
251, 344, 352, 399
Ordnung 61, 330, christanliche... 163,189,193, 259,
269f, 275, 280, 298, 339,
464, lydenliche ... 337, po
litische züchtige ... 517,...
ansechen und machen 282,
... geben 505,... geben und
verschaffen 526,.. .machen
132,337,357,... setzen 271
ort (Stand) benachpurte ...
561, catholische ... 509,
511, 543, 546f, eydgenössische ...421, 453, 513, 544,
fünf ...233, 283, 513
ort (Ortschaft) argwönig ...
202, frömbde ... 145, 308,
311, frömbde usländige ...
180, 219, 281, 308, 372,
heimliche offenliche ...
112, verdachte ... 202, ...
und end frömbde 392, an
frömbde ... tryben 216
ostern 465,... mentag 194,...
samstag 194,... zienstag 194
österliche zytten 189
ougenmäss 289, 561
ougenschyn 395
P
palm, balm, ... abend 465,
... sonntag 465,... tag 183,
465, 561 Ö
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paner (Partner) 94f, 100,248,
403, 475, zu ... nemen 402
paren (Gerät zum Fischen)
560
pariscorn (Pariser Anis, Fen
chel) 295
parochus 170, 437
parthyen 211, 235, 237, 242,
244, 246, 442
parthyg 234f, 241, 246, 315,
322
parthyung 150,166, 221, 231,
246, 250, 254, 271
pass 480
passport 485
patron 195
pättag 511
pätten 448, 543
pättlin 511
pen 52, 91, 95, 330,480, 505,
... und straffe 184, 440,
schwäre ... 214
penlich, peinlich, pönlich,
befragen (auf der Folter be
fragen) 350. 380, 483
pension 120, 444, 522
person,... geistliche 178,434,
geistliche und weltliche ...
454, klagbare ... 421, licht
fertige ... 351, muttwillige
... 283, sonderbare und
heimliche ... 364, überblibne ... 384, ungeschickt
unerber ... 206, unnütze
und fräffne ... 455, uslendische ... 480, verlumbdott
argwönige ... 206, ver
ruchte ... 453, verwarte...
256
pestilentz 297, 333, 470, 554
pett (Gebet) 471
petten (betten) 564
pettler frömbde und heimli
che . . . 544f
pfaff 208
pfaffenmätzen 184
pfand 52,138f, 213,262 f, 278,
447, 452, ... abschlagen
334, ... bar bezalen 273,
... geben 262,... houschen
234, ... nemmen 263, ...
ufftragen 532, u ff... triben
447, ...warten 262, ...
weren 138, ... Schätzung
539
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pfänden 137
pfarre 242, 470, 511, 543
pfarrer 170f, 178, 189, 198,
201, 207, tougenlicher ...
206
pfarrherr 201, 242, 256, 274,
360, 434, 436, 442 f, 454,
459
pfarrhöry 480
pfarrkilchen 189, 254, 548,
sich zu ... fügen 259
pfeffer, gemeiner ... 294, langer ... (Fliegenpfeffer,
Stangenpfeffer) 293
pfegetz stucken (Steine aus
dem Steinbruch im Fegetz)
501
pfenden 76, 103, 122, 128,
138f, 154, 262, 309
pfender (Pfändungsbeamter)
103,125
pfennwert (Wäre) 97, 152,
158f, 167, 323, 355, 378,
416, ässige ... 199, 286f,
fu le...2 4 4
pfiffen 99
pfiff er 87, 99
pfyler, sträb ... 502
pfingst, ... mentag 194, ...
wuchen 466
pfingsmerckt 525f
pfister 73 f, 104f, 156, 227,
307f, 321, 337, 417, 496,
dorf ... 280f, 286, 415,
frömbde ... 415, statt ...
287
pfisterhandwerk 286f
pfistery (Bäckerei) 105
pfisterzunft 156, 286f
pfleger der gottshüser 478
pflichten und dienste 164f
pfluziechen (Fasnachts
brauch) 540
piethen, an die gepotte... 532
piettersecken (am Rock an
genähte Tasche) 217
pistolet krönen (Münze) 475
pitt und pättig 511
plaphart (Münze) 474
plock (Pflock) 92
plutruns siehe blutruns
poenitentia (Busse) 169, 182
policey gute 517
post (Ablage) 440
posten zinsbare 445

praedicator (Prediger) 169,
177,182
praebenda (Pfrund) 507
prassen 338, 356, 430
pratik 431, 469, heimliche ...
417, 496, seltsame ... 466,
seltsame und geschwinde
403
pratinieren (geschäftlich
handeln) 431
predicant (reformierter Pfar
rer) 149,151f,197,204,206f,
220, 233, 235f, 237f, 241,
345, 360, ... von Fryburg
241, abstellung des ... 233 f
predig, predigy 187,193,195,
198, 231, 234, 254, 278f,
290, 303f, 313, 335f, 362,
430,461, zu d er... gan 209,
hörung der ... 469, zu der
... schicken 266 by der ...
sin 206,... und messe 361
predigen 149, 155, 169, 177,
182, 206, 233, 241f, 296f,
434, 493, liebe und einigk e it... 241,... in statt und
land 238, ... und verkün
den 180
prelat geistlicher 50,199,437
presentieren (geistliches Amt
besetzen) 445
pretzel (Bretzel) 74
priester 65, 87, 89, 93, 149,
151, 169, 172, 177f, 182,
184,198,206,209,220,259,
318, 321, 345, 353, 434f,
454, 492, 511, 546, 550,
belächnotter, belehnter ...
434f, bürgerlicher ... 189,
gichtiger ... 552, leyen ...
64, wälscher ... 163, ordens
... 64, ... ordnung 202, ...
uff dem land, uff der landschaft 112, 206, 434f, ...
mit dem eyd von statt und
land 468 ... und leyen 49
priesterlich, ... tragen 202
priesterschaft 95, 172, 434,
550
prim (kirchliche Tageszeit,
Höre),. . . uslütten 118,129,
... zytt 64,132
primitzgarbe (Gabe bei der
1. Messe
eines
neuge
weihten Priesters) 268
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Privilegien 330, 551
prob (Probe) 347
probierer, geschworene ...
(Überprüfer) 347
probst, brobst 54, 321, 550f,
Stiftspropst zu St. Ursen)
176, 238
procedieren 544
proces, ohne... hinrichten
544
procession 470
profos, provos (Polizeibe
amter) 479f, 544
protestieren 45
Provision (Vorrat) 490, 512
prudentia parochi (Klugheit
des Priesters) 170
prunst siehe brunst
psallieren (Psalmen singen)
552
psalmen, ... singen 166, 200,
205, tütsche ... 168, 181,
198, lieder in dem ... tone
singen 184, ... mit ver
ächtlichen Worten singen
185
püchse siehe büchse
pulver (Schiesspulver) 490,
... flasche 519
punt (Bund) 236, 450, 454,
gesworner ... 236
puntnüs 50, 130, 248, 330,
359
pur, purslütt siehe bur
purgatorium (Fegefeuer) 170
püro (Ruf in einem Zählspiel)
156
püt (Aufgebot), gemein ... 93
püten 96
pyrheneus (Skeptiker) 151
pyrheny 151
Q
quintli (Hohlmass) 346
R
räben, reben läsen und versechen (Auftrag an Thü
ringenvogt zur Bewirt
schaftung der Reben) 162,
...lü tte 261
rach (Rache) 198
rächen 211,229,... äffern und
anden 433

rad, mit dem ... richten 89,
uff das ... bekennen 86,133
rad (Mühlerad) 73
rallibatzen (eidgenössische
Kleinmünze) 475
rasslen, röslen (lärmen mit
einer Rassel) 469, 553, uff
der kilchwiche ... 487
rat, ratt (Ratsversammlung)
96f, 118,125,128,146,225,
358, 419f, räte (Ratsmit
glieder) 227, statutum im
... 111, ... besetzen 144
rat alter, räte alte 63 f, 66,
87f, 112,114,126, 269, 351
rat gemeiner 85,120,141,147
rat gesässner (Ratssitzung)
114, 358
rat grosser 83, 126,142
rat junger, rät junge 62, 81f,
96f, 126, 269
rat kleiner 96, 114, 142, 354
rat kleiner und grosser (beide
Räte) 119,123, 266
rat rechter 126
rat, in ... und gericht gerecht
sin 97, in ... gan 128, 269,
us dem ... reden, schwatzen
(Ratsgeheimnis verletzen)
140, us dem ... 86
rat, (Ratschlag) mit wolbedachtem ... ansechen (ent
scheiden) 305, zu ... wer
den (Beschluss fassen) 84
rathus 86, 99, 112, 136, 224,
334, altes ... zum Esel 96f,
114, 129, 186, 350, nüw ...
83, irrung im ... 115
ratio ecclesiarum 173
ratsanwalt 207
ratsbotten (Abgesandte eines
Rats) 395, ... gemeiner
eydtgenossen 234f, 395
ratschlag
(Ratsbeschluss)
242,245,251,267,291,345,
419, 435, 512, eidgenös
sischer ... 546,... und meynung 292, wider... und verpott handeln 409, ... und
entschluss 422, ... und
Satzungen 418, ... tun 397
ratschlagen 114, 119
ratründe 180, 354
ratsglogge 99
ratssache 74
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ratsstube 116
ratstag 90, 118, 459, rechter
... 180
rätten (beraten) 128
rättig werden (entscheiden)
232,240,257,260,262,287
rattschen, flachs ... (Flachs
brechen) 549
rebhun 453
rechnung 492, järliche und
notwendige ... 518, zenkkische ... 495, ... geben
(Rechnung ablegen) 69,76,
173, 179, 300, 529, ...
uffnem 399
rechnung der statt 552
recht 247,330,358,383,461,
512, ... der für und schifflüte 440, ... der gerichte
213.. .. der statt 52, 55,60,
76f, 93, 97f, 138,262, 528,
... der herrschaft 107, geist
liches ... 173, 179, 443, ge
mein ... und fryheit 450,
göttliches und natürliches
... 383, keyserliches ...
212,255, weltliches ... 173,
179.343.. .. und fürderung
108..
.. und gewonheit 247,
446, ... harkommenheit
107, vor... und gericht 139,
ustrag des ... 234, verfürung des ... 284, nüw ...
ufkoufen 521, im ... 109,
mit ... 302, von ... 51, ...
anfachen 284, ... anrüffen
212, ... begeren 263, ...
brächen 284, ... bruchen
284, schärpfe des ... bru
chen 463, der strenge des
... entwyschen 254, ... er
folgen 262, mit dem ... fürfaren 264, ... haben 277,
548, ... halten 472, 486,
... hinderstellig machen
284, in ... kommen 45, von
... kommen 277, zu ... set
zen 212, 444, ... sprechen
117, ... sprechen und er
kennen 234, zum ... stellen
(Rechtsweg beschreiten)
80, vor der oberkeit ... su
chen 208, mit ... uff ein
ander tryben 292, in ...
verbliben 518, ... ver-
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schlagen 407, ... versper
ren 407, des ... nottürftig
sin 294
rechten 297
rechtlich, ... bringen 205,
... tag 241
rechtnus 68
rechtsame 276f, 316, 328,
342, 353, 357, ... haben
175, 276f, 257, ...in holtz
und feld 413, ... der zunft
528
rechtshandel 492
rechtsprächer 236, 284, 383
rechtung 495
recreation (Erholung) 552
reden, abschüchliche zur
gilheit reizende ... 272,
ungepurliche 453, ... und
antwurt 416, in die ... fal
len 348, 534
reden erduren und erregen
448
reditus (Ertrag) 170
reformation 168, 241, 269
reformieren (instandstellen,
in Ordung bringen) 160,
311
regierung 211
regiment (Heeresteil) 491
regiment (Regierung) 266
registrieren, mandate Satz
ungen und decrete ... 495
reyden (Innereien) 56 lf
reysen (Kriegsdienst) 66, 88,
329, 357, 519, neues ...
519, an urloub reysenswise
ziechen (ohne Bewilligung
in den Solddienst ziehen)
47
reyskosten
(Kriegskosten)
173, 179, 329
reitzen 193
relation (Zurückschiebung
eines Eides) 510
relaxieren (aufheben) 452
religion, hargebrachte... 298,
nüwe ... 454, wahre catholische ... 551
religionssachen 453
religionsverwandte 454, 494
remedium (Appellation) 347
renlin (Rönle, beim Mahlvor
gang) 505
renten 442
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reputation 487, ... einer
frommen statt 462, 468
restauration 442
restieren (entschädigen) 522
restriction 507, 509
restringieren (beschränken)
488
revers rodel 467
revocieren (aufheben) 487,
518
richsmünz 472
richsstrass, frye ... 60
richten (Recht sprechen) 79f,
85,125,263,284,343,418,
424,432, mit dem schwärte
von dem leben zu tode ...
133, 268
richter 348, 424, 449, geist
licher ... 302,... statt 432
richtstatt, an ... füren 432
rick (Rücken) 391, 562
riff, rive (Ufer) 438, 557,
an ... 541, ... und schifflände 425
rind,... fleisch 191,292,391,
562, ... metzger 562, ...
vych 379
ringlied singen in den gassen
399
ringmur, ringgen 45, 54f, 78
risletten (Risi,Bergschlipf)
369
ritten wünschen (Fluch: Ritt
des Teufels, Teufelsbuhl
schaft wünschen)324i
röck und farw geben (Staats
kleid verleihen) 87
rodel 432
roffen (raufen) 65
roggen, rocken 175,215, 372,
388, 503
ronden (auf Runde gehen)
497
rönlen (Getreide in der Mühle
enthülsen) 311, siehe auch
renlin
röre (Brunnenröhre) 46
ross 128,157f, 160,223, 344,
uff dem ... kouffen (direkt
kaufen) 396
rossknecht 147
rottmeyster
(militärischer
Unterführer) 485
rottung (Zusammenrottung)
471

rouben 95
roulen (rollen), körn ... 311
rüche (Rohheit), mit ... vertriben 471
rüeben 148
ruff, gemeiner 385
rügen (anzeigen) 154, 248,
359, ... und anzeigen 272,
... und leiden 97, ze leistungen ... 76
rumen (räumen, wegziehen)
151, hus ... 288, statt und
land, landschaft ... 184,
199, 426, ... und hinwägziechen 288, land ... 482
rumor (Lärm) 100
rüsche (Fischreuse) 560
rüsten 502
rüstung (Zurüstung) 514,
520, 531, träffenliche ...
512
rute, ... Gottes 470, 488, ...
erzeygen 470, mit ... stra
fen und züchtigen 57, 251,
mit ... bis uff das blutt
strichen 468, mit der ...
trigen 462
rüti, rüttenen (Rodung) 101,
165, 258, 455, 518, ...m a 
chen 370
rütizechenden 505, 518
rütten (reuten) 258,518, (rei
ten) in geschähen ... 523
rütter, tütsche 411
rüttern (Korn säubern, wor
feln) 284
ruw 211, 236, 270, ... und
eynigkeyt 149, erhaltung
von ... frid und einikeit
453f, ... leyd empfachen
340
ruwen (ruhen) 193
ruwicklich 236, ruwigot und
unersucht lassen 243
rych,... oder arm 355
rych, heiliges römisches ...
247, 259, 358
rytten (reiten) 102, 120, 354,
... und jagen 97, ... und
gan 99
S
saal (grösseres Zimmer in
Bürgerhaus) 501
sacerdos 437
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Sachen, cristanliche ... 341,
schlechte und liederliche
... 263, uneroffnotte ...
416, ungegrünt... 307, göt
tliche ... und ämpter 436,
weltliche ... und händel
173
sächen, sechen (sehen) 260,
.. .spüren oder meinen
(aufspüren) 455
sächer (Verursacher) 201
sacrament 165f, 321, 442,
heiliges ... 93, 189, 238,
242, 265, heilige sieben ...
181, ... der ee 274, 302,
508, 548, ... des lybs und
bluts Christi, des fronlichnames 183, ... (der Taufe)
265,... administrieren 433,
... empfachen 280, 339f,
... zu kranken lütten
(Krankenölung) 238,... usteilen 177, 189
sacrificieren (opfern) 434
saffrant (Safran) 293
sägesse, segesse (Sense) 337,
342
salbetter (Salpeter) 53
saltz 49, 410f, 478f, . ..geschirr 470, ...gwärb 410f,
478,
...kouff
410f,
frömbde ... lüthe 475
samlung (Vereinigung) 113,
heimliche ... 50, 114, 130,
248, 358
sand 137, 152
sandtbotte
(Abgesandter)
209, 445, ... und schidbotte 253
sattler 532,... handwerk 532
Satzung 52, 57
säum, soum (Hohlmass) 49,
58
seckel (Stadtseckel, Sadtkasse) 147, 218
seckel (Geldtasche) 487
seckelmeister 49, 52,64,105,
120, 134f, 333f, 495, 530,
... ampt 134f, ... rechnung
134f
seckelschriber 63, 101, 135,
345f, 530
seckelusschwingen
(Fas
nachtsbelustigung)
446,
540

seckte 168, 181, seckisch
(sektisch) 494
seel 285, ... abgestorbener
554, cristianlich ... 542
Seelenheil 197, 253, 363
seelgreth (Vermächtnis zum
Heil der Seele) 54 f, 162f,
280, ... ledigen und ablösen 54
Seelsorger 149,170,177,180,
197, 207, 255, 360, 435f,
454,511
seel und schurtz (Seil und
Schurz, Arbeitskleidung) 69
seichen (Wasser lösen) 365
senior 550f
senn 219, ...bube 219, ...
hütten 483
seshus (Sesshaus) 77
sester (Hohlmass) 503
setzen (wählen) 95, ... und
erwellen 81 f
sibenden (Gottesdienst 7 Ta
ge nach der Beerdigung)
163,170,313
Sicherheit und burgschaft 88
sicheln 337
siech, sunder... 91, 173, 219,
288
siechenhus 191, 261, 291,
443, 478, 507, sonder...
191, 288
siechenvogt 261, sonder...
104
sigel 15lf, 233, 235, ... und
bättschafft
(Bettschaft)
380
sigrist 170, 173, 268, 303,
336
silber 60, 78, 106, 376f, fins
... 346, ... geschirr 63, 65,
1 0 6 ,...kannen 539
simonia (kirchlicher Amter
kauf) 177
sin, das ... nutzen und mes
sen 277
singen 224, 243, vor den
hüsern ... 243, in der kirc h e ... 182
sinner (Ausmesser) 58, 72,
102,130
sinnerampt, sinni 58, 72
sipp 509,... schaft 48, 433
sitzen, ... hinder (wohnen)
199, by den Sachen ... (an

601
Verhandlungen
teilneh
men) 128
sloss = schloss
sonnenkronen (Münze) 264,
352
sontag, suntag 193, 195, 251,
266, 279, 336, 361, 430,
442, 464, ... und fyrtage
260, 270, 362, 399, 442,
461, ... für und wärchtag
271
spacieren, spazieren 430,
564
Spälten (gespaltenes Holz)
315
span, spänne (Streit) 115,
173, 180, 209, 234f, 241,
383 f,413,459,534,548,...
und irrung 433,476,... und
stoss 147, ... stoss und
missverstand 199, ... stoss
und zwytracht 233,... ver
einen und betragen 208,
... güttlich verrichten 234
spändkorn (Gabe an alle
Bürger zur Erinnerung an
die Mordnacht von Solo
thurn) 129
spännig, spennig 79,208,242
sparen 289
specery 293
spen (Späne) 90
specher (Späher, Aufseher),
heimlicher ... 461
sperren, sich... oder widrigen
458
spetzeln (heftig zürnen) 244
spicher 101
Spiegel der vogten (allge
meines Reglement fü r die
Vögte) 487f
spil, spyl 187, 239, 252, 267,
291, 301f, 363, sant Ursen
... 456,... und tragödi 456,
... tun 84, 95, ... fürer
457
spillen, spilen 125, 193, 256,
267, 269, 273, 299, 363,
400f, 425, 430, 464, 469,
487,553,565,.. .und kurtzwylen 239, Verbote: uff den
gassen ... 448, am heiligen
abent ... 269, uff den spichern ... 399, ungebürliches ... 430

602
spiess (Speise), ässige 139,
263,401,447,531,565, Ord
nung der ... 217, ... und
trank 509
spisen 486
spital 73, 96, 104, 129, 147f,
217f, 245, 261, 304, 338,
349, 448, 522, 556, nüwer
...506
spitalacker 147
spitalgütter 147
spitalmeister 73,104
spitalschafner 478
spitalhus 443
spitalvogt 217f, 261, 371
sprechen (Recht sprechen)
109
sprechherren (Richter) 87
springen 565
spruch (Gerichtsentscheid)
460, 492
sprützen 270
sprüwer (Spreuer) 70,74,160,
311
suber (sauber), die gassen ...
halten 458,... halten 463
subern (säubern) 463
succession (Nachfolge) 433
suffen (saufen) 469, unchristanliches ... 487
sumig 151, ... und ungehor
sam 341, ... wille 284, ...
erschynen 261, sich ... erzoigen 248,266,... sin 251,
... werden 137
sumnuss (Versäumnis) 449
summ, houpt ... 262
sun (Sohn) 211, 366, 499,
rechte ... (eheliche) 380,
384
Sünde 193, 327, 340, 488f,
554, 564, tägliche ... 469,
... und laster 251, ... und
väll 178,... gegen Gott 320,
... und laster straffen 242
sundtlich,... und böse Sachen
289,... und ergerliche wer
ke 464
sünder 252
suppe 148,... essen 169, 254,
430, supplen 565
supplicatio 169,182
sweren, schwören 50f, 59,97 f
130, 139, zu Gott und den
heiligen... 73 f, 91,94,130,
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schältwort, Scheltwort 209,
211, 253
schäm 91, blosse ... 271, ...
forcht oder schüchen 438
schand ... und unere zufügen
151,191,... zufügen 184,...
und schaden 201, ...und
schmach 434
SCH
schänden, sehenden 367,390,
schaden 50,138,247,260,295
559,566,568, gassen.. .458
324, 342, 359, ... und ab- schändliches mutwilliges wäbruch 403,... abtragen 153,
sen 239
296.451.. .. und beschwär- Scharfrichter 544
den bringen 256, ... abtra schärhuffen (Maulwurfshü
gel), brächen 447
gen 153, 296, 451, ... bescheen 75,... betzalen und schärstube
(Barbierstube)
ablegen 121, vor... bewaren
333
473..
.. empfachen 359,...scharwächter (Feldwächter)
102, 400
schetzen 88,... tun 75,273,
295, 429,... verhüten 257, schätz 421,... rodel 558
273, ... verursachen 449, schätzen schetzen, (ein
vor ... sin 352, vor ... war
schätzen) 110, 392, 562
nen und behüten 53, ... schätzen (als etwas ansehen)
warnen und wenden 51,
413
162,164f, 247,358,... wen Schätzer
(Fleischschätzer)
den 50,... zufallen 442, zu
189, 391, 562
fügen 273, 555,... und ab- schatzgelt (Taxe fü r die
bruch 403, ... und be
Schätzer) 111, 425, 524
schwärden bringen 256,... Schätzung 215,390f, 394,412,
und übel verhüten 257,...
425, 441, 538, unordentli
che und träge ... 406
übel und args 248
schaden und schmächen 344 scheyden (trennen) 242,
schaff (Schaf) 128, 145, 216,
eegemächel... 275
390, 393, 561f, ... fleisch scheyden (verlassen) 535
schelten 198, 204, 220, 242,
292
schaffen (bewahren) 529, ge244, 253, 324, 424,... und
wüssen ... 491, frommen
schmutzen 242
nutz und ere ... 94,153,... schelltwort 209
und fürdern 272
schenke, schenki (Wirtshaus)
schafflinen
(Schäfchen,
88,127
Gläubige) 454
schenkhine, schenke (Schen
Schaffner 509, ... der gottskung, Geschenk) 88, 530,
hüser 478, des spitals 478
... tragen 88
schal, schol (Verkaufshalle, schentzelen (verspotten) 453
meistfü r Fleisch oder Brot) scherer (Wundarzt) 192
77, 397
schicken, sich zu ... 259
Schälken (schelten, beschimp schildlüt
(Schiedsrichter)
fen) 238
205, 209f, 253
schalkhaftig 427
schien (Kleinholz) 390, ...
Schalksnarr (als Weib verklei
machen 368
deter Fasnachtsnarr) 426, schiessen 364f, 453, 477
schiessen (scheissen) 365
480
schälten, schelten 198, 204, schiessgesell 364
220,242,244,253,324,424 schiesszüg 364
... und schmutzen 242
schiff 102, in ... faren 441

143, mit uffgehepter hand
...5 0
swert = Schwert
swur (Fluch) 91
syben zytt, heilige (siben ho
he Festtage) 553
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schiffet (Schiffahrt) 559
schiffurung 71
schifflände 425, 557f
schifflütt 440f
schilt (Familienwappen auf
der Zunftstube) 537,... ankenken 468, ... abtun
(Schild entfernen) 66
schilt (Wirtshausschild) ...
henken 123
schilt (Glasfenster, Wappen
scheibe) 87
schinden, boüm... 455
Schinder, tiranny des geltrap
pen ... 451
schine, schien (Bescheini
gung), briefflicher ... der
oberkeyt 485, falscher ...
308, verkundlich schriftli
cher ...247
schimpf 244, unzimlich ...
176
schirm 109, in ... empfangen
445
schirmbrieff einer frowen
445
schirmmeister (für Ruhe und
Ordnung Beauftragter) 87
schirmen und handhaben
327, 445
Schlaftrunk 187, 280
schlagen, schlahen 79, 197,
244,257,325, ze boden und
stucken ... 556, lam ... 154,
296, tzuchen schlachen mit
der hand (zuschlagen) 95,
ze tode ... 154, 296
schlagen (legen auf), ewig
zins auf selgret 55
schlagen (leiten), wasser uff
gütter ... 409
schlagen (werfen) uff die gassen und frye Strassen.. .559
schlagen (Glocke läuten) 111
schlagen (Müntzen schlagen)
249
schlagschatz (Prägegebühr,
Müntznutzen) 347
schlegel (eigentlich Fresserei,
dubiose Wirtschaft) 250,
470
schleypfen, zu den altären ...
164
schlemen 356
schieis 500,... zinsen 500

schlyffer und waffenschmid
(Waffenhersteller) 119
schloss (Burg, Landvogtei
sitz) 146
schloss, sloss (Türschloss) 75,
153, für das ... (vor das
Haus) 444
Schlosser 87,104
schlosstrucken (Kasse des
Vogts) 459, 561
schlüffen, in hüser ... 349
schmach, 186, zu ... reden 91,
... zufügen 91
schmächer (Schmäher) 201,
229
schmachlied 168,181, 239f
schmachrede 324
schmachwort 186, 211, 228,
240
schmalvych (junges Vieh)
392, 562
schmechen (schmähen) 93,
453, an ehren und gut lümbden ...5 3 6
schmiden, meister d er... 62 f,
...zu n ft 118, 354, 527f
schmuchheit (Unwohlsein,
Unbehaglichkeit) 102 f
schmützen, schmutzen (be
schmutzen, schelten) 238,
435, 468, ... und schelten
242, 244 ... tragen und be
leidigen 468
schmutzwut 228, ... und
schmachwut 236
schnideten
(Fasnachts
brauch, siehe auch seckelusschwingen) 448
schol = schal
schölm 253,... frömbde star
ke ... 448
schöpf 341
Schöpfer (Gott) unseres ...
wunden 248
schreyen 156, 243
schriber 300, 345, 442
frömbde ... 376, geschworner 412f, nebent ...
345
schriberlohn 493
schryben,... unternemen 345
schrybery 460
schrift, byblische ... 197,202,
241, evangelische ... 197,
göttliche ... 187, 197, 202,

603
205f, 241, heilige ... 180,
196f, 241
schrift (Schreiben) scharpf
und ruch ... 268, ... uffrichten 107
schüchen 66
schüffe (“Schüpf”, Stöss) tun
433
schuld (Verschulden), ze ...
kommen 368, 382, 489, in
... und banden sin 433
schuld, schulden (Forderun
gen) 120, 138, 213, 262f,
302,334,447,451,489,492
553, alte ... 88, 117, 405,
495, unbezalte ... 478, un
verbriefte ... 119, unverschribne ... 119,... inbrin
gen 162, ... verursachen
449, houpt ... 262, ... ko
sten und schaden 262
Schuldbrief 344f
schuldig 234,... und verbun
den sin 543
Schuldner 262f, 405, 449f,
451
schulvorderer 452
schultheis 81f, 114, 116, 123,
125,130f, 135,137,143,146
530, beyd ... (alter und
neuer) 177, ... deiner und
grosser rat und ganze ge
meinde 130
Schumacher 77, ...zunft 57,
77f
schuppose 397
schule 294, 448, 461, 463
schüler, scholer 448, tütsch...
546, arme... 302
schulherr 462 f
Schulkind 461
Schulmeister 448, 461f, 546
Schulordnung 463
schuirecht 332
schür (Scheune) 54,224,273,
296,349,354,483,558,566
in die... brächen und stygen 349, in den ... ligen
154
schurtz (Arbeitsschurz des
SChmieds) 534
schütz (Schuss) 365, 519f
schütz und schirm, in ... nemen 445, schützen und
schirmen 153, 247

604
schütze (Schiessgeselle) 87,
205,316,364,402,518f,...
gesellschaft 350,518, hacken
... 518, Schnapper ... 518
schützen (Zunfthaus) huswirt zun ... 448
schützenhus 519
schützenmeister 316, 351,
364f, 520f
Schützenordnung 316, 519
schützenrein (Schiessstand)
365
schwächen (Frau verführen)
151,194, 251
schwächen (zerstören) 306,
... und zerstören 397
Schwäger 128, 366
schwanger, ... machen 117,
280,... frowen 280
schwank, im ... geben (üblich
sein) 317
schwärgutt 215
schwert, swert 91, 519, mit
dem ... richten 133, 143,
268, 398, m it... vom leben
zu tode richten 268
schwärtschilt 332 (Schild ge
gen Schwerthiebe beim
Fechten) 332
schwätzen 278, 304, 362, in
der kilchen ... 244, 250,
258, 267, geschwätz 304
schwenden (ausroden) 367,
455
Schwester kind 549
schwigen 112,125
schwyn, schwi (Schwein)
144f, 154, 157f, 161, 216,
235, 243, 274, 276f, 296,
312, 337f, 372, 382, 387f,
391, 555
schwören (Eid schwören) 83,
174,177,235,247,494, eyd
in das recht... 236, von der
statt, uss der landschaft ...
(Urfehde schwören) 150,
257
schwören (fluchen) 151, 183,
187,225,250,258,266,269
271£, 290, 325, 332, 334,
365, 424, 481, 487, gotteslesterliches ... 428, 565, by
Gottes namen ... 155, 203,
260, 290,313, 332, Übel...
448
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schwur (Fluch) 125,203,266,
290, 325, 481, 565
schytt (Holzscheit) 245, 258
ST
stab (Gerichtsstab, Weibel
stab) an dem ... loben 315,
... uffgeben (Weibelamt
auf geben) 83, vor ... und
gericht 450
Stachel, stahel (Stahl) 68 f,
535
stächen 197, 251, 257
stäcken, 390,... machen 368
stäffner (Müntze) 377
stäg und wäg (Fuss und Fahr
weg) 329, 545
stal, stall, 154,224f, 296,354,
566, in dem ... behalten
337
stammteyl 499
stämpfe (Stampfe) 294
stämpfel, stempfel (Münz
stempel) 59, 346
Stampfer, bulfer ... (Apothe
ker) 294
stand (eidgenösischer Ort),
catholische ... 543
stand, stat geistlicher ... 543,
priesterlicher ... 177
stange 92
stärbetszytten 534
Station (befohlene Stellung)
432
stätt, städt (standhaft),... beschechen (befolgen) 361,
... beschechen und lepen
233, ... tun 360, ... und
redlich halten 348, ... vest
halten 60
statt (Stadt) 93, 236, kleine
... 509, von der... kommen
(die Stadt verlassen), 45 von
der.. .schicken (ausweisen)
245, von der ... sin (ver
bannt sein) 48, in der ...
sitzen 60, in die ... ziehen
72, 527, von d e r... ziechen
66, innerhalb der... 354,...
und land 177,181,199,202,
234, 238, 242, 350, 379,
385f, 388, 402, 423, 433,
482,509,511,523,544,548,
von ... und land wysen 212,
... landen und gebiette 352,

469, 545 ... und landschaft
174,180,193,197,210,213,
240,253,255,270,339,343
404f, 451, 464, von ... und
landschaft wysen 243, 299
stattbach 409, 560
stattdiener 87
Statthalter 125, 276, 351, 464
stattholtz (Stadtwald), rechtsame im ... 277
statthirt 277
stattknecht 139,166, 296
stattloiffer 102
stattmann 165
stattrecht 383, 417, 566, ewig
... 380, fü r... uffsetzen 499
stattrütter (Meldereiter der
Stadt) 101
stattschriber 81f, 96f, 421,
433, 456, 530, 553, zum
ampt des ... dienen und ge
hören 345
stattseckel 432, 495, 522f
Statuten (Ordnung) 330, ...
bezahlen (Nach Vorschrift
zahlen) 302
steygren 378
stehen, hinder ... (in Verzug
sein) 317
stein 90, 137, ... uffhebung
140,... wurf 140
stein (Mühlestein) 160, 311
stein (Feuerstein am Gewehr)
520
Steinmetz 87
stercken (verstärken) 274
stier, liechter... (Leichtstier)
191
stift (St. Ursenstift) 164, 238
Stiftung 170,173,177
still (ruhig) . . . sitzen, ... sten
191,198, 209, 385f
stillstellung (Stillhaltung) 405
stock (Oferstock) 219, 325
stock, stogk (Baumstock) 137,
165, 276, 567
stocklose (Abgabe von ge
hauenen Bäumen) 227
stoss (Streit) z u ...komen 57
...und span 253, 324, ...
und span betragen und hin
legen 253, zu ... und zwytracht komen 172, 179
stossen (Anstossen nehmen)
336, sich daran... 371
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stossen (ausschliessen), vom
r a t... 74
stossen (werfen) 244, 249,
281, 297,359, unsuberes in
brunnen... 249, 281
stössig (in Streit sein) 66, 79,
... werden 96,231,246,528
stoube (Betzeit am Abent),
gloggen 247, ...zytt 170,
178, 247, ...lüthen 566
stoübe (Abfall von Mehl) 160,
311.. .. mel 158
sträbpfyller (Strebepfeiler)
501
straff 62 f, 91, 106, 112 f, 163,
165, 174f, 183, 193, 198f,
213,217,224,249,251,259,
265, 269f, 273, 277, 289,
303, 304f, 336, 356, 366,
421, 443, 457, 536, 565f,
567.. .. bezalen 239,... mit
gellt bezalen 303, ...b e 
zalen und usrichten 239,
250, 252, 257f, 259f, 267,
bezüchen 185, 251, 257,
281, 315, ...bezüchen und
inbringen 245, 257, 270,
... ergan lassen 340, ... bar
erlegen 271, in schwäre...
fallen 378,462, z u ... geben
56f, 230, by einem eyd an
die ...geben 432, ...nachlassen 122,... nemmen 524,
by schwärer ... inhibieren
428, ...legen uff den sümigen 151,... underwerfen
und verfallen 408, z u ... us
richten, 156,166, 203, 248,
260, 266, 278, 362,... ane
nachlass usrichten 155, ver
fallen zu ... 181, 168, 223,
331, schwere ... vermeyden
378, ...zalen 260,267,290,
... und ungnad verhütten
431, abWendung d er... 564,
alte ... 216, gebürlich, gepürende ... 451,561, gelt...
267,272, h ohe...440,555f,
568, höchste ... 366, 402,
424.. .. der kebye 267, der
kebye und gellts 266, 279,
lib ... 272, 344, 424,... am
lib und läben 455, schwäre
... 106, 223f, 228f, 245,
266, 286, 314, 344, 353,

378, 462, uffgesetzte...
273, unnachlässig ... 301,
379, 382 f, 405, 471, 508,
550,560,565, grosse schwä
re ... 186f, 378, uffgesetzte
... 273, unnachlässig ...
301, 560, 565, verdiente,
nach verdienen 387, 454,
wolverdiente ... 470f, verwürkte 427, zwifalte 252 ...
und busse 353, 355, schwe
r e ... und pene 234,... und
ungnade 320, 420, 431
straffen 52, 60, 63 f, 74, 79,
91, 95, 105, 114, 125f, 128,
143,146,156,167,170,172,
175, 179, 185f, 201f, 204,
215, 217, 229f, 234, 238,
240, 243, 261, 265, 268f,
270, 277, 279, 281f, 288,
290f, 293, 296, 301, 308,
310,313,317,319f, 340,350
361f, 373, 376, 382, 386,
389, 392, 395, 400f, 410f,
418, 421f, 424, 428, 431,
439,450,453,471,477,479
481,483,490,493,496,505
517,536,546,552,554,559
565, 569, brüchige ... 323,
sumige ... 490, ungehorsa
me ... 371, ... nach altem
bruch 315,... nach beschulden 494,... als dieben 375,
424.. .. an eren lyb und gut
149.. .. nach erkantnus der
oberkeyt 201, ... mit gefenchnus und gelt 378, ...
umb gelt 283, ... nach ge
stalt der sach 186, 221, 418,
... one alle gnad 488, ...
der gspür nach 480, herttigk lic h ...l5 1 ,149,228, 240,
254, 268, 444, 540, hertenklich an lyb und gut... 231,
233, 246, 341, hochlichen
... 524, 555, 563, mit der
keyb ... 156, 254, an dem
läben... 231,... am lyb 284,
... an lyb oder gut 160,208,
an lyb und gut 174,211,221,
246, 312, an lyb er und gut
422, an lyb und läben 172,
283.. .. an lyb läben er und
gut 236, ... lyb läben oder
gute 244,... ane nachlassen
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355,359, scharpf... 510,...
an seel lyb und gut 567,
schlechtlich... 179, schwerlichen ... 254, mit dem
thurn ... 150, unablässlich
... 224f, unbittlich 315, un
gehorsame ... 157, nach ungeschichlichkeit ... 325,
nach verdienen... 182,408,
413,430,483, 552,... nach
vermögen 151,... nach ver
schulden 394, zwyfach ...
239, umb zwifach huss 504,
... und abstellen 177, ...
und bessern 57, ... oder
büssen 566, ... und gehor
sam machen 461, ... und
züchtigen 441
strafwürdig 547, 552,
sträng mit dem ... hinrichten
544
strasse 459, frye ... 425, uff
frye ... schlachen (auf die
Strasse werfen) 559, un
wegsame und böse ... 448,
uff den ... 283
straw (Stroh) 335, 566
strichen, durch das land ...
404, hin und wider ... (um
herziehen) 483
strudlen (sich aufgeregt be
nehmen) 552
stube (Zimmer) 501
stube (Raststube) 83, rechen
...8 3
stubengeseil (Zunftgeselle)
532
stubenknecht (Knecht auf
einer Zunftsstube) 488f,
565
stubenzins
(Abgabe fü r
Zunftstube) 66f, 72
stüber (Münze) 422 f
stuck und gütter, ligende 406,
... vor der statt 55
stumpen (Bäume teilweise
abhauen) 258
stund, bös... 60, ... blasen
288.. .. melden 288,... uff
den gassen rufen 497, ...
uff den thürmen melden
497.. .. verkünden 288
stür (Steuer) 107, 164f, 179,
298, 358, 404 ze ... geben
486
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stüren 88, 298, 314
sturm 93
stuwr (Balken), nüwe ... 500
T
tach (Dach) 226, ...tröffe
(Dachtraufe) 263
tädung (Verhandlung) 67,93,
117, 537
taffel (Gemälde in einer Kir
che) 204f
tag, heiliger ... 199,
tagen, zu ... erwachsen, kom
men (volljährig werden)
153, 295, 399, under ...
(minderjährig) 76, 154
tagen, zu ... ordnen (Tagsatzungsgesandschaft) 141
tagsatzung 234
tagleystung (Tagsatzungsbe
schluss) 234, 236, 379, eid
genössische ... 512, gemei
ne catholische ... 450
taglöner 196, 219
tagwan (Tagwerk) 53, 90,
146f, 165, 173, 179, 263
tälle, teil (Abgabe) 120, 173
tällen (zahlen) 179, 442
tanne siehe danne
that, in der ... ergriffen 282,
ungepürliche ... 453
thäter 568
taverne, offene 434
tax (Bürgeraufnahmetaxe)
446, ordentliche ... 493,
... und maas 488
taxation 457
tegel (Zündpfanne am Ge
wehr) 520
tegen (Degen) 91, ... zucken
79
templum (Gotteshaus) 170
testament 172, 178, 381, 492,
495, allt, nüw ... 150, 197
techan siehe decanus
teyl (Anteil), ... haben 276,
... und gemeine haben 277,
theylung 384, 413, 492
thier, unvernünftige zu den
... wysen 325, ...graben
297
tisch, unnder den ... fahren
(in Verlust gehen) 500
tochter, dochter 406, 412,
482, rechte ... 381, 384

Sachregister/Glossar
tod 268, von, mit ... abgehen
330,413, uff den
schlachten 569, zu ...
schlachen 86, z u ... stechen
133
todbett 142, 173
todesnot 170,173,178,183, in
...ligen 172, 178
todfall 314
todlouff 297
totencorpell (Körper eines
Toten) 106
totengreber 106
totschlag 45, 141, 240, 257,
283,324, erlich... 254, red
licher 111
touffe 163,237,265, 371, 548,
... kinder, touffende 234,
237, 434, zu der ... tragen
265
touffen 237
touffer, touffung, toufferische = Widerthäuffer 493
thor 101, 204, 225, für die
... louffen 355, ... hinuss
(aus der Stadt) 78, 549,
... schliessen 467, ... uffthun 497, vor dem ...
(ausserhalb der Stadt) 167,
273, 296, 323, 336f, 354,
362,378,467, 564, vor den
... spacieren 430, vor den
... stehen 443, zu den gros
sen und kleinen ... fürge
setzt sin 432
thorwart 101
thorlich Sachen 121
tractieren (verhandeln) 539
trachten (Bewirtung mit
Speis und Trank) 486
tragen, zu kilchen
(Leichenzug) 237
trayerholz (Dreherholz) 339
trättote (gemeinsame Feld
fahrt bei Dreifelderwirt
schaft) 338, 368, 370, 390
tratzliche schmächliche wort
(trotzig) 240
tryben (auf die Weide) 296
tryben, uff den anderen ...
(Klage erheben) 226, ...
mit rechte 315
trinken (übermässig trinken)
151, 153f, 155, 183, 239,
258, 279, 291, 351, 440,

überflüssiges ... 172, 193,
257, 260, 464, 554, unbescheidenlich ... 156, 293,
unordentliches... 203,256,
unzimlich ... 260, 289,
über... 434, zutrinken 155,
257, 259
trinkgelt 440
trinkwyn 440
trog (Stadtkasse) 120
troiwung (Vertrautheit, Heim
lichkeit) 403
tröllerey 492
tröschen (dreschen) 272f
trostung 133, 142, 222, 257,
... und friden bieten, ge
ben 231, ... brechen 79,
86, 89, 95, 133, 141, ...
mit Worten brechen 86, ...
mit Worten und werken
brechen 536, ... mit blutrunses schlachen oder
stechen brechen 89, ...
brechen mit trockenen
streichen 89, ... brechen
mit verwunden 89, in ...
nämen 79, 89, ... und frid
mit mund hand Zusagen 89,
... und friden bieten, geben
231, an, in der ... ertöten
89, nach der ... einen blutruns machen 133, über ...
einen zu tode stechen 133,
in ... ertötten 89
trösten 65, 89, 133, 536
trostungsbrecher 141
trostungsbruch 67, 283, 351,
536, ... mit hand 351, ...
mit mund 351,... mit Wor
ten 351
trotzen 486
trübel (Trauben) 261
trüfe (ab tropfender Wein ge
ringer Güte) 58
trümmeter (Trommler) 287
trüngen (zwingen) 237
trunk 486, abent... 486
trurig und häbig werden
(halsstarrig) 351
trüw 81 f, 462, bürgerliche
... 421, gutte 248, 294,
359, gute eidtgenössische
... 453, handgebne ... 81,
nachpurliche ... 525, ...
lopen 130, ... geben 97f,
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130, ... nemen 82f, 96f,
mit ... und eidt verpflich
ten 460, ... und uffrecht
285
trüwlos 67, 530
tuben (Tauben),wilde ... 453
tuch 356, ...gäbe 521
tüpstal siehe dibstal
thüre, thüry, thürung 75,
144f, 192, 214, 223, 310,
378, 488, 540, 543, grosse
... 508, grusame ... 547,
jämmerliche 408, schwäre
... 196, 509, unlidenliche
337,... und mangel 544
thüre (Türe) vor der ... ligen
489, ... zutun (Angelegen
heit abschliessen) 52
tunckel (Brunnenleitungs
röhre), ... howen 152
turn (Turm), in den ... legen
(einsperren) 61, 176, mit
dem ... strafen 125, uff den
... gan 125
tusch (Tausch) 145, 327,
416f, gegen ... 416
tüschen (tauschen) 416, 431,
592
tütsch (deutsch) 511, 514,
... nation 240,453,... Zun
ge 446
tuwe (Daube an einem hölz
ernen Gefäss), nidere,
lange ... 70
twing 115
U
Übel 50, 257, 260, 283, 359,
... und args 130,... und unärtig 500, ... und frävenheiten 257, vest... 455,
übeltät 172, 179
übletäter 172, geistlich ...
179
überburdi,oberburdi (über
bordende Last) 58, 448
überernten (überdie Grenze
ernten) 366
überfal (Überzahl) 274, 387,
404, 46?
überfall (Überraschung) 531,
schwärer ... 233, ... und
beschwärde 337
Überfluss, mit ässen und trin
ken 554, überschwendlich

... 485, ungepürlich... 486,
... und gefärde bruchen
496
überhagen (über die Grenze
hinaus einhagen) 273
überklag, überklagte 121,127,
139, 263, 285, 307
überkomnüs 52, ... breif 52
überladen 274
überlast 448, 483, 544
überlouffen (besuchen) 188,
279,318
übermayen (über die Grenze
hinaus mähen) 366
übernemmen (üb ervrteilen)
555
übernutz 342, 420, unchristanlicher 343, 510
überrütter (Meldereiter) 324,
354
übersächen 361, 486, freffentlicher wyse ... 547, ...
und verachten 267
übersayen (über die Grenze
hinaus sähen) 366
übertrang (Übermass) 349
Überträgen 154, 278, 291,
296, 355, 386, verächtlich
...2 5 6
überträtter, überträttender
172, 183, 225, 227, 267,
278, 308, 336, 342, 362,
364, 368, 378, 380, 390,
395, 398, 408, 420, 428,
431, 454, 504, 517, 540,
544, 559, 564, ... übersächer 167
überträttung 420,428,... für
kommen 366, volkommen
...421
übervorteylen 406
Überzins 163, überzinsen 498
Überzug in il (überzogene
Eile) 412
überzwerch (schräge) 92
Übung, christanliche ... 550
uffbrechen (aufbrechen) 153
uffbrechen (in Krieg ziehen)
512
uffbruch (Kriegsdienst) 491
uff enthalt geben 483
uffezen (zum Essen vorsetzen)
555
uff hebt hin und ab sin (auf
gehoben sein) 198
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uffkouff, überschwenglich
grosser 379
üffkouffen 378, 386, vor den
thoren ... 153
ufflagen 358
uffmanen (zu Wachsamkeit
mahnen) 402, ilend ... 512
uffrecht, erbarlich 351, ...
und redlich 346, ... trüwlich und erbarlich 347
uffryben 397
uffrichten (errichten) 345
uffrichten (auf die Folter
spannen) 125
uffrüfen 321
uffrur, ufrur 50, 94, 100,130,
208f, 220, 247f, 250, 324,
359, 361, anreytzung zu ...
und Unwillen 207, ... und
embörung 186, ... und
Überzug 151
uffrürig werden 325
uffrüsten 374
uffsächen (Aufsicht) 146,
215, 293, 361, ernstlich ...
431, getrüw ... 512, gut ...
448, ... haben 215, 227,
282, 309, 337, 364, 378,
431, getrüw ... haben 467,
g u t... habne 448
uffscblag (Preisaufschlag)
88, 144, 378, 381, ... und
verthürung 410, 479
uff schlag (der Schulden) 404f
uffschlachen (aufschlagen)
321
uffschlagen
(entstehen),
irrung ... 115
uffsetzen und ordnen 54
uffthun (zum Verkauf fe il
halten) 410, 479
uffwiglen 143, 260, 268, 472,
536, 557
uffwicklung (Aufwiegelung)
422
uffwüsen (aufweisen) 65
uffwätschen in zornigem mit
(einen “Watsch” geben,
schlagen) 536
uffzal (oei Müntzen) 347
uffzien, uff dem thurn... (auf
Folger auf ziehen) 125
uffzien nach der marck und
bott (Gehalt von Münzen
überprüfen) 347
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uffzug (Aufschub), ane... 251
uffzug (beiMüntzen Überprüfung) 59
umbrosten (Unkosten, Ausla
gen) 522, überflüssiges un
nötiges und verderbliches
...451
umbgänger 431
umbgelt, ombgelt, omgelt
(Warenumsatzsteuer) 49,
100.107.173.394.421.425,
441, 557
umgelter (mit dem Einzug des
Omgelts Betrauter) 558
umbsässe 193, 378, ... und
nachgepuren 464
umziechen (umher ziehen),
ungestümes ... 540
unberechtigot anstan 416
unbill bruchen 366
unbussfertiges läben 470
uncristanlich,... bruche 254,
... glouben 150, ... Sachen
150.. .. handeln 186
underpfand 424, 450, 452,
512, versetzen des ... 512,
zwyfache versatzung des ...
447, 512
undersicht thun 185
underschriber, unterschriber
107
underschlouff (Unterschlupf)
467.480.494.. .. geben 268
483
underthan 144,149,164f, 167,
173,178,180,197,201,206,
226, 234, 253, 255, 268,
279f, 305, 312, 315, 327,
341f, 348, 353, 360, 363,
367f, 376, 378f, 382f, 385,
387, 389, 390, 397f, 402,
405.408.412.414.419.426,
434, 449f, 451f, 454f, 460,
468, 472f, 476f, 482f, 485,
487f, 490f, 508, 511, 515,
518, 521, 523f, 538f, 545,
554f, 556f, 561, 564, arme
... 404,451, brästhaftig und
arm ... 480, liederlich mutwilligklich verderbende ...
452, ungehorsame ... 477,
widerspännig ... 524, Baslische rebellische ... 524,
Berner ... 186
undervogt 263,293,305,313,
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338, 367, 449, 469f, 477,
482, 508, 517, 554
underwysen 189, 296, das
wort Gottes mit aller zucht
...2 3 6
uneins werden 57, 62, 537
Uneinigkeit 324
unerbare anreitzende wort
272
unerbarlich, sich ... halten
374
unerschiesslich (unerspriesslich, vergeltlich) 204, 338,
356
unflat (Unrat, Kehricht) 260,
270, 272, 281
unflättig, unflättiklich 281,
290, 356
unfriden 324, 467
unfur (Unfug) 103, 271, 316,
363, ... und ergernus 508,
540,... und mutwillen 205,
nachts ... 176, ... triben
176,183, 279, 448
ungebärde (Ungeschicklich
keit) 183 278, 362
ungehasst 453
ungehorsam 125, 176, 374,
399, 410, 420, 449, 561,...
erfinden 429,376,395, sich
... erzoigen 248, 260, 279,
301, 312, 396, 401, 479,...
dem gerichten 139, ... in
den hüsern 318,... sin 538,
verderblicher ... 490, ...
schädlicher ... 143
ungenossame (keinen Anteil
habend) 81, 342
ungesüber (Ungeziefer) 426,
471, 483
ungeschichklich, sich ... tra
gen und halten 341
ungestraft, nit ... lassen 177,
195f, 259, 261, 266, 269,
280, 289, 317, 334, 353f
ungestratzet (lumpig) 443,453
ungewitter 348, 386
unglouben 558
ungloubiger 150
ungnad 320, 366, 372, 380,
402,408,418,420,439,568
by ... 443,... erwarten 320,
... gespüren 273, 335, 341,
344, 362, 401, 479, ...v e r
hütten 446, ... wirttig sin

361, by vermidung ... 271,
354, 378, 405, 458, unversünliche ... 458
ungottsforchte 361, 363
unhulde 353, ...und Unwil
len spüren 193
unlidenlich 308, 340,... Wor
te 324
unlutit lassen 332
unmass 440
unnütze unthugige lüthe 431
unordnunge, fräffenliche ...
302, schädliche ... 445,...
und missbruch 383,... ab
stellen 397,... bruchen 267
unparthigig lütt 160
unpriesterlich handlungen434
unratlt (Unbill) 257, 272,351,
458, ... und unruwen by
nachte 246,... verursachen
449
unrecht 121, 139, ... gegen
Gott und die wält 439, gewunnen ... 96
unruwll7,150f, 172,210,233
250, 302, ... nachstellen
467, ... personen 257, ...
und span verhüten 278,...
und zweyung 149
unruwigen 221
unschädlich (unabänderlich)
245, ... und unnachteylig
238
unschamlich 198
unschlitt 393, 546, 563
unschulde 292
unsuberkeit 158
unsubers in brunnen stossen
244
untertagen sin (minder
jährig) 296
untestiert absterben (ohne
Testament) 549
unverendert witib (nicht wie
der verheiratete Witwe) 92
unwärschaft (Gegenteil von
wärschaft) 294, 505
unwetter 88
unzimlich, sich... halten 270
unzucht 45,95,228,351,489,
... mit Worten oder werken
272,... zufügen 91
unzüchtig, ... handel und
wandel 550, ... unehrbar
worte 271,... wort 80
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unzüchter (Einzieher) 51, 56,
76, 84
urbüttig (ehrbietig) 233
urfer (Hammel) 393, urferin
fleisch 191
urhub, urhab (Anstiftung) 46,
324f
urkund 56, 327, 345
urlob (Bewilligung) 47f, 71,
297, ... geben 129, ... nemen (sich entschuldigen)
69, 269
Ursache, eehafte ... 269, gebürlich ... 290, gutte und
rechtmässige
...
357,
rechtgeschaffene ... 251,
259
urteil 85, 110, 264, 285, 327,
383, 444f, 460, ... und
recht geben 45, ... spre
chen 521, mit ... unterligen 303, uffrichtig ... 109
urteilen 128,280,327,... und
richten 234, 236
urti (Mahlzeit) 64 f, 104, 118,
300f, 321, 364, 398, 401,
472,485,489,523,532,565
... häuschen 510, jahres ...
537
uss sin (aus einer Sache sein)
und nit mer irren 200
usburger (Ausburger) 97 i,
446
ushälfer 45
usklagen 138f, 262, 566
usländer (Ausländer) 514,
527
uslassen (aus dem Gefängnis
entlassen) 139, 150, 155,
176,203,239,248,250,252
257, 259f, 266f, 278, 290,
313, 334f, 362, 370
uslegung 240, gevärliche ...
180
uslendisch, uslandig 263,446
483
uslychen 288, 545, gellt ...
524, gellt an zins ... 343
uslicher 450
uslütten (läuten nach dem
Gottesdienst) 284, 443
usmarchung 370
ussre (auswärtige) 263
usruffen 479, nach altem
bruch ... 410

usrütten und abstellen (Ende
machen) 324
usschlachen, usschlagen 390,
396
usschwingete (Abfall) 505
usschwören (das Land bei
Eid verlassen, Urfehde)
138f, 262f
usstand 447
usstehen, gellt... 344
ustrag (auszutragender Streit)
248
ustragen 79
usträtten (in Ausstand treten)
234, uss dem ratt ... 114,
236
uswysen und bezalen 334
uszien oder reysen 519
uszüchen (entziehen) 252
uszüchen (in Kriegsdienst
ziehen) 512
uszug (Auszug aus Akten)
330
uszug (Kriegsvorbereitung,
militärischer Auszug) 462,
466, 475, ... zum venlin
und paner 467
uszugsrodel aller mannschaft
402
utzit (etwas) 60, 74, 79, 208,
223, 231f, 235, 241f, 246,
273f, 281, 317, 321, 344f,
356, 378
V
vacieren (aufgeben) 439
väderspill (JVildgeflügel) 110
vänklich annemen (verhaf
ten) 139,150,155,172,189,
203, 243, 248, 252, 257,
260f, 291
vanknus139
vasel siehe fasel
vasnacht siehe fasnacht
vasten siehe fasten
vatter 499
vatterland 402,404,422,453,
460,462,468,483,485,491
525, 545
vatterlose unerzogene 544
vattermag 373
vatterunser 301
veyl haben 386
veil (Gefälle, Abgabe) 107,...
und Bussen 52
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velld siehe feld
vellig (gefällig) 450
venner, fenner 64,94,100,112,
135,177,198,209,530,553
vennlin (Fahne) 204, 475,...
hinusstecken (Zeichen des
eröffneten Marktes) 387,
dem ... nachylen (zur Trep
pe stossen) 402 f
verabscheiden 485
verachten 260, ... und schel
ten mit besonderen Worten
325
verächtlich und ungehorsam
379
verbannen, verpannen (mit
Bann belegen) 348, 560
verbietten, verhütten 68, 80,
330, 434 ... an gerichten
132, offenlich... lassen 306
verbrennen (auf Scheiter
haufen) fleisch und geh ein
ze äschen ... 432, zu bulfer
und äschen ... 432
verbriefft 96
verbünstig (verfeindet) 462
verbürgen 150, 447, betrügliches ... 512
verdächtig, manns und weibs
personen 426
verdencken, zusammen ...
(erwägen, überlegen) 237
vereelichen 288, 298, 482
vereinen und betragen, güttlich und fründtlich 236f
Vereinigung der lender 330,
... der herren 330, ... der
stätten 330
verendren, stück verendren
397
verfallen sin (in Schuld ste
hen) 79,121,123,127,153,
202, 319, 372, gelt ... 282,
... gut der statt 393
verfasst sin (versehen sein
mit) 556
verfellen (schuldig erklären)
292
vertheylung (Vorteil) 383
vergaben 60
vergabung 61, 492, 495
vergantten 330, ... und uffrufen 334
verpannen (unter Verbot le
gen) 560
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verpfenden 447
verpfründet 288
verpietten (verwehren) 90,
453, 535, ernstlich ... 559,
561
verpietten, verpott 409, 419,
422, 540, 544, 559f, 566f,
gethanes ... 441, wider...
thun 569, ... und bevelch
555.. .. und gepott 439
verrätherien 431
verrätter 253
verrichten, betragen und ver
einen, güttlich ... 234
verrufen, verrufung (Münzen
ungültig erklären) 226,249
384
verrüffen (öffentlich bekannt
machen) 420
versächen (mit letzter Ölung
versehen) 170
versächen und trösten 178
versatzung 445
verschaffen 476, 496f, 523
verschicken (ausweisen) in
das vatterland ... 483, mitt
dem eidt (Urfehde schwö
ren) 445
verschlagen (verheimlicht),
verhalten und ... belyben
351
verschlampen (vergeuden)
554.. .. verprassen und verthun 442, 489
verschrien 191
verschult (das Verschulden)
96
verschweren (beschweren) 80
versetzen 206, 338, 344, 447
verspotten 198
versprechen (die Ehe ver
sprechen) 482, sich zusam
men ... 380
versprechnuss 50, 130, 248,
359, (Ehe) 548
versteinigen (steinigen) 201
versuchen (prüfen) 59
versudlen
(verunreinigen)
349
vertigen 52,257,308,315,330
345, 383, 407, 417, 492,
hinwäg ... 215, 372, 386,
pfand ... 213
vertigung 264, 345, 526 ...
urkund 345
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vertrag 453, heimlicher... 171
vertryben (ausweisen) 483,
494, 557
vertryben und verjagen 365,
... und verkouffen 410
vertrinken (Ehrentrunk ge
ben) 62 f, 78, 269
vertrösten 421 siehe trösten
vertüren 388
vertuschen (tauschen) 89,
282, 309, 338, 344
verunfecht (Urfehde) 96
verungnossen 342 siehe auch
ungenossamen
verunsubren 76
vervallen sin 282
Verwalter 201
verwalltunge 482
verwandt 114, 361, ... und
fründ 313, 545, ... person
251
verwandter 188, 318
verwarnen 545
verwarren (mit Sakrament
versehen) 256
verwart 492, ... person 256,
259, 280, 313, 492, 554
verwysen (ausweisen) 468,
mit dem eyd ... 350, von
statt und land ... 375, 380
verwysung 426, 480f, ... von
statt und land 491
verwünden 221
verwüsten, verwieschten 165,
227, 270
verzeichen, verzeigen, verzüchen (verzeihen) 52,
237f, 278, 428
verzeichnuss, gloubwürdige
492
verzeren 111, 129
Verzinsung 376
vesper 197, 205,... zytte 205,
291
vest siehe fest
vestin (Festung) 459, 490,
492, 512
vexieren (plagen) 453
vicarius 437,... doctus 171
vich, vech 75f, 128,144f, 147,
153,216,281,296,312,355,
359,378,414,460,513,555,
561, grosses ... 175, 460,
kleines ... 175,460, ring...
(schwaches) 391, rint ...

561, mast ... 414, 563,
schmal... 415, weid... 561
vich ... kouff 214f, 344,...
der müller 161
victualien 544, 546
vierer (Gerichtsleute oder
Zunftbeamter) 62,131,316,
351, 364, 520f, 528f
visch siehe fisch
visitatio (Visitation) 437
visitieren 360, 462
vita clericorum (Lebens
haltung der Geistlichen)
170
vocation (Berufung) 435
vögel 229, 323, 355, 378
vogt 50, 51f, 57, 63, 87f, 107,
110,116,123,130,139,149,
180, 186, 192, 200, 242,
255f, 261, 263f, 279, 288f,
292, 305, 313, 315, 341f,
348, 351, 359, 364, 366f,
376, 379f, 383, 388, 390,
396,399,401,404,422,441,
447, 449, 454, 469f, 477,
482, 484 f, 492, 495, 504,
507f, 509, 517f, 522f, alte
... 518, eid der... 107, inner
... 530, inner und usser ...
345, nüwe ... 458, ussere
... 123, ... des Thüringenhus 73
vogt (Vormund) 77, 86, 201,
rechtgebner... 482,548, be
... (bevormundet) 86, 142,
... nemen 142, ... tochter
456
vogtenspiegel 458f, 507f
vogtrodel 455
vogtschulden 477, 518
vogty (Vogtei) 62, 88, 144,
167,286,398,468,...herrschaften und gebiette 366,
gemeine .... 513, obere vier
345, innere vier 400, nidere
... 185, 418, ussere ... 85,
123, obere und innere ...
354
vogty (Vormundschaft) 142
volck 171,178,481, abtrün
niges ... 494, frömbdes ...
218, 223, 468, gemeines ...
94, junges ... 469, klein ...
220, wälsches frömbdes
154, 273, stark und unnütz
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... 379, unnütz ... 151,183,
404, 426, 480
volgen 406, 414
voltren siehe foltern
Vorbehalt, one ... noch usschluff 450
vorbetrachtung (Vorberatung)
55
vordren, ... und inbringen
344
vorsin 388, übel ... 486, ...
und fürkommen 348
vorstatt 225
vorteyl eigennützig 557
vyend 401, an die ... ziechen
94

W
wäber (Weber) 223, 357,
Zunft 357
wachs (Spende von Wachs fü r
Kertzen) 64f, 364, an die
Kertzen 78
wacht, wachen 102 f, 287,298,
347, 358, 432, 467f, 471,
497.. .. uff den gassen 549,
uff den thürnen 287f, 549,
uff die ... gan 99,103, gutte
... haben 468, ... halten
492.. .. uffstellen 480,483,
uff die ... ziechen 400
Wächter (Stadtwächter) 125,
137,156,219,227,244,247,
249, 497, ... uf dem thurn
87,103, 287
Wachtmeister 497
wachtzeichen 497
waffen 467, 471, mit ...und
wehren 432
wäg, ab ... thun (aufheben,
erledigen) 387
wag (Wage) 106
wägen, in ... 106, us ... 106
wagner 104, mäss ... 104,
ring ... 104
walche, waal, weltsch 58,
116, 154, 273, 379, 446,
448,
467, 514, frömbde
...4 2 8 ,... volk 296
wald, wälde 46, 112, 227,
243,
245, 258, 275, 315,
339,
367, 369, 373, 419,
483, 567f
wandel,
andächtiger
481, christanlicher

552, erberlicher... 422,
leyscher ... 177, sittlich
züchtiger ... 461, unerbarlicher ... 434, unerber
... 177, züchtiger erber
... 203, ... und wäsen
202
wandien 485, fü rer... (weiter
gehen) 254, 274, 362, ...
über veld 203, umb einan
der ... 418, uff den gassen
... 178
wärch (gebrochener Hanf,
Flachs) 335, ... dörren
549
warheit fürtragen 206
wärkbare person 447
warnen 376, 478, 482 f, 511
517, 524, 539, 542, 547,
560
warnung, erefrette ... 517,
gnedige und vatterliche
559, müntliche
459, reiterierte ... (wieder
holte) 517, vätterliche ...
312, vätterliche und trüwe
...361
Warnzeichen,
erschrökkenliche ... und wunderzeichen 470
wärschaft (Garantie) 265,
293, 331, 377, 421, gute
und uffrechte ... kouffen 386, ... bringen 386,
geben 106, kouffmanns ... 505
wärschaft sin 159, ... und
genugsam 191
wärt (Wert) 286f
warten (etwas annehmen)
260, (als Wert geben) 262
wartwolf (Fischreuse) 320
wäschen 76, 508, us ... in den
brunnen (Verbot) 249, 508
wasser und brot, mit ... ab
verdienen 203
wassergrossmen (Über
schwemmung) 320
wasen (Rasen) ... abstechen
559
wäsen, christanliches ... 301,
gutt erlich ... 155, mutwil
lig und ungeschickt... 270,
ungerümtes ... 271, un
ordentlich ... 257, 278
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warten (Bescheid tun) 267,
(nachstellen) 536
wastel (Wachtel) 66, 529
wätter, g u t... 471
wechseln (Geldwechseln) 378
wegen (Wägen) 92
wegkli, wecklin (Weggli,
Kleingebäck) 74,157
weibel, webel 65, 82 f, 87, 91,
98, 101, 116, 118, 125, 138,
154, 156, 202, 262, 264,
279f, 293, 296, 300, 313f,
324, 327, 334, 358, 482,
gross... 82 f, 96f, 125, 300,
statt ... 84, ... uff dem
land 108
weibelampt 83, 85
weid, weyden, 145, 216, 559,
gemeine ... 369, 559
weygern,... intrag und Wider
rede 421
weisli (Waise), 398f, 544, ...
rechnung 459,... vogt 399,
500
weit, verrucht gottessündig...
510
weltlich 151,168,172,179
werch, gross ... (Geschütz) 53
werchtag 90, 205, 464
werchzechenden 164, 353
werfen (mit etwas nach einem
andern werfen) 79
weri, wehr, (Waffe) 65, 556,
kurtze ... (Kurzschwert,
Dolch) 514, ... und waffen
543, gewehr 514
werk 90,146,153, 335, usserlich ... 193, in das ... brin
gen (etwas vornehmen) 454
483
werken, wercken (arbeiten)
90, 146, 153, 273, sündliches ergerliches ... 193,...
und dienen 154, ab ... 48,
ver ... 48
werkhus146
werklütt 72, 90, 119f, 196,
273, 507
Werkmeister 62 f, 90,104,146,
153, 490, 500f, zimmer ...
105
Werkzeug 147, 553, ... der
statt 165
werung (Währung) louffliche
...5 5
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weytzen (Weizen) 215, 503,
506
widerfächten (wiederstreiten)
249
widerparthy (Gegenpartei)
110, 216, 234, 302, widerparthig 237
Widerreden 411
widerspennig 392, 441, sich
... und ungehorsam erzoigen 229
widerspil, widerphil (Gegen
teil) 319, 547, in das ...
sitzen 396
widersprechen, taffer ... 402 f
widersträben, freffenlicher
wise ... und handlen 460
widerteyl (Gegner) 234
widerthäuffer 240, 242, 493,
557, toufferische sect 557
Widerreden 411
widerwertig 68
widerwertikeit 130, 248, 254,
359,... zwytracht und span
210
Widerwillen 271, ... argwon
und unbefugtes misstrüwen 454
widerwillig und ungehorsam
228
widren, widrigen (sich wei
gern) 248, 266, 341, 352,
441, 506 (sich widersetzen)
248, 356
wigler (Aufwigler) 422
wildban 107
wildhag 459
will, willen, fryer ... 234, gutter ... 167, unwidersaglicher ... 460, ernstlicher ...
462, 557, eigenen ... ver
schicken 60, ... und bevelch 517, 557, ... und
meynung 289, 382, 477,
524, ... meinung und bevelch 460,543,... meinung
und begeren 457, 462
win, wein, 49, 102, 110, 130,
147,162,169,218 f, 264,283
285, 302, 394, 400f, 420,
424f, 438, 506f, 522, 529f,
542,566, luthere ... gellten
421, goutscheten... (gewäs
serter Wein) 421 trüblete...
kanten 421,... fuhr 148,...
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kouff 65, 537, la n d ... 218,
stich ... 130, ... thüre 219,
... zedel 302, ... bringen
(zutrinken) 181, 257, 260,
267,... bruchen 290,... in
legen 107, 420, ... uff das
leger legen 130, ... schen
ken 558, ...schetzen 420,
sich m it... übersächen 290,
... vom zapfen geben (di
rekt ab dem Fass verkau
fen) 420
winferge 438,558 (Weintrans
porteur) 438, 558
wingwärb, wingwärbslüt 420,
423, 557f, 425
winläser 558
winschenk 72,108,115,420f,
488f
winschetzer 102,106,420,441
winverkouffer 425, 441
winzins 424
wind 88
windlen 356
winkel (dubioser Ort, meist
Bordell) 273,336,430,464,
497, neben ... 401 in ...
verkouffen 175
winkelehe (heimliche Ehe)
547f
winkelhus 338, 356
winkelschriber (unkonzes
sionierter Schreiber) 460f
492 f
wiet = wärt
wisbrot 74,157
wittfrowe, wittwe 86,337,482
Wöchnerin 279
wölf jagen 482
wolmeynung, christanliche
...335
wonhaft und gesässen, hinder
uns ... (sesshaft) 299
wort Gottes, göttliches 169,
196, 204f, 207f, 220, 233,
235, 238, 340f, 251, 259,
261, 278, 303, 335f, 430,
543, bywohnen dem... 336,
hörung des ... 430,... pre
digen 198,... uslegen 454,
... verkündigen 442
wort, uncristanlich 324, Got
tes ... 564, unerbar anreitzend ... 271 f, unzüchtig
unerbare 271, in ... und

gestalten 234,... und werke
204, 207, 210, mit ... und
werken 433, böse ... und
werke 365, grob und un
züchtig ... und werke 396,
m it... und werken beladen
525
Wortzeichen 426, heimlich
... (Passwort) 497, ... le
gen 212
wösch (Wäsche) 359, 508
wuchenmarkt 311, 386, 417
wucher 372, 405, 420, 424,
offener schedlicher ... 343,
unchristanlicher ... an
körn und überzinsen 498,
unerbarlicher ... 410, 478,
524, ungeburlicher... 510,
... tiranny 451
Wucherer 524
wuchergülten 523
wucherstier (Zuchtstier) 147
wucherzins, ungepürlicher...
450, 452
wüchs (Gewachsenes) 415
wülf (Wildfalle) 110
wunden (verwunden) 80,133,
141,214
wunden unseres Schöpfers
(Wunden Christi) 266
wune und weyde (Recht, ein
Stück Land zu besitzen) 370
würden, priesterliche ... 360,
436, 550, ... und eren der
statt 468
würdigen und schätzen 406
würfel (Spielwürfel) 187,
267, 291, 300,363, 401,
565,... bruchen 252
wurst 396f, 563
würt, wirt 49, 72, 85, 106,
119,157,211,213,244,252,
267, 278, 280, 286, 29lf,
362, 378, 401, 415, 418,
425f, 471, 483, 496, 522f,
552, 565, rechter ... 123,
305, 336, offner rechter ...
187, ... uff dem land 400,
... schuld 486
würten (bewirten) 211, 321,
401, des ... entsetzen 510
würtenzunft 72, 115, 350,
würtschaft so man schlegel
nämet (geheime Wirt
schaft) 250
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würtshus 224, 230, 239, 254,
280, 303, 336, 338, 349,
354, 356, 401, 430, 434,
486, 488, 497, 564f, offnes
... 250, rechtes ... 250,
303, 336
wüssen und willen 334, 339,
ane ... 344
wüst, wüstes (Abfall) 92, 458
wüstung 329
weytzen (Weizen) 215, 503,
500
wyb, unruewige ... 229, zu
... und kind begeren (Vogt
fü r Weib und Kind begeh
ren) 142
wyche (Weihe) 179, gewichte
person 172
wychennacht (Weihnacht)
194
wyer (Weier), der statt 166f
wyermeister 105
wysbuch 285
wysen 340, fürer... (fortweis
en) 242, hinder sich ...
(wegweisen) 404, hinweg
... 380, 557, hinwäg... mit
thundem eyde 297, von
statt, landschaft ... 202,
228, 243, 280, 337
wytte, (Weites, offenes Land)
549
wyttweyd (gemeinsame Wei
de) 337
X
xendochion (Gasthaus, hier
Spital, Pfrundhaus) 507
Z
zäch, zächery (Zecherei) 554,
565
zangs (Zank), ... und missverständnis 476
zapfen, von dem ... schenk
en, ussmessen (Wein direkt
vom Fass verkaufen) 49,
58, 394
zargen (Verbindungszapfen
am Mühlerad) 311
zächeryen, zäch (Zecherei)
554, 565
zechend, zenden (Zehnten)
87 f, 96,164,175,213,232,

271, 288, 302, 342, 395,
478, 489,515, 532, ...u ffstellen 342,... garben 288,
unverzechendott 288
zechen tusend ritter tag 194
Zeichen, füriges (Brandmal)
544
Zeichen lütten (mit der
Glocke ein Zeichen geben)
303, 336
Zeichen und venlin hinus
stecken
(Zeichen
der
Marktzeit) 417, 496
zeige (Bodenteil in der Drei
felderwirtschaft) 276, 370,
395
zerboren und zerstächen
vass ... (verbotene Fäs
ser anstechen) 441
zerbrächen 170273,295,429,
(Münzen vernichten) 347
zeren (essen) 80, 522, uff
die statt... (auf Kosten der
Stadt) 443
zergeh 486, 488, 565
zergraben 559
zerhowen 371
zering (zum mindesten) 70
zersägen 371
zerschulden komen 364
zerstören 170
zerung (Verpflegung) 53,123,
187,213,217,262,285,425,
überflüssige ... 522, uff
dem rathus 88, 188, 136
zewider,... handeln 344,370,
409, 442,... stellen 360,...
thun 390
zgrund richten 343
ziechen (in den Krieg ziehen)
422
ziegel 152,... mödlen 152
ziger 66, 148, 546
ziginer (Zigeuner) 151, 183,
umbschweiffend ... 556
zil 52, ... stecken (Frist ge
ben) 352, ... und recht
407, in, uff ... und tag
277, 315, 344, uf ... und
tag gelt uslichen 344
zillstatt (Schiesstand) 364
zimlich (geziemend), ... und
billich 237
zimmerlüt 341,... zunft 122,
146, 223, 354, 489f
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zimmerman 104
zimmet (Zimt) 293
zynin (zinnen),. . . bächer 147
zins 88, 96, 117, 139, 213,
220, 263, 302, 330, 343,
395, 418, 449, 489, 507,
509, 524, ablosig ... 343,
alter ... 88, ewig ... 173,
gepürlicher ... 452, 513,
jährlicher ... 537, kleiner
... 367, verfallener ... 478,
... kouffen 343, sumnusse
und nitzalung der ... 447,
... ledigen und ablösen 54,
verliehen 116, ... Ver
schreibung 447, 450, ...
kouffen 343, gellt... 418
zinsesherr 56, 334
zinslütt 220,507,... der gottshüser 509
zinsesman 334
zinstrager 397
zytt, bussvertig ... 320, fridsame ... 471, gefarliche ...
471, gefarliche und er
bärmliche ... 481, heilige
... 138, 262, klame...5O7,
leidige ... 469, rechte ...
274, unmussige ... 492,...
verzeren (Zeit verbrauch
en) 263
zyttliche gütter 326
zoll 49, 52,104,173,179,411,
421
Zöllner 104, 411
zolnstock (Zollkasse), und
büchsen 104
zorn,... Gottes 248, 252, 260,
301, 313, 364, 428, 436,
440, 481, 489, 511, 543,
554,... und straf 271, gött
licher ... und strafe 260,
... und ungnad Gottes und
der oberkeit 430
zornig werden 65
zuber (Kessel) 359
zubotten (Schuldeneintrei
ben) 212f, 452
züchen, zu einem ... (Reis
laufen) 268
yiipkit 4h?
züchticklich 270f, 278, 362
züchtigen 271
Züchtigung 469
zufluchte 254
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zufür komen (zuvorkommen)
342
züg (Kriegsmaterial) 53
züg (Schiffszug) 441
zugabe 444
zugehörde 328
zügen (Zeugnis ablegen) 548
züghus (Zeughaus) 432
zugrecht,... beziehen zu handen 397
zulassen und erloupen 469
zulouff 469
zun (Zaun) 75, 153, 272f,

3741 429

zunft 57, 62, 72, 77f, 81,
84, 96, 112, 115, 119, 123,
127, 131, 134, 146, 205,
222, 225, 234f, 237f,
239, 251f, 254,267, 286f,
291, 307, 319, 350f, 354,
356, 393, 397, 403, 408,
421, 431, 447, 467, 475,
497, 564, 567,... empfachen 72, 527, uff ... eröffnen
229, ... haben 78, von ...
fryen 122, ... lychen 78,
von der ... stossen 562,
durch die ... strafen 267,
Verluste der ... 285f,
zwüngenschaft der ... 115,
gebotte uff ... halten 443
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zunft (Zunftstube, Zunft
haus) 168, 181, 203, 252,
254, 267, 300, 393, 333,
336, 338, 363, 401, 419,
430, 488, 554, 564, ...h u s
303, 336, 349, uff den ...
ligen 321
zünftig, ... sin 223, 515, ...
werden 527
zunftbuch, ... der zimerlütten 341
zunftbruder 66, 319, 397,
490, 527f, 564
zunftgesell 57, 63f
zunfthus 303, 336, 349
zunftknecht 68, 254, 267,
278, 291,321,362
Zunftmeister 62f, 64f, 74f,
205, 528f
zunftordung 528
zunftpott 567
zunftrecht, zunftrechtsame
66, 307, 357f, 528, 538
zunftzugehÖrigkeit 352
züge, gezüge (Zeuge) 548
zung (Zunge),. . . sol niemand
me nutz noch schaden sin
(kannkein Zeugnis mehr
ablegen) 89, 134, 141
Zureden 424

zusitzen (zusammen sitzen)
233
zusprechen (wahrsagen?)
426
zutrinken (zuprosten, Verbot)
91,157,180,203,225,251,
259.269.289.. .. und brin
gen 259, mit bringen ...
reichen 155
zuzüchen 491
zuzug 542, hilfreicher. ..512,
... haben 524
zwächelen (Tellertuch, Hand
tuch) 531
zweispalte,
zwyspaltigkeyt
231,244, 246
zwinglisch (Zwinglis Lehre
anhängend) 168, 181
zwytracht 172, 207, 222, 227,
232, 244, ... und ufrur
204, ... und unruw 231,
... und Widerwärtigkeit
240..
.. hinlegen 209
zwölfpotten (Apostel) 126,
187, 194, 252, 267, 291,
363.. .. geschichten 150
zwölfer (Gerichtsleute) 109,
279, f, 284, 313
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Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zürich

E rster Teil: Ö ffnungen u n d H ofrechte
1. B and
2. B and

II.

Adlikon bis Bertschikon, von R obert Hoppeier. 1910. X IX , 570 Seiten (8)
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Bertschikon bis Dürnten, von R o b ert Hoppeier. 1915. X V I, 541 Seiten (11) *
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E inzelpreis
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Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Bern

E rster Teil: S tad trech te (dieser e n th ä lt bis je tz t n u r das R echt von S ta d t u n d S ta a t B ern,
w ährend die R echte der L an d stä d te L aupen u nd U nterseen im Zweiten Teil: R echte
der L andschaft, B ände 5 u nd 6, zu suchen sind)
1. und
2. B and

Das Stadtrecht von Bern I und I I (H andfeste, Satzungenbücher, S ta d tb u c h , S ta d t
satzung 1539), von Friedrich E m il W elti. 2. Auflage, b e arb e ite t von H erm an n
ISB N 3-7941-0726-8
R ennefahrt. 1971. X L V III, 765 Seiten (54) ”
Fr. 168.-/D M 1 93.- H albleder
E inzelpreis
Fr. 148.-/D M 170.- H albleder
Subskriptionspreis

2. B and

Das Stadtrecht von Bern I I (Satzungenbuch nach dem W iener Codex; S tad tb u ch ), von
Friedrich E m il W elti, 1939. X L , 129 u n d X I, 176 Seiten (29)
ISB N 3-7941-0728-4
E inzelpreis
Fr. 80.-/D M 9 2 .- H albleder
Subskriptionspreis
Fr. 68.—/DM 78.—H albleder

3. B and

Das Stadtrecht von Bern I I I (S ta d t u n d S ta a t B ern bis ins 15. Ja h rh u n d e rt), von
H erm ann R ennefahrt. 1945. X X , 611 Seiten (31)
IS B N 3-7941-0730-6
E inzelpreis
Fr. 1 1 6 —/DM 133.—H albleder
S ubskriptionspreis
Fr. 98.—/DM 113.—H albleder

4. B and

Das Stadtrecht von Bern IV, von H erm ann R en n efah rt (A ufbau des S taates u nd
zw ischenstaatliche Beziehungen von 1415 bis 1798)
1. H älfte. 1955. X X IV , 724 Seiten (37). Z ur Zeit vergriffen
2. H älfte. 1956. X IX , Seiten 725-1349 (38)
Einzelpreis
Subskriptionspreis

ISB N 3-7941-0734-9
Fr. 130.-/D M 150.- H albleder
Fr. 110.-/D M 127.- H albleder

5. B and

Das Stadtrecht von Bern V (Verfassung u n d V erw altung des S taates B ern), von
H erm ann R ennefahrt. 1959. X X X , 803 Seiten (41) * ISB N 3-7941-0736-5
E inzelpreis
Fr. 1 4 0 —/DM 161.—H albleder
S ubskriptionspreis
Fr. 120.—/DM 138.—H albleder

6. B and

Das Stadtrecht von Bern V I (S ta at u nd K irche), von H erm an n R en n efah rt
1. H älfte. 1960. X L V III, 688 Seiten (42) *
E inzelpreis
S ubskriptionspreis

IS B N 3-7941-0738-1
Fr. 135.—/DM 155.—H albleder
Fr. 1 1 5 —/DM 132.—H albleder

2. H älfte, m it R egister des 1. u n d 2. H albbandes. 1961. V II, Seiten 689—1084 (43)
ISB N 3-7941-0740-3
E inzelpreis
Fr. 105.—/DM 121.—H albleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.—/DM 101.—H albleder
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7. B and

Das Stadtrecht von Bern V I I (Zivil-, Straf- u n d P rozeßrecht), von H erm an n Rennefa h rt
1. H älfte. 1963. X X I I , 731 Seiten (44)
Einzelpreis
S ubskriptionspreis

IS B N 3-7941-0742-X
Fr. 140.-/D M 1 6 1 - H albleder
Fr. 120.-/D M 138 - H albleder

2. H älfte, m it R egister des 1. u n d 2. H albbandes. 1964. X I I I , Seiten 733-1122 (45)
IS B N 3-7941-0744-6
Einzelpreis
Fr. 105.-/D M 1 2 1 .- H albleder
S ubskriptionspreis
Fr. 88.—/DM 101.—H albleder
8. B and

Das Stadtrecht von Bern V I I I (W irtschaftsrecht), von H erm an n R ennefahrt
1. H älfte. 1966. X X , 530 Seiten (46)
Einzelpreis
S ubskriptionspreis

IS B N 3-7941-0746-2
Fr. 105.-/D M 121.- H albleder
Fr. 88.—/DM 101.—H albleder

2. H älfte, m it R egister des 1. u n d 2. H albbandes. 1966. X , Seiten 531-880 (47) *
IS B N 3-7941-0748-9
Einzelpreis
Fr. 105.—/DM 121.—H albleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.—/DM 101.—H albleder
9.

B and

Das Stadtrecht von Bern I X (Gebiet, H a u sh a lt, Regalien), von H erm an n R en n efah rt
1. H älfte. 1967. X X V II, 476 Seiten (48) *
Einzelpreis
S ubskriptionspreis

IS B N 3-7941-0750-0
Fr. 105.—/DM 121.—H albleder
Fr. 88.—/DM 101.—H albleder

2. H älfte, m it R egister des 1. u n d 2. H albbandes. 1967. IV, Seiten 477—923 (49) *
IS B N 3-7941-0752-7
Einzelpreis
Fr. 105.—/DM 121.—H albleder
S ubskriptionspreis
Fr. 88.—/DM 101.—H albleder
10.

B and

Das Stadtrecht von Bern X (Polizei, behördliche Fürsorge), v on H e rm an n R ennefahrt.
1968. X X , 703 Seiten (50) *
IS B N 3-7941-0754-3
Einzelpreis
Fr. 140.—/DM 161.—H albleder
S ubskriptionspreis
Fr. 120.—/DM 138.—H albleder

11.

B and

Das Stadtrecht von Bern X I (W ehrwesen), von H erm an n R ennefahrt. 1975.
XV, 500 Seiten (51) *
IS B N 3-7941-0757-8
Einzelpreis
Fr. 130.—/DM 150.—H albleder
S ubskriptionspreis
Fr. 110.—/DM 127.—H albleder

12. B and

Das Stadtrecht von Bern X I I (Bildungswesen), von
X I I , 292 Seiten (52) *
Einzelpreis
S ubskriptionspreis

H e rm an n R ennefahrt. 1979.
IS B N 3-7941-0758-6
Fr. 105.—/DM 121.—H albleder
Fr. 88.—/DM 101 —H albleder

Zweiter Teil: R echte der L andschaft
l.B a n d

Das S ta tu ta rre c h t des Sim m entales (bis 1798), von Ludw ig Sam uel von T scharner
1. H albband: Das Obersimmental. 1912. X L V I, 337 Seiten (9) *
IS B N 3-7941-0760-8
Einzelpreis
Fr. 97.—/DM 112.—H albleder
Subskriptionspreis
Fr. 84.—/DM 97.—H albleder
2. H albband: Das Niedersimmental. 1914. L X V III, 334 Seiten (13) *
IS B N 3-7941-0762-4
Einzelpreis
Fr. 97.—/DM 112.—H albleder
Subskriptionspreis
Fr. 84.—/DM 97.—H albleder
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2. B and

Das Statutarrecht der Landschaft Frutigen (bis 1798), von H erm an n R ennefahrt.
1937. X , 436 Seiten (27) *
IS B N 3-7941-0764-0
E inzelpreis
Fr. 105.-/D M 121.- H albleder
S ubskriptionspreis
Fr. 88.—/DM 101.—H albleder

3. B and

Das Statutarrecht der Landschaft Saanen (bis 1798), von H erm an n R en n efah rt. 1942.
L X X X , 512 Seiten (30) *
ISB N 3-7941-0766-7
E inzelpreis
Fr. 116.-/D M 1 3 3 - H albleder
S ubskriptionspreis
Fr. 98.—/DM 113.—H albleder

4. B and

Das Recht des Landgerichts Konolfingen, von E rn st
L X X I, 711 Seiten (33)
E inzelpreis
S ubskriptionspreis

5. B and

Das Recht des Amtsbezirks Laupen, von H erm an n R ennefahrt. 1952.
L X V II, 455 Seiten (35). Z ur Zeit vergriffen

6. B and

Das Recht der Ämter Interlaken und Unterseen,
L X X II, 756 Seiten (39)
E inzelpreis
S ubskriptionspreis

7. B and

Das Recht des Amtes Oberhasli, von Jo sef B rühsauer. 1984. X X .XX IV, 431 Seiten (73).
IS B N 3-7941-2515-0
E inzelpreis
Fr. 180.—/DM 207.—K unstleder
S ubskriptionspreis
Fr. 165.-/D M 19O .-K unstleder

111.

W erder. 1950.
ISB N 3-7941-0768-3
Fr. 158.-/D M 182.- H albleder
Fr. 138.—/DM 158.—H albleder

von M argret G raf-Fuchs. 1957.
IS B N 3-7941-0772-1
Fr. 168.-/D M 193.- H albleder
Fr. 148.-/D M 170.- H albleder

Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Luzern

Zweiter Teil: R echte der L andschaft
1.

VII.

B and

Am t/ Vogtei Weggis, von M artin Salzm ann. In V orbereitung (77)

Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Glarus

1. B and

Urkunden, Vereinbarungen und Gerichtsordnungen, von F ritz Stucki. 1983.
L II + 539 Seiten (68)
ISB N 3-7941-2446-4
E inzelpreis
Fr. 180.—/DM 207.—K unstleder
Subskriptionspreis
Fr. 165.-/D M 190.- K unstleder

2. B and

Einzelbeschlüsse bis 1679 (altes L andsbuch 1418-1679, w eitere Einzelbeschlüsse
dieser Zeit), von Fritz Stucki. 1984. X X X II, Seiten 541—998 (69)
IS B N 3-7941-2447-2
E inzelpreis
Fr. 180.—/DM 207.—K unstleder
S ubskriptionspreis
Fr. 165.—/DM 190.—K unstleder

3. B and

Einzelbeschlüsse 1680-1798. Allgemeine Landesmandate, v on Fritz Stucki. 1984.
X X X IV , Seiten 999-1506 (70)
IS B N 3-7941-2448-0
E inzelpreis
Fr. 180.—/DM 207.—K unstleder
Subskriptionspreis
Fr. 165.—/DM 190.—K unstleder

4. B and

Gemeinden und private Genossenschaften, von Fritz Stucki. 1985. X X V I, Seiten
1507-2053 (71)
IS B N 3-7941-2449-9
E inzelpreis
Fr. 180.-/D M 207.-K ü n s tle d e r
Subskriptionspreis
Fr. 165.—/DM 190.—K unstleder

5. B and

Register, Übersetzungen und Berichtigungen. Von Fritz Stucki. 1985.
V I, 154 Seiten (72)
IS B N 3-7941-2450-2
Einzelpreis
Fr. 98.—/DM 113.—K unstleder
Subskriptionspreis
Fr. 87.-/D M 9 7 . - K unstleder
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VIII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zug
1. B and
Grund- und Territorialherren/ Stadt und Am t, von E ugen Gruber. 1972.
X X X V III, 578 Seiten (55) *
IS B N 3-7941-0774-8
Einzelpreis
Fr. 130.-/D M 150.- H albleder
Subskriptionspreis
Fr. 110.—/DM 127.—H albleder
2. B and
Stadt Zug und ihre Vogteien / Äußeres A m t, von E ugen Gruber. 1972. X X V II,
588 Seiten, m it Register des 1. und 2. Bandes (56) *
IS B N 3-7941-0775-6
Einzelpreis
Fr. 130.-/D M 150.- H albleder
Subskriptionspreis
Fr. 110.—/DM 127.—H albleder
3. B and
Sachregister und Glossar zu den Zuger Rechtsquellen, B and 1 und 2, von P e ter Stotz.
1985. V I, 91 Seiten (76)
IS B N 3-7941-2467-7
Einzelpreis
Fr. 67.—/DM 77.—H albleder
S ubskriptionspreis
F r.5 8 .-/D M 6 7 .- H albleder
IXe partie: Les sources du droit du Canton de Fribourg
IX. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Freiburg
Prem iere section: Le D roit des Villes / E rster Teil: S ta d tre ch te
1. B and
Das Stadtrecht von Murten, von F riedrich E m il W elti. 1925. X X IV , 633 Seiten (17) *
IS B N 3-7941-0777-2
Einzelpreis
Fr. 116.-/D M 133 - H albleder
Subskriptionspreis
Fr. 98.—/DM 113.—H albleder
Tome 2°
Le droit d’Estavayer, p a r B ern ard de Vevey. 1932. X X I, 478 pages (22) *
IS B N 3-7941-0779-9
dem i-veau fr. 105.—/DM 121.—
P rix de souscription
dem i-veau fr. 88.-/D M 101.Tome 3°
Le droit de Bulle, p a r B ern ard de Vevey. 1935. X V I, 174 pages (26) *
IS B N 3-7941-0781-0
dem i-veau fr. 80.—/DM 92.—
P rix de souscription
dem i-veau fr. 68.—/DM 78.—
Tome 4°
Le droit de Gruyeres, p a r B ern ard de Vevey. 1939. X X V I, 268 pages (28) *
IS B N 3-7941-0783-7
dem i-veau fr. 90.—/DM 104.—
P rix de souscription
dem i-veau fr. 78.—/DM 9 0 .5. B and
Das Notariatsformularbuch des Ulrich Manot, von A lbert Bruckner. 1958.
XV, 747 Seiten (36) *
IS B N 3-7941-0785-3
Einzelpreis
Fr. 158.-/D M 182.- H albleder
Subskriptionspreis
Fr. 138.—/DM 158.—H albleder
X. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Solothurn
E rster Teil: S tad trech te
1. B and
Die Rechtsquellen der Stadt Solothurn von den Anfängen bis 1434, von Charles Studer.
1949. X X V III, 612 Seiten (32)
IS B N 3-7941-0787-X
Einzelpreis
Fr. 252.—/DM 290.—H albleder
Subskriptionspreis
Fr. 222.—/DM 255.—H albleder
2. B and
Die Rechtsquellen der Stadt Solothurn von 1435—1604, von Charles Studer. 1987. V III,
614 Seiten (78)
IS B N 3-7941-2439-1
Einzelpreis
Fr. 180.-/D M 2 0 7 .- K unstleder
Subskriptionspreis
Fr. 165.-/D M 190.- K unstleder
XII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Schaffhausen
E rster Teil: S tad trech te
1. B and
Das Stadtrecht von Schaffhausen I (Quellen von 1045—1454), von K arl M om m sen un d
E lisabeth Schudel. In V orbereitung (63)
2. B and
Das Stadtrecht von Schaffhausen I I (Das S ta d tb u c h von 1385), von K arl Schib. 1967.
X X , 195 Seiten (53) *
IS B N 3-7941-0789-6
Einzelpreis
Fr. 80.—/DM 92.—H albleder
S ubskriptionspreis
Fr. 68.—/DM 78.—H albleder

620
XIV.

Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons St. Gallen

Erster Teil: Die R echtsquellen der A btei St. Gallen
1. Reihe

Die H errschaft des A btes von St. Gallen

2. R eihe

Die A lte L andschaft

1. B and: Die allgemeinen Rechtsquellen der Alten Landschaft, b e arb e ite t von W alter Müller.
1974. X X X V , 508 Seiten (59) *
IS B N 3-7941-1016-1
E inzelpreis
Fr. 105.-/D M 121.- H albleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.-/D M 101.- H albleder
2. B and: Besondere Rechte
3. B and: Die Stadt Wil, von M agdalen Bless (79). I n V orbereitung
4. B and: D orf rechte der Alten Landschaft
1. Teil Alte Landschaft, von M ax G m ür, 1903. Z ur Zeit vergriffen
2. Teil Toggenburg, von M ax G m ür, 1903. Z ur Z eit vergriffen
Zweiter Teil: Die S tad trech te von St. Gallen u n d R appersw il
1. B and

Stadt und H of Rapperswil, von F erdinand E lsener f . In V orbereitung

Dritter Teil: Die L andschaften u n d L an d stä d te
1. B and

XV.

Landschaft Gaster mit Weesen, von F erdinand Elsener. 1951. X X X II, 728 Seiten (34)
IS B N 3-7941-0791-8
E inzelpreis
Fr. 158.—/DM 182.—H albleder
Subskriptionspreis
Fr. 138.-/D M 158.- H albleder

Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Graubünden

A . Alträtisches Recht
l.B a n d

Lex Romana Curiensis, von E lisabeth M eyer-M arthaler. 2. Auflage 1966.
L X , 722 Seiten (40) *
ISB N 3-7941-0793-4
E inzelpreis
Fr. 158.—/DM 182.—H albleder
Subskriptionspreis
Fr. 138.—/DM 158.—H albleder

B. Die Statuten der Gerichtsgemeinden
E rster Teil: D er G otteshausbund
1. B and

Oberengadin, von A ndrea Schorta. 1980. 672 Seiten (64)
IS B N 3-7941-1798-0
E inzelpreis
Fr. 180.—/DM 207.—H albleder
Subskriptionspreis
Fr. 165.—/DM 190.—H albleder

2. B and

Unterengadin, von A ndrea Schorta. 1981. 624 Seiten (65)
IS B N 3-7941-1797-2
E inzelpreis
Fr. 180.—/DM 207.—H albleder
S ubskriptionspreis
Fr. 165.—/DM 190.—H albleder

3. B and

Münstertal, von A ndrea Schorta. 1983. 422 Seiten (67)
IS B N 3-7941-2407-3
E inzelpreis
Fr. 180.-/D M 2 0 7 .- H albleder
Subskriptionspreis
Fr. 165.—/DM 190.—H albleder

4. B and

Indices zu den S ta tu te n der G erichtsgem einden sowie zu den D orfordnungen des
E ngadins, des M ünstertals u n d des Kreises B ravuogn (Bergün), von A ndrea Schorta.
1985. 512 Seiten (75)
IS B N 3-7941-2622-X
E inzelpreis
Fr. 180.—/DM 207.—H albleder
Subskriptionspreis
Fr. 165.—/DM 190.—H albleder
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Serie D orfordnungen / T sc h an tam a in ts (B estellungen an: U niun dals Grischs, Chesin M anella,
7505 C elerina/Schlarigna):
B and 1
B and 2

Tschantamaints d’Engiadina hassa/ Die Dorfordnungen des Unterengadins, von A ndrea
Schorta. 2., u n v erän d erte Auflage 1982
Tschantamaints d’Engiadinota, da Bravuogn e Filisur / Die Dorfordnungen des Ober
engadins, von Bergün und Filisur, von A ndrea Schorta. 2., u n v erän d erte Auflage 1982

Zweiter Teil: D er Z ehngerichtenbund
l.B a n d

Gericht Langwies, von E lisab eth M eyer-M arthaler. 1985. X X V III, 604 Seiten (74)
IS B N 3-7941-2401-4
Einzelpreis
Fr. 180.—/DM 207.—K unstleder
S ubskriptionspreis
Fr. 165.—/DM 190.—K unstleder

XVI. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Aargau
E rster Teil: S ta d tre ch te (dasjenige von A arburg ist im Zweiten Teil: R echte der L andschaft,
B and 1, enthalten)
1. B and
Das Stadtrecht von Aarau, von W alther Merz. 1898. X X V II, 559 Seiten (1) *
IS B N 3-7941-0795-0
Einzelpreis
Fr. 1 0 5 —/DM 121.—H albleder
Subskriptionspreis
Fr. 88.—/DM 101.—H albleder
2. B and

Die Stadtrechte von Baden und Brugg, von F riedrich E m il W elti u n d W alther Merz.
1899. X X IV + 450 u n d X I I I + 346 Seiten (2). Z ur Zeit vergriffen

3. B and

Die Stadtrechte von Kaiserstuhl und Klingnau, von F riedrich E m il W elti. 1905.
X V I, 421 Seiten (5). Z ur Zeit vergriffen

4. B and

Die Stadtrechte von Bremgarten und Lenzburg, m it einem P lan , von W alther Merz.
1909. X V I, 424 Seiten (7) *
IS B N 3-7941-0797-7
E inzelpreis
Fr. 97.—/DM 112.—H albleder
Subskriptionspreis
Fr. 84.—/DM 97.—H albleder

5. B and

Das Stadtrecht von Zofingen, von W alther Merz. 1914. X V II, 509 Seiten (10) *
IS B N 3-7941-0799-3
Einzelpreis
Fr. 105.—/DM 121.—H albleder
S ubskriptionspreis
Fr. 88.-/D M 1 01.- H albleder

6. B and

Die Stadtrechte von Laufenburg und Mellingen, von
Merz. 1915. XXV, 564 Seiten (12) *
Einzelpreis
S ubskriptionspreis

7. B and

Das Stadtrecht von Rheinfelden, m it 6 Beilagen, von F riedrich E m il W elti. 1917.
X V I, 515 Seiten (14). Z ur Zeit vergriffen

F riedrich E m il W elti u n d W alther
IS B N 3-7941-0801-9
Fr. 110.-/D M 127.- H albleder
Fr. 93.-/D M 1 0 7 - H albleder

Zweiter Teil: R echte der L andschaft
1. B and

A m t Aarburg und Grafschaft Lenzburg. X IX , 870 Seiten (15/16) *
IS B N 3-7941-0805-1
Einzelpreis
Fr. 168.—/DM 193.—H albleder
S ubskriptionspreis
Fr. 148.—/DM 170.—H albleder

2. B and

Die Oberämter Königsfelden, Biberstein und Kasteln, von W alther Merz. 1926.
X I, 350 Seiten (18) *
IS B N 3-7941-0807-8
Einzelpreis
Fr. 97.-/D M 1 1 2 - H albleder
Subskriptionspreis
Fr. 8 4 —/DM 97.—H albleder

3. B and

Das Oberamt Schenkenberg, von W alther Merz. 1927. IX , 363 Seiten (20) *
IS B N 3-7941-0809-4
Einzelpreis
Fr. 97.-/D M 1 1 2 - H albleder
S ubskriptionspreis
Fr. 84.—/DM 97.—H albleder
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5. B and

Grafschaft Baden äußere Ämter, von W alther Merz. 1933. X I, 398 Seiten (23)
ISB N 3-7941-0811-6
E inzelpreis
Fr. 97.-/D M 1 12.- H albleder
S ubskriptionspreis
Fr. 84.-/D M 9 7 .- H albleder

8. B and

Die Freien Äm ter I, Die Landvogteiverwaltung bis
1976. V II, 872 Seiten (57) *
E inzelpreis
S ubskriptionspreis

9. B and

Die Freien Ämter I I , Die Landvogteiverwaltung 1712—1798 —Die Reuß bis 1798, von
Je a n Jacques Siegrist (60)

10. B and

Die Freien Ämter I I I , Die Ämter Meienberg und Merenschwand, vo n Je a n Jacques
Siegrist (61)

1712, von J e a n Jacq u es Siegrist.
IS B N 3-7941-0812-4
Fr. 235.—/DM 270.—H albleder
Fr. 215.—/DM 247.—H albleder

XIXe partie: Les sources du droit du Canton de Vaud
A. Coutum e
Tome I

Enquetes, editees p a r M. Jean-F rancois P o u d ret et Mme Je a n n e G allone-B rack. 1972.
X V I, 586 pages (58) *
ISB N 3-7941-0814-0
dem i-veau fr. 130.-/D M 1 5 0 P rix de souscription dem i-veau fr. 110.—/DM 127.—

B. D roits seigneuriaux et franchises m unicipales
Tome 1

Lausanne et les terres episcopales, publie p a r D anielle A nex-C abanis et Jean-F ran^ois
P oudret. 1977. X X X II, 836 pages (62) *
IS B N 3-7941-1540-6
dem i-veau fr. 175.—/DM 201.—
P rix de souscription dem i-veau fr. 150.—/DM 173.—

XXI® partie: Les sources du droit du Canton de Neuchätel
Tome 1°

Les sources directes, p a r D om inique F avarger et M aurice de Tribolet. 1982.
V III, 394 pages (66)
IS B N 3-7941-1981-9
relie fr. 170.-/D M 196.P rix de souscription
relie fr. 150.—/DM 173.—

XXIIe partie: Les sources du droit du Canton de Geneve
Tome 1°

Des Origines ä 1460, p a r E m ile Rivoire et V ictor v a n Berchem . 1927.
X X , 544 pages (19)
ISB N 3-7941-0816-7
dem i-veau fr. 105.—/DM 121.P rix de souscription
dem i-veau fr. 8 8 —/DM 101.-

Tome 2°

De 1461 ä 1550, p a r E m ile Rivoire et V ictor v a n Berchem . 1930.
X X I I I , 600 pages (21) *
ISB N 3-7941-0818-3
dem i-veau fr. 116.-/D M 133.P rix de souscription
dem i-veau fr. 98.—/DM 113.-

Tome 3°

De 1551 ä 1620, p a r E m ile R ivoire. 1933. X X I I I , 673 pages (24) *
ISB N 3-7941-0820-5
dem i-veau fr. 158.—/DM 182.P rix de souscription dem i-veau fr. 138.—/DM 158.-

Tome 4°

De 1621 ä 1700, p a r Em ile R ivoire. 1935. X X X V III, 715 pages (25) *
IS B N 3-7941-0822-1
dem i-veau fr. 168.—/DM 193.P rix de souscription dem i-veau fr. 148.—/DM 170.-

