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Fleischschätzern, 1500 April 2 – 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72. Pensionenverbot von Bürgermeister und Räten der Stadt Zürich, ca. 1503
– 1522 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73. Urteil von Bürgermeister und Räten der Stadt Zürich im Streit zwischen
Rebleuten und Konstaffel um die Zunftzugehörigkeit von Lohnarbeitern
im Rebbau, 1503 Dezember 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74. Übereinkunft der Stadt Zürich mit dem Bischof von Konstanz über die
Behandlung von Streitfällen zwischen Laien und Geistlichen auf der Zürcher Landschaft, 1506 Januar 27 – 1523 Februar 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75. Appellationsordnung der Stadt Zürich, 1507 April 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76. Mandat der Stadt Zürich betreffend nächtliche Ruhestörung und Schliessung der Stadttore, ca. 1510 – 1520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77. Bestimmungen der Stadt Zürich zur Rechnungslegung im städtischen
Haushalt, 1510 Oktober 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1512 Juli 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79. Rechtsauskunft an das Stadtgericht betreffend Rechtsbeistandschaften
für Frauen in Schuldverpflichtungen, 1515 November 21 . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ca. 1516 – 1518 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81. Ordnung der Stadt Zürich betreffend jährliche Prozession auf den Lindenhof, ca. 1516 – 1518 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82. Regelung der Aufforderung des Ratsschreibers der Stadt Zürich zur Eidleistung gegenüber Bürgermeister und Rat, ca. 1516 – 1518 . . . . . . . . . . . . . .
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85. Ordnung der Stadt Zürich betreffend die Sitzungen des Kleinen Rats am
Donnerstag, ca. 1516 – 1518 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86. Ordnung der Stadt Zürich betreffend Redefreiheit im Rat, ca. 1516 – 1518
87. Neubürgereid der Stadt Zürich, ca. 1516 – 1518 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88. Eid des Kaufhausschreibers der Stadt Zürich, ca. 1516 – 1518 . . . . . . . . . . .
89. Ordnung der Stadt Zürich für die Fischverkäufer, ca. 1516 – 1518 . . . . . . .
90. Ordnung der Stadt Zürich für das Immi (Umsatzsteuer auf Getreide), ca.
1516 – 1518 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91. Eid und Ordnung der Stadt Zürich für die Landvögte, ca. 1516 – 1518 . .
92. Ordnung der Stadt Zürich für die Besetzung der Obervogteien, ca. 1516
– 1518 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93. Verordnung der Stadt Zürich betreffend Abgabe von Fasnachtshühnern,
ca. 1516 – 1518 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94. Eid der Nachtwächter auf dem Rathaus der Stadt Zürich, ca. 1516 – 1518
95. Eid der beiden Stadtschreiber der Stadt Zürich, ca. 1516 – 1518 . . . . . . . . .
96. Ordnung für Stadtschreiber und Unterschreiber der Stadt Zürich, ca. 1516
– 1518 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97. Verordnung der Stadt Zürich betreffend die Bewohner des Quartiers im
Kratz, ca. 1516 – 1518 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98. Ordnung der Stadt Zürich betreffend jährliche Rechnungslegung der städtischen Amtleute und Vögte, ca. 1516 – 1518 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99. Blutgerichtsordnung der Stadt Zürich, Teil 1, ca. 1516 – 1518 . . . . . . . . . . .
100. Blutgerichtsordnung der Stadt Zürich, Teil 2, ca. 1516 – 1518 . . . . . . . . . . .
101. Ordnung der Stadt Zürich betreffend Verbot der Aufnahme von Nichtbürgern in die Zünfte, ca. 1516 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102. Ordnung der Stadt Zürich für die Besetzung der städtischen Ämter sowie
der Landvogteien und der Obervogteien, ca. 1516 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103. Auftrag von Bürgermeister, Räten, Zunftmeistern und Grossem Rat der
Stadt Zürich zur Anlage einer neuen Stadtrechtssammlung, ca. 1516 . . .
104. Bericht über die Aufgaben des Ratsschreibers der Stadt Zürich, ca. 1516
105. Einigung zwischen Zürich und seinen Untertanen betreffend das Pensionenwesen nach dem sogenannten Lebkuchenkrieg, 1516 Januar 12 . . . .
106. Verbot der Stadt Zürich bezüglich Tragens eines Dolchs neben einer weiteren Waffe, 1518 Oktober 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107. Urteil betreffend die Klage der Schuhmacher der Stadt Zürich wegen Versammlungen der Gesellen und Lehrknaben ihres Handwerkes ohne ihr
Wissen, 1518 November 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108. Rechnung der Stadt Zürich über das Weinungeld sowie diesbezügliche
Eide und Ordnungen, 1503 Mai 20 – 1519 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109. Schreiben von Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich an die Obervögte
betreffend Erledigung von Klagen wegen Ehrverletzungen und Schlaghändeln, 1520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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111. Beschreibung des Ablaufs des Schwörtags der Stadt Zürich, ca. 1520 –
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112. Zeugenaussagen im Hexenprozess gegen Anna Meister und ihre Schwester Elsa Meier von Benken, 1520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113. Ordnung des Betreibungsverfahrens der Stadt Zürich, 1520 Juli 27 . . . . .
114. Ernennung von Huldrych Zwingli zum Chorherrn am Grossmünster, 1521
April 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115. Bestätigung des Regiments der Stadt Zürich durch Kaiser Karl V., 1521
Mai 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116. Mandat der Stadt Zürich betreffend Entrichtung des Zehnten, ca. 1523
September 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117. Verordnung der Stadt Zürich für das Grossmünsterstift, 1523 September 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
118. Mandat der Stadt Zürich betreffend Bilderverehrung und Abhaltung der
Messe, ca. 1523 Oktober 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119. Mandat der Stadt Zürich betreffend Fleischverbot in der Fastenzeit, 1524
Februar 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120. Mandat der Stadt Zürich betreffend Entfernung der Heiligenbilder, 1524
Juni 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121. Übergabe der Herrschaftsrechte und Besitzungen des Fraumünsters an
Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich, 1524 Dezember 8 . . . . . . . . . . . . . . .
122. Aufnahme von Katharina von Zimmern in den Schutz der Stadt Zürich
und Zusprechung einer Rente, 1524 Dezember 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123. Geständnis der Verena Diener von Pfäffikon wegen Hexerei sowie Verurteilung zum Tod durch Verbrennen, ca. 1525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124. Einsetzung eines Ratsausschusses zu Begutachtung und Veräusserung
der in den drei Klöstern der Stadt Zürich vorhandenen Kirchenzierden,
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127. Instruktion für die Verordneten der Stadt Zürich zur Durchführung einer
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128. Mandat der Stadt Zürich betreffend Entrichtung des Zehnten, 1525 August 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129. Todesurteil des Blutgerichts der Stadt Zürich gegen Verena Diener von
Pfäffikon wegen Hexerei, 1525 Oktober 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130. Mandat der Stadt Zürich gegen das Wiedertaufen, 1526 März 7 . . . . . . . . .
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133. Ordnung der Stadt Zürich betreffend Erbschaften sowie Erläuterung
des Verfahrens bei Erbfällen mit unklaren Verwandtschaftsverhältnissen,
ca. 1527 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XII

247
249
253
257
260
262
265
270
272
274
276
278
280

283
283
292

294
298
301
305
306
310

313

Stückverzeichnis

134. Gerichtseid der Juden der Stadt Zürich, ca. 1527 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135. Eid und Ordnung des Schultheissen der Stadt Zürich, ca. 1527 . . . . . . . . .
136. Eid und Ordnung der Fürsprecher am Stadtgericht der Stadt Zürich,
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1527 Januar 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140. Verordnung der Stadt Zürich betreffend Kirchenasyl im Fraumünster sowie in den Klöstern Oetenbach und Selnau, 1527 März 30 . . . . . . . . . . . . . . . .
141. Eingabe der Eherichter an den Rat betreffend Ernennung neuer Richter
einschliesslich Verzeichnis der hängigen Fälle, ca. 1527 April 1 . . . . . . . . .
142. Verordnung der Stadt Zürich betreffend Fleischverkauf und Teuerung,
1528 Januar 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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153. Verbot der Aufnahme von Dienstleuten auswärtiger Fürsten, Prälaten
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159. Eid des Obmanns der aufgehobenen Klöster und Stifte in Stadt und Landschaft Zürich, ca. 1533 Juli 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160. Eid der Schaffner und Amtleute über die Klöster in Stadt und Landschaft
Zürich, 1533 Juli 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161. Supplikation Christoph Froschauers, Drucker von Zürich, mit Bitte um
Verleihung der neu gebauten Papiermühle einschliesslich Voranschlag
über Betriebskosten und Produktionsvolumen, ca. 1535 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162. Eid und Ordnung der Hebammen der Stadt Zürich, ca. 1536 . . . . . . . . . . . . .
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165. Mandat der Stadt Zürich betreffend Vogelfang und Jagd, 1537 März 4 . .
166. Testamentarische Vergabung des Chorherrn Stefan Meier an das Siechenhaus an der Spanweid, ca. 1538 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167. Ordnung der Stadt Zürich für den Frauenwirt (Bordellbetreiber), 1538 Februar 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168. Verbote zur jährlichen Verlesung vor der versammelten Gemeinde anlässlich des Schwörtags der Stadt Zürich, ca. 1539 – 1541 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
169. Eide für die jährlichen Schwörtage in den Obervogteien der Stadt Zürich
sowie Verordnungen zur anschliessenden Verlesung, ca. 1539 – 1541 . .
170. Eid der Ehegaumer der Stadt Zürich, ca. 1539 – 1541 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Vorwort des Präsidenten der Rechtsquellenstiftung
und des Staatsarchivars des Kantons Zürich
Die Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins und das Staatsarchiv
des Kantons Zürich freuen sich, mit dem vorliegenden Band und vier weiteren, gleichzeitig erscheinenden Editionseinheiten einen wertvollen Beitrag zum Verständnis der
Geschichte von Stadt und Territorialstaat Zürich im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit zu leisten. Unter der Leitung von Christian Sieber haben insgesamt sechs Bearbeiterinnen und Bearbeiter die Quellen zu den Städten Zürich und Winterthur, zur Landvogtei Greifensee sowie zu den Obervogteien rund um die Stadt Zürich gesichtet, zentrale
Stücke ausgewählt und wissenschaftlich kommentiert. Die Quellenstücke wurden in digitaler Form nach den Grundsätzen der Text Encoding Initiative (TEI) aufbereitet und
online publiziert. Die gedruckte Fassung dient demgegenüber als Referenzpublikation.
Unser Dank gebührt zuallererst den Bearbeiterinnen und Bearbeitern der fünf Editionseinheiten, Dr. des. Michael Schaffner (Stadt und Territorialstaat Zürich), Sandra
Reisinger (Gedruckte Mandate), Dr. Bettina Fürderer (Stadt Winterthur), Dr. Rainer Hugener (Landvogtei Greifensee) sowie Dr. Ariane Huber Hernández und Michael Nadig
(Obervogteien um die Stadt Zürich). Dr. Pascale Sutter hat das Projekt als wissenschaftliche Leiterin der Rechtsquellenstiftung begleitet und zusammen mit den Bearbeiterinnen
und Bearbeitern neue Richtlinien für die digitale Edition erarbeitet. Unterstützt wurde sie
im Bereich der Informatik und Computerlinguistik durch Dr. Bernhard Ruef. Im Staatsarchiv wurden entsprechende Arbeiten durch Rebekka Plüss durchgeführt.
Bei der Erfassung und Verwaltung der Literatur hat sich die Zusammenarbeit mit
der Schweizerischen Nationalbibliothek bewährt, indem alle verwendeten Publikationen
in der Bibliographie der Schweizergeschichte (BSG) verzeichnet werden. Unterstützung
in linguistischen Fragen erhielt das Projektteam durch Dr. Hans-Peter Schifferle vom
Schweizerischen Idiotikon sowie durch Dr. Philipp Roelli, Darko Senekovic und Severin
Hof von der Fachstelle Latein der Universität Zürich.
Zu danken haben wir ausserdem den beteiligten Stadtarchiven von Zürich und Winterthur, die Arbeitsplätze für unsere Bearbeiterinnen und Bearbeiter bereitgestellt und
sie bei ihrer Arbeit tatkräftig unterstützt haben. Für das Erstellen von Digitalisaten ausgewählter Quellenstücke bedanken wir uns bei Romano Padeste, bei der Zentralbibliothek Zürich und bei der Fotografin Christine Seiler, Zürich. Die Satzarbeiten haben
Dr. Pascale Sutter und Dr. Bernhard Ruef übernommen, den Druck hat in bewährter
Manier die Dike-Verlag AG durchgeführt. Ermöglicht wurde dieses Vorhaben dank der
massgeblichen Unterstützung durch den Gemeinnützigen Fonds (ehemals Lotteriefonds)
des Kantons Zürich sowie die Städte Zürich und Winterthur. Ihnen allen sei an dieser
Stelle herzlich gedankt.
Prof. Dr. Lukas Gschwend, Präsident der Rechtsquellenstiftung
Dr. Beat Gnädinger, Staatsarchivar des Kantons Zürich
St. Gallen/Zürich, im Frühling 2021
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Vorwort des Bearbeiters
Die Edition historischer Quellenstücke hat sich unter den Vorzeichen digitaler Methoden
in den vergangenen Jahren stark verändert. Als wichtiger denn je erweisen sich kollaborative Arbeitsweisen; um zeitgemässe Werkzeuge sowie gemeinsame Standards und
Möglichkeiten der Vernetzung zu entwickeln, aber auch um gemeinsam zu versuchen,
neue Weisen des Zugangs zu den Quellen zu denken.
Vor diesem Hintergrund wäre meine Arbeit an der vorliegenden Edition nicht denkbar gewesen ohne die Unterstützung, die ich von verschiedenen Seiten erhalten habe.
Mein erster Dank gebührt dabei der administrativen und wissenschaftlichen Leiterin der
Rechtsquellenstiftung des Schweizerischen Juristenvereins, Dr. Pascale Sutter. Mit ihrer
unermüdlichen Arbeit im Bereich des Lektorats sowie der Klärung fachlicher und technischer Fragen hat sie einen grossen Beitrag zum Gelingen des gesamten Unternehmens
geleistet.
Ebenso wichtig für meine Arbeit war die Kooperation mit den Bearbeiterinnen und
Bearbeitern der anderen Editionseinheiten des Zürcher Rechtsquellenprojekts. In diesem Zusammenhang danke ich Dr. Rainer Hugener, Dr. Bettina Fürderer, Dr. Ariane
Huber Hernández, Michael Nadig, Sandra Reisinger sowie dem Projektleiter Christian
Sieber. In kollegialem Rahmen haben wir uns gegenseitig unterstützt durch das Kollationieren von Editionstexten, den Wissensaustausch zur Zürcher Geschichte sowie das
Entwickeln einer gemeinsamen Praxis bei der Bewältigung einer Vielzahl von Transkriptions- und Auszeichnungsphänomenen. Christian Sieber danke ich ausserdem für seine
Verzeichnung zentraler Satzungsbücher und vormoderner Aktenbestände des Staatsarchivs Zürich, wodurch er eine Grundlage für die vorliegende Editionseinheit gelegt hat.
Durch ihre verlässlichen Rohtranskriptionen sowie die Registerarbeit hat Tessa Krusche
viel dazu beigetragen, die Editionsarbeit in nützlicher Frist zu einem guten Ende zu bringen. Wichtige Verstärkung im Bereich Informatik und Digital Humanities haben wir von
Rebekka Plüss erfahren, der die Lösung zahlreicher technischer Umsetzungsprobleme
zu verdanken ist.
Manchen hilfreichen Rat zu den Zürcher Quellen konnten mir Martin Leonhard (Staatsarchiv des Kantons Zürich) und Dr. Max Schultheiss (Stadtarchiv Zürich) aufgrund ihrer
umfassenden Kenntnisse der vormodernen Bestände geben. Die Fachstelle Latein der
Universität Zürich mit ihren Mitarbeitern Dr. Philipp Roelli, Darko Senekovic und Severin Hof hat uns in dankenswerter Weise bei der Edition der lateinischen Quellenstücke
kompetent unterstützt.
Staatsarchivar Dr. Beat Gnädinger ist für seine Initiativkraft zu danken, mit der er
erfolgreich in die Wege geleitet hat, dass zentrale Quellenstücke und Serien des Staatsarchivs Zürich unter den Bedingungen des digitalen Zeitalters der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden und auch in Zukunft noch werden.
Meiner Ehefrau Rebecca Lötscher danke ich für stets vorhandenes Goldenes Anfängliches und alles Weitere.
Michael Schaffner
Zürich, im Frühling 2021
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Einleitung
Die vorliegende Edition enthält Rechtstexte zur Stadt Zürich und ihrem Herrschaftsgebiet zwischen ca. 1460 und der Reformation. Der Abschluss des damit benannten Zeitraums wird bewusst nicht durch eine bestimmte Jahreszahl definiert; die edierten Stücke
reichen bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Dies ist wesentlich im Verständnis des Begriffs «Reformation» begründet: In der vorliegenden Edition wird Reformation nicht als
starre Epochengrenze zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit definiert, sondern vielmehr an die vormoderne Vielschichtigkeit des Begriffs angeknüpft. Für die Zeitgenossen
bezeichnete Reformation nämlich zunächst einmal allgemein den Prozess einer Gesetzesrevision ebenso wie die Gesamtheit «normativ formulierter öffentlicher Ordnung»1
und erst sekundär die spezifische religiöse und gesellschaftliche Bewegung, die in den
1520er Jahren zum Durchbruch kam und das heutige Verständnis des Begriffs massgeblich prägt. Zwar ist auch die Reformation im engeren Begriffsverständnis mit ihren
Weichenstellungen in der vorliegenden Edition prominent vertreten. Dazu gehören unter anderem die Übergabe der Rechte und Besitzungen des Fraumünsters durch Äbtissin
Katharina von Zimmern,2 die Aufhebung von Messe und Fastengebot,3 die Entfernung
der Kirchenzierden4 sowie die Einrichtung von Ehegericht und Almosenamt.5
Ein Blick auf die weitere Entwicklung der obrigkeitlichen Gesetzgebungstätigkeit in
der Frühen Neuzeit zeigt jedoch, dass die Reformation auch nach dem Vollzug der soeben erwähnten Schritte gerade nicht als abgeschlossen begriffen wurde. Davon zeugen die stetige Wiederholung und Ergänzung von Vorschriften, die einen der neuen
Glaubenslehre gemässen Lebenswandel garantieren sollten. Dies geschah namentlich
in den ab dem Jahr 1530 immer wieder neu gedruckten Grossen Mandaten.6 Dass das
Ende des «Reformationsjahrzehnts» zwischen 1520 und 1530 nicht als scharf gezogener Abschluss einer Entwicklung gesehen werden kann, lässt sich auch ganz direkt an
der Wahrnehmung der Zeitgenossen festmachen. Ein prominenter Zeuge dafür ist Stadtschreiber Werner Beyel, der nach langjähriger Tätigkeit in der Kanzlei des Bischofs von
Basel 1529 zum Stadtschreiber von Zürich gewählt wurde.7 Am Ende einer umfangreichen Auflistung der anlässlich der jährlichen Schwörtage in den Zürcher Obervogteien
jeweils zu verlesenden Anordnungen und Verbote setzt er den folgenden Vermerk: Es
was ein söllichs articulieren zuͦ diser zyt, zwischen dem 1530 unntz inn das 1540 unnd ettliche jar darnach, hette man nit uffgehört, es werind diser buͤchern wol zwey voll worden.8
Die von Beyel auf diese Weise benannte intensive Aktivität des «Articulierens» von Recht

1
2
3
4
5
6

7
8

Burghartz 2016, S. 90.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 121.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 119.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 118; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 120.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 141; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 125.
Vgl. dazu exemplarisch SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 30; allgemein zum Verständnis von Reformation als andauerndem Prozess vgl. Burghartz 2016; zur Abkehr vom «Epochendenken» in der
Reformationsforschung vgl. Hamm 2012.
Zu Beyel vgl. HLS, Beyel, Werner.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 169.
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gerade in den 1530er Jahren wurde auch von der Forschung beobachtet.9 Aus diesem
Grund endet die vorliegende Edition bewusst nicht – anders als namentlich die in ihrer
Materialfülle noch heute beeindruckende Sammlung Emil Eglis10 – mit dem Beginn der
1530er Jahre.
Ähnliches gilt für den Anfang des berücksichtigten Zeitraums: Indem die Edition
bereits nach der Mitte des 15. Jahrhunderts einsetzt, werden einerseits Kontinuitäten
zu Ereignissen der 1520er Jahre sichtbar, wodurch beispielsweise Phänomene wie die
Klosteraufhebungen in den Zusammenhang spätmittelalterlicher Entwicklungen eingeordnet werden können.11 Andererseits entsteht dadurch aber auch ein Blick auf die Zürcher Geschichte, der das Spätmittelalter gerade nicht einfach als «Vorgeschichte» zur
Reformation (im engen Begriffsverständnis) begreift, sondern eigenständige Charakteristika dieses Zeitraums aufzeigt.
Zentrale mittelalterliche Rechtstexte aus dem der vorliegenden Edition vorangehenden Zeitraum liegen mit dem Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich (UBZH),
dem Richtebrief,12 den Stadtbüchern (Zürcher Stadtbücher) sowie den Steuerbüchern
(Steuerbücher Zürich) bereits ediert vor, weitere Quellen sind durch die bis 1460 reichenden Urkundenregesten des Staatsarchivs Zürich (URStAZH) erschlossen. Auf der
Grundlage dieser Werke setzt die vorliegende Edition zu einem Zeitpunkt ein, als der
Verlauf der im 14. Jahrhundert beginnenden städtischen Territorialisierung noch nicht
abgeschlossen, jedoch bereits weit fortgeschritten war und im Wesentlichen die heutigen Kantonsgrenzen erreicht hatte.13 Gleichzeitig war der Stadt durch die Niederlage im
Alten Zürichkrieg (1436-1450) die Möglichkeit zur weiteren Ausdehnung der Herrschaft
im Wesentlichen genommen. Bis Mitte des 16. Jahrhunderts dominierten deshalb die
zwei miteinander interagierenden Prozesse der Intensivierung und Zentralisierung von
Herrschaft.14 Eine dritte für die vorliegende Edition zentrale Problemstellung betrifft die
Veränderung des Verhältnisses des städtischen Regiments zu anderen Gewalten, die
während des Spätmittelalters in Stadt und Landschaft Zürich ebenfalls zur Rechtssetzung befugt waren.15 In zahlreichen Editionsstücken beleuchtet wird dabei die Entwicklung der Beziehung der zwei wichtigsten geistlichen Körperschaften, Fraumünster und
Grossmünster, zur aus Bürgermeister und Rat gebildeten städtischen Obrigkeit. Aber
auch ein auswärtiges Kloster, nämlich Einsiedeln, wird in seiner zentralen Bedeutung für
die Entwicklung der städtischen Identität im Spätmittelalter greifbar.16 Nur in Ansätzen
berücksichtigt werden kann im Rahmen der vorliegenden Edition jedoch die eigenständige Verwaltungsschriftlichkeit dieser geistlichen Körperschaften, die gerade im Fall des
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Vgl. Largiadèr 1932, S. 41 sowie unten, Abschnitt 3: Verschriftlichung.
Egli, Actensammlung.
Vgl. dazu exemplarisch die Ordnung betreffend Einsetzung zweier Pfleger für das Kloster
Oetenbach, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 21.
SSRQ ZH NF I/1/1.
Für eine kartographische Darstellung der territorialen Situation Zürichs um 1470 einschliesslich der Grenzen der Landvogteien und Gerichtsherrschaften vgl. Kläui/Imhof 1951, Tafel 9.
Vgl. unten, Abschnitt 1: Rechtsräume.
Vgl. unten, Abschnitt 2: Akteure.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 80.
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Grossmünsters äusserst differenziert war und zeitlich vor den Ausbau der städtischen
Kanzlei zurückreicht.17
Die vorgenommene Auswahl sucht möglichst viele Aspekte des Rechtslebens in Stadt
und Herrschaftsgebiet Zürich zu beleuchten und ein breites Spektrum der Verwaltungsschriftlichkeit wie etwa Urkunden, Akten, Gerichts- und Satzungsbücher zu berücksichtigen, mit der damit einhergehenden Auffächerung auf verschiedene Quellengattungen:
Dazu gehören unter anderem die Geschworenen Briefe, Eide, Ordnungen, Zeugenaussagen, Gerichtsurteile und letztwillige Verfügungen. Dabei wurde bewusst keine thematische Eingrenzung vorgenommen, im Unterschied zu den bereits vorliegenden, grundlegenden Editionswerken der Quellen zur Zürcher Zunftgeschichte (QZZG), den Quellen
zur Zürcher Wirtschaftsgeschichte (QZWG), den Zürcher Kirchenordnungen (Zürcher
Kirchenordnungen) sowie dem sich auf Zürich beziehenden ersten Band der Quellen
zur Geschichte der Täufer in der Schweiz (QGTS). Stattdessen werden im Folgenden
zur Charakterisierung des Zeitraums der vorliegenden Edition vier thematische Zugänge
skizziert, anhand derer sich die edierten Stücke kontextualisieren lassen. Diese betreffen
die Rechtsräume von Stadt und Herrschaftsgebiet Zürich (1), die darin handelnden Akteure (2), die Weisen der Kommunikation von Recht (3) sowie dessen Verschriftlichung
(4). Für einen Überblick über die Chronologie der Ereignisse sei auf die Zeittafeln in der
Zürcher Kantonsgeschichte verwiesen.18 Kartographische Darstellungen der territorialen Entwicklung des Zürcher Herrschaftsgebiets in Spätmittelalter und Früher Neuzeit
finden sich bei Kläui/Imhof 1951, Tafeln 5-10.

1

Rechtsräume

Die in der vorliegenden Editionseinheit versammelten Rechtstexte beziehen sich allesamt auf bestimmte Rechtsräume, an deren Schaffung und Transformation sie beteiligt
waren. Der wichtigste dieser Räume ist das Gebiet der Stadt Zürich selbst. Die Weise,
wie dieses bereits von den Zeitgenossen als eigenständiger Rechtsraum wahrgenommen
wurde, lässt sich aus der 1576 gedruckten Stadtansicht des Jos Murer erschliessen.19
Das augenfälligste Element, das die Stadt von ihrem Umland trennte, ist die bei Murer
prominent dargestellte Stadtmauer mit ihren Türmen und Toren. Die Mauer, wie sie während des gesamten Zeitraums dieser Editionseinheit Bestand hatte, geht auf das 13. Jahrhundert zurück. Sie wurde während des 16. Jahrhunderts stellenweise durch Bollwerke
erweitert, wie etwa beim Rennwegtor, blieb ansonsten aber bis zum Bau der barocken
Schanzen im 17. Jahrhunderts im Wesentlichen unverändert.20 An den Wohnsitz in der
Stadt war die Erlangung des Bürgerrechts gebunden und Frauen wie Männer hatten zur
Verteidigung und Bewachung des Stadtraumes beizutragen.21 Innerhalb des durch die
17
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Vgl. unten, Abschnitt 2: Akteure sowie 3: Schriftlichkeit.
Gisler 1995, S. 499-503; Gisler 1996, S. 512-515.
Zur Stadtansicht Murers vgl. Stercken 2013, S. 610-611.
KdS ZH NA I, S. 90.
Für die Vergabe des Bürgerrechts vgl. den Neubürgereid sowie die Ordnung betreffend Aufnahme von Neubürgern, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 39; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 87; zur Bewachung
der Stadt vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 94.
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Mauer definierten Bezirks wurden gewalttätige Auseinandersetzungen als Verletzung
des Stadtfriedens gewertet, und jeder Bürger war durch seinen halbjährlich geleisteten Eid verpflichtet, Streitigkeiten zu schlichten und auf diese Weise zur Wiederherstellung des Friedens beizutragen.22 Eine der vorgesehenen Strafen für die Verletzung des
Stadtfriedens durch Verübung eines Totschlags war die einjährige Verbannung aus der
Stadt.23 An ganz bestimmte Orte innerhalb der städtischen Topographie gebunden war
die halbjährliche Leistung des Bürgereids im Grossmünster, die mit der Amtseinsetzung
von Bürgermeister und Kleinem Rat verbunden war. Am Vortag rief der Ratsschreiber in
einem genau definierten Umritt durch die Stadt die dazu verpflichteten Stadtbürger zur
Teilnahme auf.24 Eigene, den Stadtraum als solchen auszeichnende Regeln galten auch
im wirtschaftlichen Bereich, etwa für den Handel mit Waren, der an bestimmte Märkte,
Plätze und Gebäude gebunden war – so etwa der Verkauf von Fleisch in der Metzg,25 von
Brot in der Brotlaube26 oder von Textilien im Rahmen der beiden städtischen Jahrmärkte.27 Auswärtige Kaufleute, die den durch die Stadtmauern begrenzten Bezirk mit ihren
Waren betraten, hatten diese ins Kaufhaus zu transportieren, unterstanden den dortigen
Regeln und hatten die entsprechenden Zölle zu entrichten.28
Der Raum innerhalb der Stadtmauern wurde um das Jahr 1500 von rund 5000 Personen bewohnt, was Zürich zu einer sogenannten Mittelstadt machte, ungefähr gleich
gross wie Bern, jedoch deutlich kleiner als Basel oder Genf, die beide rund 10’000 Einwohner zählten.29 Berechtigt zur Teilnahme an den erwähnten Schwörtagen und damit
am Stadtregiment waren jedoch nur etwa 1000 Personen, nämlich christliche Männer
über 16 Jahre, die im Besitz des Bürgerrechts waren.30 Von der direkten Mitbestimmung
ausgeschlossen waren damit Frauen, die zwar das Bürgerrecht besassen, jedoch keine
politischen Ämter wahrnehmen konnten, sowie Niedergelassene und Angehörige der
Geistlichkeit. Eine dauernd in der Stadt Zürich wohnhafte jüdische Gemeinde gab es
seit der Vertreibung der 1430er Jahre nicht mehr.31
Ein erneuter Blick auf den Murerplan zeigt verschiedene Elemente, welche den nur
scheinbar einheitlichen Stadtraum nicht zuletzt auch in rechtlicher Hinsicht in zahlreiche Untereinheiten gliederten: Zunächst fällt das Augenmerk auf die Limmat, die für eine
Trennung des Siedlungsbereichs in Grössere Stadt am rechten und Kleinere Stadt am
linken Ufer sorgte. Diese beiden Bereiche wurden durch zwei Brücken verbunden, wobei
die ältere Brücke an der engsten Stelle der Limmat archäologisch bereits in römischer
Zeit nachgewiesen ist und ab dem 13. Jahrhundert als Untere Brücke bezeichnet wur-
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Vgl. dazu den Eid der Bürgergemeinde, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 29.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 32.
Zum Umritt: SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 82; zum Ablauf des Schwörtags: SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 111.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 71.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 17.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 69.
Vgl. dazu den Eid des Kaufhausschreibers, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 88, sowie die Satzung betreffend das Kaufhaus, StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 22.
Zur Bevölkerungsentwicklung vgl. Gilomen 1995, S. 337-338.
Vgl. Sieber 2001, S. 22.
Vgl. dazu den Gerichtseid der Juden, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 134.
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de. Die Obere Brücke befand sich auf der Höhe der Wasserkirche und lässt sich auf das
11. oder 12. Jahrhundert datieren.32 Die Brücken bildeten eigene Rechtsbereiche; sie waren unter anderem Schauplätze des Warenumschlags, aber auch der Versteigerung von
Konkursware im Rahmen von Schuldbetreibungen sowie der (obrigkeitlich nach der Reformation zunehmend beargwöhnten) Verteilung von Almosen durch Einzelpersonen.33
Das Wasser der Limmat wurde durch verschiedene Handwerke und Gewerbe genutzt,
deren Tätigkeiten Gegenstand städtischer Ordnungen war. Dazu gehörte auch die ganz
am linken Rand von Murers Stadtplan deutlich sichtbare, zwischen 1532 und 1536 erbaute neue Papiermühle auf dem Werd.34
Die bedeutendsten und auch flächenmässig grössten eigenständigen Rechtsräume
innerhalb der Stadtmauern waren jedoch die Klöster und Kirchen. Fraumünster, Grossmünster und Sankt Peter verfügten über eigene Mauern, die den ihnen eigenen Immunitätsbezirk abgrenzten und sie auch physisch als Inseln aus dem Rechtsraum der Stadt
heraushoben. Dies galt auch für die ehemalige Königspfalz auf dem Lindenhof.35 Zwischen Fraumünster, Grossmünster und dem Lindenhof entstand bis zur Reformation
im Rahmen der Palmsonntagsprozession jeweils eine eigene städtische Sakraltopographie.36 Darin spielten die Äbtissin, die bis 1524 formell die Herrschaft über die Stadt
innehatte, sowie das Grossmünster als Begräbnisort der Stadtheiligen Felix und Regula eine prominente Rolle. Auch die Männerklöster der Franziskaner und Dominikaner
(mit dem angegliederten, durch die Herzöge von Zähringen gestifteten Heiliggeistspital) in der Grösseren Stadt sowie das von Dominikanerschwestern bewohnte Kloster
Oetenbach in der Kleineren Stadt stellten eigene Rechtsbezirke dar, die aus dem restlichen Stadtraum herausgehoben waren.37 Im Umfeld der Klöster entstanden im Verlauf
des Mittelalters weitere Räume, die in rechtlicher Hinsicht von besonderer Qualität waren: So hatte sich in der Nachbarschaft der Predigerkirche im 13. und 14. Jahrhundert
ein eigentliches Beginenquartier gebildet. Die in eigenen Häusern als religiöse Frauengemeinschaften ohne Ablegung eines Gelübdes lebenden Beginen waren in der Textilbearbeitung tätig und gehörten zwar nicht zum geistlichen Stand, übernahmen jedoch
wichtige Funktionen im Kontext der Krankenpflege und des Totengedenkens, wofür sie
immer wieder zu Empfängerinnen von bedeutenden Stiftungen wurden. Im Jahr 1491 bestätigte der städtische Rat gegenüber der Zunft der Leinweber das den Beginen eigene
Recht, in ihren Schwesterhäusern Flachs und Leinen zu weben.38
Die Eigenständigkeit der unter geistlicher Rechtsprechung stehenden Räume zeigt
sich besonders deutlich am Kirchenasyl, das vom städtischen Rat verfolgten Personen
Sicherheit gewährte, wenn sie in einem Gotteshaus oder dem dazu gehörenden Friedbezirk Zuflucht genommen hatten. Bereits der Richtebrief garantierte das Asylrecht39
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KdS ZH NA I, S. 8.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 4; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 5; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 189.
Zu deren Verleihung an den Drucker Christoph Froschauer vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 161.
KdS ZH NA I, S. 89.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 81.
Zum Spital vgl. dessen Ordnung des Jahres 1528 SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 143; zum Kloster
Oetenbach vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 21.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 50.
SSRQ ZH NF I/1/1, S. 233.
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und es wurde auch noch im Jahr 1527 durch den Zürcher Rat grundsätzlich bestätigt.40
Allerdings hatte die städtische Obrigkeit wenige Jahre zuvor durch Kaiser Karl V. die
Erlaubnis erhalten, eben dieses Recht unter bestimmten Bedingungen aufzuheben und
die Strafverfolgung auch auf die kirchlich geschützten Gebiete auszuweiten.41
Am Beispiel des Kirchenasyls wird eine gewisse Homogenisierungstendenz in Bezug auf die Rechtsprechung deutlich, im Zuge derer sich der Rat bemühte, seine Jurisdiktion auf den gesamten Stadtraum auszuweiten und andere, besonders geistliche,
Instanzen der Rechtsprechung zurückzudrängen. Diese Entwicklung tritt in verschiedenen Stücken der vorliegenden Editionseinheit zu Tage.42 Die Aufhebung der Klöster im
Zuge der Reformation während der 1520er Jahre stellte in dieser Entwicklung eine wichtige, jedoch keineswegs die einzige Etappe dar.43
Neben den kirchlichen Rechtsräumen gab es auch Stadtquartiere, die aufgrund der
hohen Fluktuationsrate ihrer zumeist armen Bevölkerung für die städtische Obrigkeit
nur begrenzt zu kontrollieren waren. Dazu zählt namentlich der sogenannte Kratz, der
südlich der Fraumünsterabtei gegen die Stadtmauer hin gelegen war. Auch hier bemühte sich der Rat gegen Ende des 15. Jahrhunderts um eine Erhöhung der Regulierungsdichte.44
Weitere Grenzziehungen innerhalb der Stadt stellten die Wachten dar, an denen sich
die Stadtbevölkerung in akuten Notsituation wie dem Eintreten eines nächtlichen Brandes zu orientieren hatte,45 sowie die Kirchspiele, die unter anderem darüber bestimmten,
wo die Bewohner eines bestimmten Quartieres begraben wurden. In diesem Zusammenhang wurde anlässlich der Pestepidemie des Jahres 1541 die Anlegung eines neuen
Friedhofs beim Predigerkloster notwendig, was auch eine detaillierte Neuziehung der
diesbezüglichen Grenzen nach sich zog.46
Weder war der Rechtsraum der Stadt im Innern einheitlich noch war er abgeschlossen gegen aussen. Der Ring der Stadtmauer war durchbrochen von Stadttoren, zu deren
wichtigsten das Rennwegtor in der Kleineren und das Niederdorftor in der Grösseren
Stadt zählten. Gegen den See hin schloss der Grendel als Wassertor mit einer dazugehörigen Palisadenreihe, den Schwirren, den Stadtraum ab und ermöglichte gleichzeitig
als wichtige Zollstelle den Warenverkehr auf dem Seeweg.47 Die nächtliche Schliessung
der Stadttore war durch verschiedene Ordnungen detailliert geregelt. Standen in diesen
während des Spätmittelalters Fragen der Stadtverteidigung und der Feuerpolizei im Vordergrund, lässt sich mit der Wende zum 16. Jahrhundert eine zunehmende Regulierungsdichte ausmachen, die auf die Unterbindung einer Reihe nächtlicher Verhaltensformen
wie Schreien und Singen in den Gassen, aber auch in den Stadtgräben direkt vor der
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SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 140.
StAZH C I, Nr. 319.
Vgl. dazu die Einrichtung eines weltlichen Zinsgerichts im Jahr 1460, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 4.
Vgl. dazu auch untenstehend Abschnitt 2: Akteure.
Vgl. dazu die Ordnung der Vogtei im Kratz, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 97; allgemein zur Sozialtopographie Zürichs vgl. Gilomen 1995, S. 342-343; Gisler 1992.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 146.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 180.
Zu den Stadttoren vgl. KdS ZH NA I, S. 102-122; zum Zoll vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 88.
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Mauer, abzielte.48 Die Verordnungen betreffend Öffnung und Schliessung der Stadttore zeigen dabei über die praktische Besorgnis hinsichtlich der Sicherheit der Stadt und
ihrer Bewohner hinaus die Bemühungen von Bürgermeister und Rat, die Grenzen des
städtischen Rechtsraumes und ihre Durchlässigkeit möglichst zu kontrollieren. Gleichzeitig deuten aber auch die zahlreich erhaltenen Klagen über unbesetzte, offene oder
durch Unbefugte nächtlich geöffnete Stadttore darauf hin, dass dies längst nicht immer
durchzusetzen war.49
Während die Stadtmauer auf der linksufrigen Seite von einem doppelten Wassergraben umgeben war, befand sich vor der rechtsufrigen Stadt ein Landgraben, der bis ins
16. Jahrhundert für den Viehtrieb genutzt wurde und wo Nussbäume standen. Zudem
war er für seine Hirschpopulation bekannt, wovon noch der heutige Strassenname Hirschengraben zeugt.50 Hinsichtlich der Nutzung dieses Zwischenraumes am Übergang
von der Stadt zur Landschaft existieren detaillierte Regelungen; dazu gehören das Verbot Nüsse von den dortigen Bäumen zu schlagen oder Vieh im Stadtgraben (statt in der
Metzg) zu schlachten. Diese Verbote wurden neben anderen anlässlich der halbjährlichen Schwörtage im Münster verlesen.51
An die Stadtgräben schloss sich ein weiterer rechtlicher Zwischenbereich an, der in
vielerlei Hinsicht dem Stadtraum gleichgestellt war, nämlich das durch die Stadtkreuze eingefasste Gebiet. Dieses erstreckte sich von der als Klausstud bezeichneten Säule
im See auf der rechtsufrigen Seite bis hin zum Dorf Fluntern, von dort zur Spanweid
über die Limmat hinüber zum Siechenhaus St. Jakob und zur Dreikönigskapelle am linken Seeufer.52 Innerhalb dieses Bereichs unterstanden Handwerk und Gewerbe dem
Zunftzwang, und es galten die städtischen Weinmasse für die Entrichtung des Ungelds,
der Umsatzsteuer auf Wein.53 Die im Gebiet der Stadtkreuze ansässigen Männer waren
zur Wahl in den Grossen Rat berechtigt, sofern sie zehn Jahre Mitglied in Konstaffel
oder einer der Zünfte gewesen waren oder die Zunftmitgliedschaft von ihrem Vater ererbt hatten.54 Weiter befanden sich dort die beiden der Aufnahme von Aussätzigen und
weiteren Pflegebedürftigen dienenden Siechenhäuser St. Moritz an der Spanweid und
St. Jakob an der Sihl. Die mit dem Aussatz behafteten Insassen waren aufgrund ihrer
Krankheit bis zu einem gewissen Grad von der städtischen Gesellschaft ausgeschlossen,
trotzdem durften sie sich zu bestimmten Zeitpunkten des Jahres innerhalb der Stadtmauern zwecks Sammlung von Spenden zeigen.55 Zudem unterstützte die städtische Bevölkerung die beiden Siechenhäuser durch namhafte Zuwendungen, die vor der Reforma-
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Vgl. dazu das Mandat betreffend nächtliche Ruhestörung und Schliessung der Stadttore,
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 76.
Vgl. etwa StAZH A 81.1, Nr. 23 sowie Casanova 2007, S. 162-164.
Zum Hirschengraben vgl. KdS ZH NA I, S. 98-99.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 168; vgl. auch das so genannte Verbotbuch, StAZH A 42.3.1, S. 22.
Zur genauen Lage der Stadtkreuze vgl. KdS ZH NA I, S. 38-39.
Zum Ungeld vgl. die diesbezügliche Abrechnung des Jahres 1519, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 108.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 40; SSRQ ZH NF II/11, Nr. 60.
Zum alljährlichen Neujahrssingen der Aussätzigen in der Stadt vgl. die Almosenordnung des
Jahres 1525, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 125.
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tion den Charakter von Jahrzeitstiftungen, danach denjenigen von Almosen trugen.56
Die städtische Obrigkeit stellte die beiden kirchlich geführten Häuser gegen Ende des
15. Jahrhunderts unter die Aufsicht von Pflegern, wodurch sich eine bereits im Zusammenhang der geistlichen Gerichtsbarkeit angesprochene Ausweitung des Ordnungsanspruchs von Bürgermeister und Rat zeigt. Im Zug der Reformation wurden die Siechenhäuser dem durch die Stadt neu geschaffenen Almosenamt einverleibt.57 Ebenfalls vor
den Toren der Stadt, unweit des Siechenhauses St. Jakob, befand sich die auch als wallstatt bezeichnete städtische Hinrichtungsstätte, wo unter anderem die Enthauptungen
vollzogen wurden. Für die Vollstreckung von Verbrennungen existierte ein separater Ort
auf den Schotterbänken der Wilden Sihl, während der städtische Galgen noch weiter
stadtauswärts am heutigen Letzigraben stand.58
Ausserhalb der Stadtkreuze begann das Gebiet der städtischen Landesherrschaft. Ist
hinsichtlich des durch die Stadtmauern eingefassten Rechtsraumes bereits festgehalten
worden, dass dieser keineswegs homogen war, so trifft dies in noch höherem Mass auf
das durch Zürich beherrschte Territorium zu.
Der Prozess der Bildung eines städtischen Herrschaftsgebiets setzte Mitte des
14. Jahrhunderts ein, als Ausgangspunkt kann der Erwerb der Höfe Stadelhofen, Zollikon und Trichtenhausen im Jahr 1357 genannt werden.59 Als veräussernde Partei trat
in diesem Fall wie auch in zahlreichen anderen in der Zeit der frühen Zürcher Territorialisierung das Geschlecht der Mülner auf, eine aus dem Dienstadel des Fraumünsters
stammende Familie, die im 13. und 14. Jahrhundert unter der Schirmherrschaft der Habsburger in den Besitz zahlreicher Gerichts- und Herrschaftsrechte in der Umgebung der
Stadt gelangt war.60 Mit dem Rückgang des habsburgischen Einflusses im östlichen
Mittelland, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen mit der Eidgenossenschaft, wurde eine wachsende Zahl solcher Herrschaftsrechte durch Zürich
pfandweise aufgekauft. Die Trennung zwischen städtischen Erwerbungen und denjenigen einzelner aufstrebender Zürcher Adelsfamilien wie den Schwend, Meyer von Knonau und Meiss, die einerseits als Gerichtsherren auf der Landschaft, andererseits als
Ratsherren in der Stadt auftraten und als finanzkräftige Handelsherren bürgerlichen Tätigkeiten nachgingen, war dabei nicht klar gezogen.
Meilensteine des sich zunächst in der Umgebung der Stadt und entlang des Zürichsees entfaltenden Erwerbs von Herrschaftsrechten war der Kauf von Küsnacht, Meilen
und Höngg im Jahr 1384 sowie von Männedorf und Horgen in den Jahren 1405/06. Bereits 1402 war die Grafschaft Greifensee durch Pfand von den Toggenburgern an die
Stadt Zürich gelangt.61 Hebel der Ausweitung des städtischen Einflusses auf der Landschaft waren gerade an der Wende zum 15. Jahrhunderts die Aufnahme von Ausburgern
und der Abschluss von Burgrechtsverträgen mit bedeutenden Klöstern wie Kappel und
56
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Zu den Stiftungen vgl. die Einträge des Jahrzeitbuchs des Siechenhauses an der Spanweid,
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 57; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 166; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 192; allgemein
zu den Siechenhäusern vgl. die Ordnung des dortigen Kaplans, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 174.
Vgl. dazu den Erlass der Almosenordnung im Jahr 1525, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 125.
Zu den Orten der Blutgerichtsbarkeit vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 100.
StAZH C I, Nr. 3100; Regest: URStAZH, Bd. 1, Nr. 1207.
Vgl. Eugster 1995b, S. 302-303.
SSRQ ZH NF II/3, Nr. 7.
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Wettingen, die sich auf diese Weise den Schutz der Stadt und den Zugang zu ihren Märkten sicherten, dieser umgekehrt aber auch einen wachsenden Zugriff auf ihre umfangreichen Besitzungen garantierten.62 Dies galt auch für Adelsfamilien wie die Gessler, die
als Träger des österreichischen Pfandes der Grafschaft Grüningen fungierten und seit
1406 im Burgrecht mit Zürich standen. 1408 übertrugen sie das Pfand an die Stadt, wo
es auch verbleiben sollte.63 In den 1410er und 1420er Jahren profitierte Zürich zudem,
wie andere eidgenössische Orte auch, von einem guten Einvernehmen mit dem luxemburgischen Königtum, indem Sigismund der Zurückdrängung des habsburgischen Herrschaftsbereichs reichsrechtliche Legitimation bot. So gelangte 1415 das Freiamt durch
kriegerische Eroberung und 1424 die Grafschaft Kyburg durch erzwungene Pfandnahme von den Habsburgern an Zürich, wobei letztere das städtische Herrschaftsgebiet um
rund die Hälfte vergrösserte. Bis zum Beginn Alten Zürichkrieges im Jahr 1436 war somit
bereits ein wesentlicher Teil der Zürcher Landschaft, wie sie bis zum Ende des Ancien
Régimes bestand, im Besitz der Stadt. Zwar brachte die Niederlage im Alten Zürichkrieg
den vorübergehenden Verlust fast der ganzen Herrschaft, wobei auch Kyburg wiederum
an Habsburg abgetreten werden musste, im Austausch für die militärische Unterstützung gegen die eidgenössischen Orte.64 Dies konnte zwar mit dem Friedensschluss von
1450 – bis auf den Verlust der Höfe Pfäffikon und Wollerau an Schwyz – wieder rückgängig gemacht werden. Dennoch war die Expansion der Zürcher Herrschaft damit im
Wesentlichen gestoppt.
Der mit dem Jahr 1460 einsetzende Zeitraum der vorliegenden Editionseinheit stellt
damit im Wesentlichen nicht eine Phase der Erweiterung nach aussen dar, sondern der
Intensivierung und Zentralisierung von Herrschaft sowie der Schliessung von Lücken
gegen innen. 1467 erfolgte der Erwerb der Stadt Winterthur, die seit 1424 eine Enklave
im Zürcher Gebiet dargestellt hatte, als Pfand von Herzog Sigismund von Habsburg für
10’000 Gulden. Winterthur konnte sich auch unter Zürcher Herrschaft wichtige Privilegien erhalten und der dortige Rat unterhielt noch über längere Zeit intensive Beziehungen
zum habsburgischen Hof.65
In die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts fallen sodann Bemühungen seitens der
Stadt, die Aufgaben und Einkünfte ihrer Landvögte zu vereinheitlichten. Das Zürcher
Herrschaftsgebiet war seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts in die stadtnahen Obervogteien und die weiter entfernten Landvogteien unterteilt.66 Im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts bestanden 20 Ober- und 7 Landvogteien.67 Während die Obervogteien durch in
der Stadt residierende Vögte verwaltet wurden, die gleichzeitig Mitglied des Kleinen Rates waren, galt für die Landvögte eine Residenzpflicht auf ihren ländlichen Herrschaftssitzen, so dass Kleinräte in der Regel dieses Amt ruhen liessen, während sie eine Landvogtei versahen. Waren noch zu Beginn des 15. Jahrhunderts jeweils Anstellungsverträge mit Vögten ad personam geschlossen worden, die sich je nach Landvogtei stark
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Vgl. Eugster 1995b, S. 307-309.
Vgl. Brühlmeier 2008, S. 38-41.
Zum Alten Zürichkrieg vgl. Niederhäuser/Sieber 2006.
Zur Erpfändung vgl. SSRQ ZH NF I/2/1, Nr. 90.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 92.
Vgl. Weibel 1996, S. 37.
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voneinander unterschieden, wurden im Zeitraum der Editionseinheit erstmals einheitliche Vorgaben getroffen, die auch Eide und Spesenansprüche der Vögte regelten.68 Dabei
ist zu beobachten, dass sich die frühen, in den 1460er Jahren getroffenen Vogtordnungen
noch deutlich von den späteren unterscheiden.69 Besonders hinsichtlich der Rechnungslegung der Vögte über die mit ihrem Amt verbundenen Einnahmen fanden während des
16. Jahrhunderts einschneidende Veränderungen statt: Existierten zunächst nur ad hoc
eingesetzte Rechnungsprüfungskommissionen sowie pauschale Angaben zu den Beträgen, welche die Vögte berechtigt waren, sich selbst als Aufwandsentschädigungen auszuzahlen, wurden um 1500 detaillierte Tarifordnungen ausgearbeitet. Zudem etablierte
sich bis zum Beginn des 1530er Jahre das Gremium der Rechenherren, das die Kontrolle der Vogteirechnungen und die Sicherstellung der städtischen Einkünfte zum Zweck
hatte.70 Hinsichtlich Wahl und Amtszeiten der Landvögte herrschte noch bis Mitte des
16. Jahrhunderts eine uneinheitliche Praxis.71 In die 1550er Jahre fällt eine umfassende
Neuordnung der Finanzverwaltung der Landvogteien, aus der auch ein revidierter Eid
für die Vögte hervorging.72 Im Zeitraum der vorliegenden Editionseinheit ist somit ein
Prozess zu beobachten, in Zuge dessen aus jeweils individuell eingestellten Landvögten,
die als Nachfolger der zuvor meist habsburgischen Herrschaft auf den Burgen der Landschaft residierten, zunehmend städtische Amtsträger wurden, die über (bis zu einem
gewissen Grad) einheitliche Eide und Pflichtenhefte verfügten. Dennoch blieben gerade
in Bezug auf die durch die Landvögte verwalteten Einkünfte und Besitztümer erhebliche
Unterschiede zwischen den Landvogteien erhalten, was sich auch auf die Rentabilität
des jeweiligen Amtes für dessen Träger niederschlug.73
Parallel dazu verlief während desselben Zeitraums die Zentralisierung städtischer
Herrschaft. Wie ihre Rechtsvorgänger traf die Stadt Zürich während des Aufbaus ihres
Untertanengebietes im 14. und 15. Jahrhundert auf der Landschaft auf ein Bündel an
Herrschafts- und Nutzungsrechten, von denen sie in den wenigsten Fällen von Beginn
weg alle in ihrer Hand vereinigen konnte. Während Zürich bis 1500 fast im ganzen nachmaligen Kantonsgebiet die Hochgerichtsbarkeit erlangt hatte, blieben im Bereich der
Niedergerichtsbarkeit zahlreiche weitere Herrschaftsträger präsent: Dazu gehörten nicht
zuletzt Vertreter städtischer Familien, die sich an der Ratspolitik beteiligten, gleichzeitig
aber auch als Gerichtsherren auf der Landschaft einen adligen Lebensstil pflegten und
Herrschaft ausübten. Daneben hatten jedoch auch auswärtige Adelsgeschlechter sowie
geistliche Herren und Klöster bedeutende Gerichtsherrschaften inne; dazu gehörten bis
zur Reformation auch Grossmünster und Fraumünster.74
Eine Gerichtsherrschaft beinhaltete meist nicht nur die Befugnis, über Straftaten der
niederen Gerichtsbarkeit zu urteilen und die dazu gehörenden Bussen einzunehmen,
sondern umfasste auch Grundbesitz mit dem Anrecht auf Zinsen und Gülten sowie Nut68
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Vgl. dazu Dütsch 1994, S. 61-63.
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zungsrechte an Fischenzen und das Jagdprivileg.75 Deshalb argumentierte der Zürcher
Rat in seiner Replik auf die Forderung der Bauern im Jahr 1525, welche die Abschaffung des Zehnten forderten, in der Sache durchaus richtig, wenn er erklärte, dass er zur
Befreiung von dieser Abgabe in seinem Herrschaftsgebiet gar nicht alleine befugt sei,
da neben der Stadt selbst eine Vielzahl weiterer Herren und Klöster im Besitz von Zehntenrechten seien.76 Die Existenz von Gerichtsherrschaften auf der Zürcher Herrschaft
dauerte bis zum Ende des Ancien Régime an, 1798 bestanden noch rund ein Dutzend.77
Dennoch suchte der Zürcher Rat während des letzten Drittels des 15. Jahrhunderts, besonders aber während der 1480er Jahre, ihre Träger enger an das städtische Regiment
zu binden und allgemein seinen Zugriff auf die dortige Bevölkerung auszuweiten. In
diesen Kontext gehört die Ausarbeitung eines Lehensmandats im Jahr 1474 sowie die
1487 erlassene Verordnung, wonach Gerichtsherren ihre Rechte verschriftlichen und
vom Rat bestätigen lassen mussten, ansonsten sie ihre Gültigkeit verlieren sollten.78
Dies verweist auch darauf, dass die städtische Obrigkeit im Verlauf des Territorialisierungsprozesses allmählich eigene Kanzleipraktiken zur Verschriftlichung, Sammlung
und Ordnung von Rechtsverhältnissen entwickelte.79 Für nicht verburgrechtete, aber im
städtischen Herrschaftsgebiet sitzende Adlige erliess der Rat während der 1480er Jahre
zudem einen Eid, der diese auf das Zürcher Regiment und namentlich auf die Bestimmungen des Geschworenen Briefs verpflichten sollte.80 Nach dem Waldmannhandel des
Jahres 1489 suchte ein Teil der Adligen unter Führung von Ritter Johann von Landenberg vergeblich, sich dieses Eides wieder zu entledigen. Ein Mandat zur Beschränkung
des Aufwands bei Hochzeiten und anderen Anlässen, das in der Nachfolge älterer Luxusordnungen stand, nun aber sowohl für die Stadt als auch für alle Teile der Landschaft
Gültigkeit beanspruchte, wurde im Jahr 1488 erlassen, jedoch im Rahmen der sogenannten Waldmannschen Spruchbriefe, die durch eidgenössische Vermittler ausgearbeitet
worden waren, wiederum ausser Kraft gesetzt.81
Die Auseinandersetzung um den Eid der Adligen sowie die Aufhebung des Luxusmandats verweisen darauf, dass der im Zeitraum der vorliegenden Editionseinheit stattfindende Prozess der Intensivierung und Zentralisierung von Herrschaft keineswegs geradlinig verlief, sondern von Aushandlungen und Konflikten geprägt war. Standen im
Waldmannhandel des Jahres 1489 in erster Linie wirtschaftliche Differenzen zwischen
Stadt und Landschaft im Vordergrund, gab 1515 die schon länger umstrittene Frage
der Entgegennahme von Pensionen seitens der städtischen Führungsschicht Anlass
für einen Aufstand des Untertanengebiets gegen die Stadt.82 Nach der Reformation und
dem verlorenen Zweiten Kappelerkrieg fanden sich Teile der Landschaft zu Gemeindeversammlungen zusammen und drohten der Stadt, mit den verfeindeten katholischen
Orten einen Separatfrieden zu schliessen. In der zeitgenössisch als Pfaffenbrief, später
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SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 127.
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als Kappelerbrief bezeichneten Übereinkunft setzte die Landbevölkerung eine Konsultationspflicht der Untertanengebiete bei Entscheidungen über Krieg und Frieden durch.83
Somit ereigneten sich zwischen 1489 und 1532 im Zeitraum von rund vier Jahrzehnten drei tiefgreifende Auseinandersetzungen zwischen der Stadt Zürich und ihrem Herrschaftsgebiet. Das Verhältnis zwischen diesen beiden Parteien ist entsprechend ein zentraler thematischer Schwerpunkt der vorliegenden Editionseinheit. Jedoch waren die
Ereignisse von 1532 gleichzeitig auch bis zum Ende des Ancien Régime das letzte Mal,
dass die Zürcher Landschaft geeint handelte, um der Obrigkeit Zugeständnisse abzuringen.
Die Aushandlung des Verhältnisses zwischen Stadt und Landschaft ging auch mit
der Entwicklung von Formen der Kommunikation zwischen den beteiligten Parteien einher. Die wichtigste davon war das von der Stadt seit den 1490er Jahren verwendete
Instrument der Ämterbefragungen, die zunächst vor allem in Zusammenhang mit den
umstrittenen Themen Reislauf und Pensionen zum Einsatz kamen.84 Während zunächst
vor allem über bereits getroffene Entscheidungen informiert wurde, ging man in einem
zweiten Schritt zu eigentlichen Befragungen über, wobei auch die Antworten der Gemeinden auf dem Land ausführlich verschriftlicht wurden.85 Vergleichbare Kommunikationsformen entwickelten sich während derselben Zeit auch in anderen eidgenössischen
Orten wie Bern und Luzern.86 Die Zürcher Befragungen wurden in der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts seltener und kamen seit dem 17. Jahrhundert vollständig zum Erliegen.
Von diesem zunehmend einseitigen Verhältnis zwischen Obrigkeit und Untertanen zeugen die frühneuzeitlichen gedruckten sogenannten Landmandate, in denen die Stadt ihr
Herrschaftsgebiet als geschlossenen Rechtsraum ansprach, innerhalb dessen ihre Anordnungen im Prinzip uneingeschränkt Gültigkeit beanspruchten.87
Um über das eigene Herrschaftsgebiet hinausreichende Rechtsräume zu schaffen,
namentlich um das sichere Geleit von Kaufleuten und die Kontinuität des Warentransports garantieren zu können, war Zürich auf die Kooperation mit benachbarten Mächten
angewiesen. Dies zeigt sich besonders deutlich am Beispiel des Wasserwegs via Obersee, Linth und Walensee zu den Pässen Graubündens und letztlich nach Italien, der seit
dem Spätmittelalter für die Handelspolitik Zürichs eine hervorragende Bedeutung besass. Seit der Alte Zürichkrieg den militärischen Einfluss der Stadt in dieser Region
zurückgedrängt hatte, schloss Zürich wiederholt Schifffahrtsverträge mit Schwyz und
Glarus ab, die ihrerseits die Herrschaft über die Schiffleute von Walenstadt und Weesen
ausübten.88
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Akteure

Das oben erwähnte Instrument der Ämteranfragen verweist darauf, dass im Zeitraum
der vorliegenden Editionseinheit Rechtsetzung kein einseitiger Prozess, sondern eingebettet in Kommunikationssituationen war, in deren Verlauf sich verschiedene Parteien
einschalten konnten, durchaus auch in sich widersprechender Weise. Entlang der edierten Stücke lässt sich die Vielfalt der involvierten Akteure benennen. Die im Folgenden
dargestellten Mengenverhältnisse sind zwar auch von der Auswahl der Stücke bedingt.
Dennoch lassen sich grobe Tendenzen ausmachen, die mit Blick auf weiterreichende gesellschaftliche Entwicklungen im 15. und 16. Jahrhundert eingeordnet werden können.
Die durch Bürgermeister, Kleinen und Grossen Rat erlassenen Rechtssatzungen stellen innerhalb der vorgenommenen Auswahl klar die Mehrheit dar (173 von 195 edierten Stücken). Dies reflektiert die oben bereits ausgeführte Tendenz, dass die städtische
Obrigkeit sich zwischen 1460 und der Mitte des 16. Jahrhunderts allmählich als alleinige Instanz in Stadt und Herrschaftsgebiet Zürich durchsetzte, die für sich in Anspruch
nehmen konnte, Recht zu setzen und zu sprechen. Auch innerhalb des städtischen Regiments sind jedoch mehrere Instanzen voneinander zu unterscheiden. In der vorliegenden Auswahl anteilsmässig am häufigsten sind diejenigen Rechtstexte, die von Bürgermeister, Kleinem und Grossem Rat (auch bezeichnet als «die Zweihundert») gemeinsam
verabschiedet wurden (58 Stücke). Am zweithäufigsten treten Bürgermeister und Kleiner Rat alleine als rechtssetzendes Organ auf (34 Stücke). In zusätzlichen acht Fällen
wird das Gremium der Zunftmeister neben Bürgermeister, Kleinem und Grossem Rat
eigens erwähnt. Zweimal wird neben den erwähnten Gremien auch die gesamte Stadtgemeinde als beschlussfassendes Organ erwähnt, nämlich im Fall der beiden in den
Zeitraum der Edition fallenden Geschworenen Briefe von 1489 und 1498.89 In 62 Fällen
wird kein rechtssetzendes Organ explizit genannt, die Urheberschaft dieser Rechtstexte
aus dem Umfeld der städtischen Obrigkeit lässt sich aus dem Kontext ihrer Überlieferung jedoch erschliessen. Dies trifft vor allem für die in den Anhängen zum Vierten und
Fünften Geschworenen Brief sowie in den 1516-1518 und 1539-1541 verschriftlichten
Satzungsbüchern enthaltenen Texte zu.90 In diesen Stücken spricht die rechtssetzende
Instanz meist in der ersten Person Plural, wobei Formulierungen wie Wir haben uns ouch
erkendt 91 verwendet werden, ohne dass das dahinterstehende Gremium näher benannt
würde.
Hinsichtlich Zusammensetzung und Kompetenzen von Grossem und Kleinem Rat
sowie des Zunftmeisterkollegiums ergaben sich im Zeitraum der Editionseinheit gewisse Verschiebungen. So stammen die Fälle, in denen die Zunftmeister neben den Räten
eigenständig genannt werden, allesamt aus dem 15. Jahrhundert.92 Dies ist damit zu
erklären, dass der Fünfte Geschworene Brief die Aufgaben des Zunftmeisterkollegiums
im Wesentlichen auf gewerbliche Fragen eingrenzte, während vor dieser Änderung die
Zunftmeister eigenständig neben dem Kleinen Rat als rechtssetzende Instanz in Erschei89
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nung treten.93 Die Zusammensetzung des Grossen Rats legte der Geschworene Brief von
1489 folgendermassen fest: Je zwölf Abgeordnete der Zünfte (die Zwölfer) wurden durch
24 Mitglieder der Konstaffel ergänzt, dazu kamen die 50 Mitglieder des Kleinen Rats. Die
Revision des Jahres 1498 reduzierte jedoch den Anteil der Konstaffel am Grossen Rat auf
18 Personen. Dies entsprach der Tendenz des 15. Jahrhunderts, welche die Vertretung
dieser Gesellschaft in den Räten zunehmend derjenigen der Zünfte annäherte. Damit
einher ging auch eine gesellschaftliche Angleichung, da um 1500 sowohl Konstaffel als
auch Zünfte durch wohlhabende Familien dominiert wurden, die sich im Handel sowie
in der Ausübung von Gerichtsrechten und Vogteiämtern auf der Landschaft betätigten,
so dass die Trennung zwischen der ehemals adlig geprägten Konstaffel und den handwerklich orientierten Zünften verschwand.94
Der Kleine Rat umfasste neben den beiden Bürgermeistern je zwei Vertreter jeder
Zunft (die 24 Zunftmeister), vier Mitglieder der Konstaffel und 20 Ratsherren, von denen
12 einer Zunft und zwei der Konstaffel angehörten. Sechs Ratsherren waren sogenannt
«freier Wahl», konnten also aus Konstaffel oder Zünften gewählt werden. Die beiden Bürgermeister sowie die 20 Ratsherren des Kleinen Rates wurden vom Grossen Rat gewählt,
während die Versammlungen der Zunftmitglieder sowie der Konstaffel die Zunftmeister
und Konstaffelherren bestimmten. Der Kleine Rat war unterteilt in zwei Hälften (Natalund Baptistalrat), die sich zusammen mit dem vorsitzenden Bürgermeister jeweils halbjährlich im Juni und im Dezember abwechselten.95 Die Mitglieder des Kleinen Rats hatten sich bei jeder zweiten Ablösung der Wiederwahl zu stellen, wobei ihre Bestätigung
die Regel war.96 Oftmals tagten Natal- und Baptistalrat zusammen, worauf sich die in
zahlreichen der edierten Stücke verwendete Formulierung «Bürgermeister und (beide)
Räte» bezieht.97 Dem Kleinen Rat gehörten mit dem Bürgermeister, den Säckelmeistern
und den Oberstzunftmeistern die wichtigsten Amtsträger der Stadt an. Er fasste hinsichtlich seiner eigenen Amtstätigkeit im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts mehrere Bestimmungen zu einer eigentlichen Geschäftsordnung zusammen, die namentlich auch festlegte, welche Geschäfte an welchen Tagen zu behandeln und wie die Debatten im Rat
zu führen waren. Weiter wurde geregelt, unter welchen Bedingungen Ratsmitglieder in
den Ausstand zu treten hatten.98
Zusammen zählten Kleiner und Grosser Rat dem Fünften Geschworenen Brief zufolge 212 Mitglieder. Von den rund 1000 Bürgern im Alter über 16 Jahre war damit zwar
ein relativ hoher Anteil in irgendeiner Form am Regiment beteiligt, die aus Frauen und
Nichtbürgern gebildete Mehrheit blieb jedoch ausgeschlossen.99
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Vgl. Weibel 1996, S. 17; Gilomen 1995, S. 366-367.
Vgl. beispielsweise SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 7.
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Die Kompetenzenteilung zwischen Kleinem und Grossem Rat wurde 1489 erstmals explizit geregelt.100 Dabei war vorgesehen, dass bei gewichtigen Fragen wie der Einführung
neuer Steuern, dem Erwerb von Land und Leuten, dem Abschluss von Bündnissen, bei
Entscheidungen über Krieg und Frieden sowie in der Münzgesetzgebung die Zweihundert beigezogen werden mussten. Die täglichen Regierungsgeschäfte hingegen wurden
vom Kleinen Rat besorgt. Dessen Mitgliedern stand es jedoch frei, bei Bedarf Fragen an
den Grossen Rat zur weiteren Beratung zu überweisen.101 Die Festlegung derjenigen Geschäfte, die nicht ohne den Grossen Rat entschieden werden durften, zeugt von dessen
Stärkung im Anschluss an den Waldmannhandel des Jahres 1489.102 Allerdings ist der
Grundsatz, wonach bei Entscheiden der Aussen- und Bündnispolitik der Grosse Rat oder
sogar die Bürgergemeinde einberufen werden sollte, schon für das frühe 15. Jahrhundert
belegt.103 Der Grosse Rat wählte auch die meisten niederen städtischen Beamteten.104
Im Zeitraum vom Vierten Geschworenen Brief bis zum Zweiten Kappelerkrieg tagte er
verhältnismässig oft, was sich auch im hohen Anteil der vom ihm verabschiedeten Ordnungen innerhalb der vorliegenden Edition niederschlägt. Der Hintergrund dafür dürfte
nicht zuletzt auch in der Reformation der 1520er Jahre und den damit zusammenhängenden, wegweisenden Entscheidungen zu suchen sein, vor die sich das Stadtregiment
gestellt sah. Ab der Jahrhundertmitte ging sein Einfluss jedoch zurück und er wurde bis
in die ersten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts nur wenige Male einberufen; politische
Fragen entschied in dieser Zeit oftmals der Kleine Rat alleine, respektive aus ihm gebildete Sonderkommissionen.105 Bereits im Zeitraum der vorliegenden Editionseinheit
lässt sich aber beobachten, dass Ordnungen zwar vom Grossen Rat mitverabschiedet,
jedoch auf Beschlüssen von mehrheitlich aus Mitgliedern des Kleinen Rates gebildeten
Kommissionen beruhten.106
Neben seiner Eigenschaft als Träger der Regierungsgewalt war der Kleine Rat zudem,
gemeinsam mit dem Stadtgericht, die wichtigste Instanz der Judikative im Zeitraum der
vorliegenden Editionseinheit. Er urteilte hauptsächlich über Schlaghändel, Beleidigungen, Friedensbrüche, Eigentums- und Betrugsdelikte.107 Mehrere normative Texte regelten zu diesem Zweck die Abhaltung von Gerichtstagen durch den Bürgermeister.108 Dabei wurde unterschieden zwischen dem Klageverfahren, bei dem von Einzelpersonen
gegen Dritte Klage erhoben wurde, und dem Nachgangsverfahren, innerhalb dessen
der Kleine Rat selbst die Untersuchung eröffnete und Zeugen befragte.109 Der Kleine
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Rat wirkte zudem als Appellationsinstanz für sämtliche untergeordneten Gerichte, wozu
auch diejenigen auf der Landschaft gehörten.110
Neben dem Rat stellte das Stadtgericht die zweite wichtige gerichtliche Instanz dar.
Es war für Sach- und Geldstreitigkeiten zuständig, wobei namentlich Schuldbetreibungen, aber auch Erbschaftsangelegenheiten vor diesem Gericht verhandelt wurden. Während die Fürsprecher des Stadtgerichts vom Kleinen Rat bestimmt wurden, hatte dieser für den das Gericht präsidierenden Schultheissen bis zur Reformation nur das Vorschlagsrecht inne, während die Ernennung durch die Äbtissin des Fraumünsters erfolgte.111 Über die verschiedenen, vom Verfahrensablauf her oftmals komplexen Formen des
Betreibungsverfahrens haben sich mehrere Ordnungen erhalten, wobei die bedeutendste von Schultheiss Heinrich Effinger stammt.112
Die Kompetenz, über Fälle der Hochgerichtsbarkeit zu urteilen und Todesstrafen auszusprechen, hatte der Zürcher Rat im Jahr 1400 erhalten. Zuvor war die Urteilsfällung
in solch schwerwiegenden Fällen dem auf dem Lindenhof tagenden Reichsvogteigericht
vorbehalten gewesen. Fortan übte die jeweils amtierende Hälfte des Kleinen Rats die
Blutgerichtsbarkeit aus und aus seinem Kreis wurde auch der Reichsvogt bestimmt, der
den Vorsitz über dieses Gericht ausübte.113 Vom Reichsvogt besiegelt wurden auch die
drei in dieser Editionseinheit edierten Todesurteile, nämlich gegen Ritter Richard Puller
von Hohenburg wegen Homosexualität,114 gegen Verena Diener wegen Hexerei115 sowie
gegen den wegen Verbreitung des Täufertums hingerichteten Felix Manz.116
Mit 27 Stücken sind neben Bürgermeister und Räten auch andere rechtssetzende
Instanzen in der vorliegenden Editionseinheit prominent vertreten. An erster Stelle zu
nennen sind in diesem Zusammenhang die beiden Bullen Papst Sixtus’ IV. aus dem
Jahr 1479. Der durch den Papst gewährte, während fünf Jahren andauernde ausserordentliche Ablass diente der Renovation von Fraumünster und Grossmünster sowie dem
Neubau der Wasserkirche.117 Das wesentlich der Bündnispolitik Sixtus’ IV. und seiner
Bemühung um militärische Unterstützung durch die Eidgenossen geschuldete Privileg
trug dazu bei, den baulichen Rückstand einzuholen, den sich die Stadt seit der Mitte
des Jahrhunderts aufgrund der Nachwirkungen des verlorenen Alten Zürichkriegs eingehandelt hatte. Die päpstliche Ablassurkunde war zudem ein wichtiger Impulsgeber
für die frühe Druckgeschichte Zürichs.118 Die zweite Papsturkunde betrifft die Vergabe
der Pfründen am Grossmünster.119 Indem das Kirchenoberhaupt das ihm zustehende
Vorschlagsrecht für Pfründen, die in ungeraden Monaten frei wurden, an den städtischen Rat übertrug, sicherte er diesem die Einflussnahme auf die personelle Zusam110
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mensetzung des reich begüterten Chorherrenstifts und verstärkte die sich anbahnende
Einflussnahme der weltlichen Obrigkeit auf die geistlichen Körperschaften im Zürcher
Herrschaftsbereich. Gegenüber dem unter anderem von Emil Egli geprägten Begriff eines mit dieser Urkunde begründeten und in der Reformation vollendeten «Staatskirchenrechts»120 ist jedoch festzuhalten, dass gerade in dieser frühen Phase die Einflussnahme
des Rates durch ein Zusammengehen mit den übergeordneten kirchlichen Gewalten bedingt war.
Oberster weltlicher Herr über Zürich, das in Folge des Aussterbens der Zähringer
1218 zur Reichsstadt aufgestiegen war, war im gesamten Zeitraum der vorliegenden
Editionseinheit der römisch-deutsche König. Jeweils anlässlich eines Herrscherwechsels bemühte sich die Stadt deshalb um die Bestätigung ihrer hergebrachten Rechte,
wobei zwischen der Wahl eines neuen Königs und der Ausstellung der entsprechenden
Urkunde unter Umständen geraume Zeit verstreichen konnte. So erlangte Zürich die Bestätigung seiner Rechte durch Karl V. erst fünf Jahre nach dessen Wahl zum König im
Jahr 1519. Es handelt sich dabei um insgesamt sechs Privilegien, welche die wichtigsten
Herrschafts- und Gerichtsrechte sowie die städtischen Rechtssatzungen bestätigten.121
Sie zeigen die auch in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts noch grundlegende Bedeutung des Reichs für die Legitimation der Stadtherrschaft. Erst nach der Jahrhundertmitte verzichtete auch Zürich auf einzelörtische Privilegienbestätigungen und erwirkte
zusammen mit den anderen 12 eidgenössischen Orten eine Gesamtbestätigung, was
nicht zuletzt die wachsende (Selbst-)Wahrnehmung der Eidgenossenschaft als Einheit
illustriert.
Im Vergleich zu Papst und Kaiser näher an der Stadt und für das alltägliche Rechtsleben auch bedeutender war der Bischof von Konstanz. In seine Gerichtsbarkeit fiel bis zur
Reformation der Bereich des Matrimonialrechts.122 So war denn auch der Weg vor das
bischöfliche Gericht in Konstanz zwecks Verhandlung von Ehesachen ausdrücklich vom
im Neubürgereid enthaltenen Verbot ausgenommen, Angehörige Zürichs vor fremde Gerichte zu ziehen.123 Güter- und erbrechtliche Aspekte der Ehe wie die Verfügungsgewalt
über die Morgengabe, die Ausrichtung von Witwen oder die Haftung von Eheleuten für
Schulden ihres Partners lagen hingegen in der Kompetenz des Rats.124
Mit dem Erlass des ersten gedruckten Ehemandats im Jahr 1525125 sowie der Einrichtung des Ehegerichts im Zug der Reformation fiel schliesslich die gesamte Ehegerichtsbarkeit in die Kompetenz der städtischen Obrigkeit. Als Eherichter tätig waren fortan jeweils je zwei Mitglieder des Kleinen und des Grossen Rates sowie zwei städtische
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Egli 1896, S. 22.
Vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 115.
Für das Verfahren vor dem dortigen Offizialgericht vgl. die exemplarische Klage der Anna
Kramer auf Anerkennung des ihr gegenüber geleisteten Eheversprechens, SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 9.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 87.
Vgl. dazu die erbrechtlichen Bestimmungen der Stadt Zürich (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 133), die
Ordnung betreffend Ausrichtung von Witwen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 1) sowie die Bestimmungen betreffend Vorrang von Ehefrauen in Konkursen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 63); allgemein
zum Eherecht vgl. Matter-Bacon 2016.
SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 1.
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Pfarrer.126 Das Ehegericht beanspruchte über eherechtliche Fragen im engeren Sinn hinaus eine beaufsichtigende Funktion in Fragen der Lebensführung und Sexualität.127 Im
ländlichen Herrschaftsgebiet erfüllte der sogenannte Stillstand, der aus den örtlichen
Pfarrern und den von den Gemeinden gewählten Ehegaumern gebildet war, eine vergleichbare Funktion.128 Mit der reformierten Ehetheologie wurden zudem Scheidungen
möglich, diese fielen ebenfalls in die Kompetenz des Ehegerichts.129
Neben der Ehegerichtsbarkeit war der Bischof vor der Reformation auch an der Aburteilung von Streitfällen zwischen Laien und Geistlichen im Zürcher Herrschaftsgebiet
beteiligt. Grundlegende Bestimmungen dazu finden sich bereits im Richtebrief.130 Gemäss einem 1506 abgeschlossenen und 1523 durch Zürich aufgekündigten Vertrag blieb
dem Bischof die Hochgerichtsbarkeit über Geistliche vorbehalten, und sämtliche gegen
sie ausgesprochenen Bussen gingen an ihn.131 Auch bei Streitigkeiten zwischen Bürgermeister und Rat und der Inhaberin der Stadtherrschaft, der Äbtissin des Fraumünsters,
fungierte der Bischof als Rekursinstanz. So entschied er im Jahr 1470 die Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Parteien um die Ernennung des Amtsmannes des
Fraumünsters im Sinne des Rats.132
Unter den Herrschaftsrechten der Äbtissin des Fraumünsters sind an erster Stelle das
Münzrecht sowie die bereits erwähnte Kompetenz, den Schultheissen des Stadtgerichts
einzusetzen, zu nennen. Hatte der Rat im Verlauf des 14. Jahrhunderts bereits zeitweise das Münzrecht von der Äbtissin gepachtet, erhielt er es im Jahr 1425 durch Kaiser
Sigismund verliehen, sodass fortan Äbtissin und Rat beide zum Schlagen von Münzen
berechtigt waren.133 Sowohl Fraumünster als auch Grossmünster traten zudem neben
der Stadt als Träger von Herrschaft auf der Landschaft auf; so hatte das Grossmünster
an mehreren Orten die Hochgerichtsbarkeit inne und verfügte entsprechend über einen
eigenen Galgen auf dem Zürichberg.134 Die beiden geistlichen Körperschaften besassen
zur Verwaltung ihrer Besitzungen und Einkünfte selbstständige Einrichtungen mit einer
eigenen Schriftlichkeit.135 Während Äbtissin Katharina von Zimmern im Jahr 1524 der
Aufhebung ihres Klosters zustimmte und die Übertragung von dessen Rechten und Besitzungen an Bürgermeister und Rat vornahm,136 blieb das Grossmünsterstift über die
Reformation hinaus als selbstständige Körperschaft erhalten, wenn es auch sämtliche
Gerichtsrechte abgeben musste.137 Zentrale Bedeutung kam ihm mit seiner Lateinschule
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Zu Organisation und Besetzung des Ehegerichts vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 141.
Vgl. dazu die Ordnung des Bordellbetreibers, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 167.
Vgl. dazu den Eid der Ehegaumer, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 170.
Vgl. dazu die Weisung betreffend Ehescheidungen des Jahres 1533, SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 156.
SSRQ ZH NF I/1/1, S. 226-241.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 74.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 8.
Vgl. dazu den Einstellungsvertrag der Münzmeister Ludwig Gsell und Ulrich Trinkler,
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 70.
SSRQ ZH NF II/11, Nr. 20.
Vgl. unten, Abschnitt 4: Schriftlichkeit.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 121.
Für die 1523 geschlossene Übereinkunft zwischen Rat und Grossmünsterstift vgl.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 117.
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und der im Verlauf der 1520er Jahre eingerichteten Hohen Schule fortan namentlich als
Ausbildungsort der reformierten Pfarrerschaft zu.138 Als nach dem verlorenen Zweiten
Kappelerkrieg zur Sanierung der Stadtfinanzen die ökonomische Selbstständigkeit des
Stifts aufgehoben werden sollte, wandte sich Antistes Heinrich Bullinger in einem Fürtrag (Vortrag) vor dem Rat erfolgreich dagegen.139 Das in der Folge mehrfach zum Einsatz
gekommene Instrument der Fürträge verweist darauf, dass die reformierte Pfarrerschaft
bei wichtigen gesellschaftlichen Entscheidungen durchaus auch zum Widerspruch bereit war.140
Eine ebenfalls der städtischen Obrigkeit nahestehende, jedoch eigenständige Position vertraten die Zünfte und Gesellschaften. Bürgermeister und Rat gaben Leitlinien
hinsichtlich der Abgrenzung der verschiedenen Gewerbebereiche und der Einteilung
der Handwerke vor. Dies geschah einerseits in den Geschworenen Briefen, andererseits
aber auch in den 1336 erstmals erlassenen und 1490 erneuerten Zunftbriefen.141 In konkrete Fragen griff die städtische Obrigkeit vor allem dann ein, wenn es um Lebensmittelversorgung und Qualitätskontrolle ging, namentlich durch die Setzung von Preisen für
Brot und Fleisch, die Ausübung der Marktkontrolle sowie in Fragen des Stadtbaus.142
In den meisten Angelegenheiten von Handwerk und Gewerbe dominierte aber die zunftinterne Gerichtsbarkeit, deren oberste Instanz das Gremium der Zunftmeister darstellte.
Die von ihnen gefällten Urteile sind im sogenannten Zunftmeisterbuch festgehalten.143
Die Zunftmeister waren in den meisten Fällen bereits selbst Rekursinstanz für Angelegenheiten, die von den Meistern einer einzelnen Zunft gerichtlich nicht hatten beigelegt
werden können sowie für Streitigkeiten zwischen Zünften.144 Nicht zu vergessen ist zudem die Bedeutung der Zünfte im Bereich des Begräbniswesens und der Vorsorge für
das Seelenheil nach dem Tod. In diesem Bereich existieren eigenständige Satzungen
von Bruderschaften, die in Absprache mit der Geistlichkeit die Durchführung von Seelmessen für verstorbene Mitglieder regelten.145
Gerade im Bereich der letztwilligen Verfügungen waren es einzelne Frauen und Männer, die als rechtssetzende Instanzen in Erscheinung traten, indem sie über ihre materielle Hinterlassenschaft und ihr Begräbnis entschieden. Seit dem Jahr 1424 mussten
sämtliche in der Stadt Zürich getroffenen letztwilligen Verfügungen dem Rat zur Ge138
139
140

141
142

143

144
145

Für den dortigen Schulunterricht vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 149.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 152.
So namentlich im Jahr 1546 bei der Einführung der Ratsbesoldung aus säkularisierten Kirchenmitteln, gegen die Bullinger letztlich aber vergeblich Stellung nahm, SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 186.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 44; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 45; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 46; SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 47; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 48; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 49.
Vgl. dazu die Ordnungen der Bäcker sowie der Metzger (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 71;
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 148); zum sogenannten Fruchtschlag vgl. auch Brühlmeier 2013, S. 271299; für die Ordnung des Baumeisters vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 183.
StAZH B VI 294 b; für einen exemplarischen, durch die Zunftmeister entschiedenen Fall vgl.
die Auseinandersetzung zwischen den Meistern und Gesellen der Schuhmacher SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 107.
Für die verschiedenen Ebenen der Zunftgerichtsbarkeit vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 188.
Vgl. dazu die Stiftung der Bruderschaft der Schuhmachergesellen, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 18;
allgemein zu den Zürcher Bruderschaften vgl. Amacher 2002.
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nehmigung vorgelegt werden.146 Hintergrund dieser Bestimmung war die Bemühung
der städtischen Obrigkeit, das Vererben von Gütern, insbesondere von Immobilien, an
die Kirche einzuschränken.147 Obwohl die Verschriftlichung im Kontext der städtischen
Kanzlei stattfand, wurden die letztwilligen Verfügungen für gewöhnlich in der Perspektive der Erblasser verfasst.148
Die Eidgenossenschaft spielte als rechtssetzendes Organ für die inneren Belange von
Stadt und Territorialstaat Zürich während des behandelten Zeitraums eine untergeordnete Rolle. Ihr direktes Eingreifen war an Ausnahmesituationen gebunden. Eine solche
war im Waldmannhandel von 1489 gegeben, als eidgenössische Vermittler durch Erlass
der Spruchbriefe eine Einigung zwischen den Konfliktparteien herbeiführen konnten.149
Abgesehen davon lässt sich der Einfluss der Eidgenossenschaft daran festmachen, dass
der Zürcher Rat zuweilen Ordnungen unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Abschiede der Tagsatzung oder die Regelungen anderer eidgenössischer Städte erliess. Ein
konkretes Beispiel für einen solchen Austausch, der in diesem Fall allerdings nur die
reformierten eidgenössischen Städte umfasste, bildet das Scheidungsrecht, bei dessen
Beratung die Verordneten ausdrücklich auf die Situation in Bern, Basel, Schaffhausen
und St. Gallen verwiesen.150

3

Öffentlichkeiten

Eine Mehrheit der in der vorliegenden Editionseinheit versammelten Stücke lässt sich
dem von der Forschung traditionell als städtisches «Statutenrecht»151 bezeichneten
Schriftgut zurechnen, nämlich die von Bürgermeister und Rat verabschiedeten Erlasse. Diese bezogen sich anfänglich nur auf die Stadt, beanspruchten aber mit der Entstehung des Zürcher Herrschaftsgebiets auch Geltung auf der Landschaft und traten zu den
dort geltenden Rechtsgewohnheiten hinzu, die sie ergänzten und teilweise auch konkurrenzierten. Diese Rechtsnormen, die sich über die verschiedenen, modern als Staats-,
Privat- und Staatsrecht bezeichneten Rechtsbereiche erstrecken, werden in der vorliegenden Einheit als «Ordnungen» bezeichnet. Dies geschieht in Anlehnung an den vormodernen Sprachgebrauch und die in den Texten häufig zu findenden Formulierungen
wie setzend und ordnend wir,152 in denen das städtische Regiment den Anspruch erhob,
in die verschiedenen Lebensbereiche durch Setzung von Normen ordnend einzugreifen.
In diesem Zusammenhang aufschlussreich ist die Weise, in welcher die Geschworenen
Briefe die Tätigkeit des von der Stadtgemeinde eingesetzten Regiments umschreiben.
Dabei werden die Tätigkeiten des Setzens von Recht und des Ordnens sowie des Richtens hervorgehoben: Was sachen der burgermeister, die raͤt, die zunftmeister und der groß
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Zürcher Stadtbücher, Bd. 2/2, S. 360, Nr. 176.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 7; vgl. auch Gilomen 1995, S. 344.
Vgl. dafür exemplarisch das Testament der Anna Mettenbuch, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 51.
Forrer, Waldmannsche Spruchbriefe.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 156.
So etwa Dilcher 1989, S. 37; analog wird auch von Satzungs- bzw. Statutarrecht gesprochen,
vgl. etwa SSRQ ZH NF I/1/1, S. XI sowie Isenmann 2001, S. 18.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 16.
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raͧt zuͦ Zu̍rich gemeinlich oder der merteil under inen hinenthin jemer mer richtend, ordnend
oder setzendt oder welicher sach sy also mit einandern u̍ber ein komend, dz die selben sachen oder ir richtung, wie sy dann je richtend oder sy von inen geordnot, gesetzt, gericht
oder gesprochen werdent, gentzlich, waͧr und staͤt, oͧn alle wandlung soͤllend beliben und
das dawider nieman reden, werben noch thuͦn oder zethuͦnd schaffen noch verhengen sol.153
Im beginnenden 16. Jahrhundert kam zu dieser Selbstbeschreibung obrigkeitlichen
Handelns der Begriff der Polizei hinzu. Im Entwurf der Vorrede zum Satzungsbuch von
1516-1518, der wichtige programmatische Überlegungen zur Bedeutung der Anlegung
einer neuen Stadtrechtssammlung enthält, erscheint Polizei als Mittel zur Sicherstellung
des gemeinen Nutzens und friedlichen Zusammenlebens innerhalb der Stadtgemeinde
durch die ordnende und rechtssetzende Tätigkeit der Obrigkeit. In diesem Sinn wird argumentiert, das gmeiner nutz und ein yeder stat nit allein wirt enthallten durch manhaffte
und krieg, damit man gwalt vertribt, besonnder ouch durch guͦt pollicien, recht ordnungen
und satzungen, damit der unrechtlichen ancleger und u̍beltetigen menschen boßheit und unrecht wirt ußgeru̍dt.154 Der Auftrag der durch Vertreter des Kleinen und Grossen Rates sowie Stadt- und Unterschreiber gebildeten Kommission zur Erarbeitung der Stadtrechtssammlung wird in der Folge dahingehend umrissen, soͤlich unser statt regiment, recht,
stattut, ordnungen und gewonheiten allenthalb uss unsern alten und nu̍wen bu̍chern zuͦ samen zesuͦchen und die ordenlich in ein buͦch zuͦ beschryben, ouch die zuͦ bessern und ander
satzungen und ordnungen darzuͦ zesetzen. Das Resultat der Arbeit, nämlich die Sammlung der pollicien, recht, fryheit, stattut, ordnungen und gewonheiten der Stadt Zürich,
wird sodann förmlich in Kraft gesetzt, damit einem yedem dest gemesser geregiert und
gericht werd. Die zuletzt angeführte Passage rückt, wie auch das oben stehende Zitat
aus dem Geschworenen Brief, neben der ordnenden Tätigkeit des Stadtregiments auch
dessen richterliche Funktion in den Vordergrund. Neben neueren Ordnungen, welche
die Kommissionsmitglieder ergänzen sollen, haben sie zudem alte gewonheiten zu berücksichtigen. Über das «Statutenrecht» sowie das durch altes Herkommen legitimierte
Gewohnheitsrecht hinaus werden auch die durch Kaiser und Reich der Stadt gewährten
Privilegien (fryheit) als Gegenstand der Rechtssammlung definiert.
Die soeben angeführten, programmatischen Zitate verweisen somit auf eine Vielzahl
verschiedener Formen, in denen sich das Stadtregiment artikulierte und konstituierte,
wie neuere und ältere Ordnungen, Rechtsgewohnheiten, Gerichtsurteile, herrschaftliche
Privilegien sowie Eide. Rechtssetzung war in vormodernen Städten stets in konkrete
Kommunikationssituationen eingebettet, innerhalb derer sie Gültigkeit erlangte. In zahlreichen Editionsstücken haben sich Spuren davon erhalten. Am deutlichsten ist dies
wiederum bei den Geschworenen Briefen, auf welche die Bürger halbjährlich im Grossmünster ihren Eid ablegten. Am Fünften Geschworenen Brief, der im Original erhalten
ist, lassen sich noch deutlich die Abnutzungsspuren erkennen, die der wiederholten,
durch den jeweiligen Unterschreiber vorgenommenen Verlesung vor der Stadtgemeinde geschuldet sein dürften.155 Die Eidleistung war somit an die Anwesenheit an einem
bestimmten Ort zu einem klar definierten Zeitpunkt gebunden. Der Akt der Eidleistung
153
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SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 103.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 58.
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umriss auf diese Weise einen Kreis von Personen, die als aktive Stadtbürger an der
Ausübung des Regiments teilnehmen konnten, während andere ausgeschlossen blieben.
Der Eid kann somit neben den durch Bürgermeister und Rat verabschiedeten Ordnungen
als zentrale städtische Rechtsform gelten. Die bereits erwähnte, ausdrückliche Nennung
der gemeind als den Geschworenen Brief mitverabschiedendes Organ unterstrich damit, dass das Stadtregiment (zumindest in der Theorie) von allen durch den Eid in einer
Schwurgemeinschaft Verbundenen mitgetragen werden sollte und nicht einfach «von
oben» gesetztes Recht darstellte. Dass innerhalb der im Grossmünster versammelten
Stadtgemeinde dennoch ein Machtgefälle bestand, darauf verweisen besonders deutlich
die anlässlich der Eidleistungen verlesenen Verbote, die von den Mitgliedern des Kleinen Rats zusammengestellt wurden und auf deren Einhaltung die Anwesenden durch
ihren Eid verpflichtet wurden.156
Die Verlesung von Verboten und obrigkeitlichen Ordnungen wurde auch ausserhalb
der Schwörtage jeweils am Sonntag in den Stadtkirchen praktiziert, wobei in diesem
Fall die Kommunikation über die Pfarrer verlief. Verschiedene der edierten Stücke weisen entsprechende Vermerke auf, die eine sonntägliche Verlesung anordnen. Dies gilt
etwa für die Ordnung für den Kreuzgang nach Einsiedeln, welche die folgende Formulierung enthält: Es sol ouch dise unnser satzung unnd ordnung alweg acht tag vorhin in
den kilchen verku̍ndt werden, damit sich ein yeder darnach wu̍sse zehalten.157 Ein weiteres prominentes Beispiel ist die 1525 erlassene Almosenordnung, wo es heisst: Soͤllichs
soͤllennd die predicantenn an der cantzel verku̍nden.158 Weitere solche Belege finden sich
in den Ordnungen betreffend das Kirchenasyl,159 auswärtige Almosenempfänger160 sowie den Schutz städtischer Brunnen und Wasserleitungen.161 Eine zusätzliche, besonders für das ländliche Herrschaftsgebiet der Stadt bedeutende Kommunikationsform waren die bereits erwähnten, seit dem späten 15. Jahrhundert durchgeführten Ämterbefragungen. Neben den eigentlichen Befragungen wurden diese Zusammenkünfte fallweise
auch dazu genutzt, die Anwesenden an obrigkeitliche Erlasse zu erinnern, die mit der
aktuell zur Diskussion stehenden Frage nichts zu tun hatten.162 Eine weitere Gelegenheit
stellten die jährlich stattfindenden Eidleistungen auf der Landschaft dar, wo analog zu
den Schwörtagen der Stadtgemeinde im Anschluss an den Eid eine Zusammenstellung
besonders wichtiger Verbote und Ordnungen verlesen wurde.163 Wichtige Hinweise für
die Umstände solcher Bekanntmachungen in den Landgemeinden liegen für die ab dem
16., in grösserer Zahl dann ab dem 17. Jahrhundert gedruckten Mandate vor.164
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Zu den Verboten vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 168.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 80.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 125.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 140.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 157.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 195.
Vgl. etwa die Instruktion zur Durchführung der Anfrage bei den Gemeinden der Landschaft
betreffend Badener Disputation, StAZH A 95.1, Nr. 8.3.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 169.
Vgl. Einleitung zu SSRQ ZH NF I/1/11.
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Die in der vorliegenden Einheit edierten Rechtstexte verweisen noch auf weitere solche
«okkasionellen Öffentlichkeiten»,165 die an bestimmte Orte und Zeiten gebunden waren:
So sind an den für die beiden städtischen Jahrmärkte an Pfingsten und am Tag der Stadtpatrone Felix und Regula erlassenen Ordnungen für den Verkauf von Textilien noch die
Einstichlöcher zu erkennen, die auf einen Aushang der Stücke an einem öffentlichen Ort,
vermutlich im Kaufhaus, hindeuten.166 Eine Verlesung auf dem Fischmarkt in nächster
Nähe zum Rathaus erfuhren die Todesurteile; an diesem Ort befand sich auch das sogenannte Halseisen, der städtische Pranger.167

4

Schriftlichkeit

Der oben zitierte Entwurf zur Stadtrechtssammlung von 1516-1518 verweist auf das Element der Schriftlichkeit, das die Grundlage bildete für die jeweils okkasionell gebildeten
Öffentlichkeiten, in denen die Rechtsordnungen ihre Wirkung erst entfalteten. So werden die Mitglieder der mit der Rechtssammlung betrauten Kommission beauftragt, die
wichtigsten Rechtstexte aus alten und neuen bu̍chern zusammen zu suchen und in diese
in geordneter Weise (ordenlich) im geplanten neuen Satzungsbuch zu versammeln. Das
hier in Bezug auf die Weise der Verschriftlichung hervorgehobene Element der Ordnung
setzt die Vorrede dabei in Bezug zur bisherigen Situation, in welchem das städtische
Recht unordenlich und zum teil veraltet gewesen sei.
Im Zeitraum der vorliegenden Editionseinheit fanden bedeutende Veränderungen
statt, was die Verschriftlichung und Sammlung von Rechtstexten angeht. Bereits um
das Jahr 1300 entstand der Richtebrief der Stadt Zürich als früheste umfassende städtische Rechtsammlung.168 Die dortigen Bestimmungen richten sich in erster Linie an
die Bürger der Stadt, schlossen aber auch die sich in Zürich aufhaltenden Auswärtigen
ein.169 Seit der Entstehung des Richtebriefs kann, wie in anderen Städten des deutschen
Südwestens auch, ein Zuwachs an pragmatischer Schriftlichkeit festgestellt werden.170
1314 kam zum Richtebrief eine weitere Form der Verschriftlichung von Recht hinzu, nämlich die Stadtbücher, die zeitgenössisch als Sammlung von einzeln gefalteten und ineinander gelegten Blättern aus Papier aufbewahrt und um das Jahr 1640 zu fünf Bänden
zusammengebunden wurden.171 Sie enthalten Ordnungen und Gerichtsurteile von Kleinem und Grossem Rat zu den verschiedensten Rechtsbereichen sowie eine Anzahl von
Eiden, die teilweise in späteren Fassungen vorliegend ediert wurden.172 Parallel zu den
Stadtbüchern entwickelten sich ab dem Brunschen Umsturz des Jahres 1336 die Geschworenen Briefe.173 Diese wurden ergänzt durch die ebenfalls in diesem Jahr erstmals
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Zu diesem Begriff vgl. Monnet 2011, S. 342.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 69.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 100.
SSRQ ZH NF I/1/1.
Vgl. SSRQ ZH NF I/1/1, S. XI.
Zum Begriff der pragmatischen Schriftlichkeit vgl. Hugener 2014, S. 9.
StAZH B II 1 - B II 5, Edition: Zürcher Stadtbücher.
Vgl. etwa den Eid des Bürgermeisters, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 28.
Zu Brun und dem Ersten Geschworenen Brief vgl. Gilomen 1995, S. 366-367.
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erlassenen Zunftbriefe, welche die Rechte der einzelnen Zünfte in gewerblichen Fragen
und ihr Verhältnis zueinander, aber beispielsweise auch die Mitwirkung beim Begräbnis verstorbener Zunftbrüder regelten.174 Die Urteile des Ratsgerichts sind seit dem Jahr
1375 überliefert und wurden in sogenannten Richtbüchern verschriftlicht, die jeweils die
Gerichtstätigkeit eines halben Jahres umfassten. Ihre heutige Form als Rats- und Richtbücher erhielten sie erst im frühen 18. Jahrhundert, als sie mit weiteren seriellen Quellen
wie den Eingewinnerverzeichnissen, die über Schuldbetreibungen Auskunft geben, zusammengebunden wurden.175
Bereits am Ende der 1420er und zu Beginn der 1430er Jahre ist eine Professionalisierung der städtischen Kanzlei zu beobachten, die wesentlich mit der Person von Stadtschreiber Michael Stebler, genannt Graf, verbunden war. Sie ging mit einer deutlichen
Zunahme des Verwaltungsschriftguts sowie einer Reorganisation des städtischen Archivs einher.176 In die Amtszeit von Stebler fiel die Anlegung des sogenannten Roten
Buchs, einem zweibändigen Kopialwerk aus Pergament, das die Abschriften von 220
Urkunden enthält, darunter auch die wichtigsten, der Stadt verliehenen Privilegien. Unter anderem entstanden während dieses Zeitraums auch zwei neue Stadtbücher für die
Beschlüsse des Grossen und Kleinen Rats,177 ein Lehensbuch,178 ein Verrufbuch,179 ein
neues Bürgerbuch,180 das auf dem bisherigen, 1351 angelegten Bürgerbuch basierte,
sowie eine Ordnung zur Fixierung der Kanzleigebühren für die Ausstellung von Urkunden.181 Auch die zur Protokollierung letztwilliger Verfügungen angelegten Gemächtbücher setzen 1428 mit dem Amtsantritt Steblers nach einer Unterbrechung seit 1408 wieder ein (StAZH B VI 304 - B VI 331).
Verschiedene der im Zeitraum der vorliegenden Editionseinheit stattgefundenen Veränderungen im Bereich der Verwaltungsschriftlichkeit knüpfen an Steblers Arbeiten an.
Unterbrochen wurde die damals begonnene Entwicklung durch die Verwerfungen des
Alten Zürichkriegs, dessen Auswirkungen sich auch in einem Rückgang der Stadtbevölkerung und des Gesamtsteuervermögens nachweisen lassen.182
Eine herausgehobene Bedeutung erlangte dabei in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts die Kanzleitätigkeit insbesondere auch für die Verwaltung der Landschaft. In
diesem Bereich lassen sich ab den 1470er und 1480er Jahren wichtige Impulse erkennen:
In die Zeit von Stadtschreiber Konrad von Cham fällt der Erlass eines Lehensmandats,
das die Ordnung der komplexen Lehensverhältnisse im Herrschaftsgebiet der Stadt zum
Ziel hatte.183 1487 verpflichtete der Rat die Inhaber von Gerichtsherrschaften dazu, ih-
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Für die Neufassung der Zunftbriefe im Jahr 1490 vgl. die Urkunde der Konstaffel, SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 49.
Vgl. Malamud 2003, S. 57.
Vgl. Sieber 2007, S. 8-13; Schweizer 1894, S. 15-17.
StAZH B II 5; StAZH B II 4, Teil II; Edition: Zürcher Stadtbücher, Bd. 3.
StAZH F I 50.
Verzeichnis der ausgesprochenen Verbannungen, StAZH B VI 279 a.
StArZH III.A.1.
StAZH B II 4, Teil II, fol. 8r; Edition: Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 148-149, Nr. 32; vgl.
Sieber 2007, S. 11-12.
Vgl. Gilomen 1995, S. 355-356; Schlüer 1978, S. 39-47.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 10.
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re Rechte in der Stadt verschriftlichen und vom Rat bestätigen zu lassen.184 Damit zusammenhängend wurde 1482 erstmals die Anlegung eines umfangreichen Urbars an die
Hand genommen, in dem die Einkünfte und Rechte der Stadt auf der Landschaft verzeichnet waren.185 An den erwähnten Stücken lässt sich ein Prozess festmachen, im Laufe
dessen die städtische Kanzlei zur Verwaltung der Landschaft eigene Praktiken des Verschriftlichens, Sammelns und Ordnens von Rechtsverhältnissen entwickelte, während
man sich zuvor im Wesentlichen auf das von den Habsburgern übernommene Schriftgut
gestützt hatte.186 Im innerstädtischen Bereich legte Stadtschreiber Ludwig Ammann ab
dem Jahr 1484 die Ratsmanuale an. Im Vergleich zu den anderen eidgenössischen Städten Luzern (ab 1409/1416) und Bern (1465) setzt in Zürich die Überlieferung von Ratsprotokollen damit vergleichsweise spät ein.187 Die Ratsmanuale dokumentieren, geordnet
nach der Abfolge von Natal- und Baptistalrat, die Beschlüsse und Beratungen des Kleinen und Grossen Rates und liegen durchgehend bis 1798 vor (mit einer Lücke zwischen
1516 und 1545). Hinsichtlich der Organisation der Kanzlei entstand auf der Grundlage
der unter Stebler erarbeiteten Tarifliste für die Ausstellung von Urkunden im Jahr 1515
eine Stadtschreiberordnung.188 Untermittelbarer Auslöser dafür war der Amtsantritt von
Stadtschreiber Kaspar Frei und Unterschreiber Joachim vom Grüth. Vermutlich bereits
vom Ende des 15. Jahrhundert datiert ein Eid für die beiden Schreiber, welcher die mit
ihrem Amt verbundenen Pflichten regelt.189 Das gedruckte Gültmandat vom 9. Oktober
1529 bildete schliesslich den Anlass für eine erste ausführliche Regelung der Schreiberdienste auf der Landschaft, einschliesslich Ernennung geschworener Schreiber und
Definition ihrer Zuständigkeitsgebiete.190 Eine detailliertere Landschreiberordnung, die
analog zur Stadtschreiberordnung die Tarife für die Ausführung verschiedener Amtsgeschäfte regelte, erliess der Rat Mitte des 16. Jahrhunderts, wobei eine zunächst nur für
die Landvogtei Kyburg geltende Ordnung auf das gesamte Herrschaftsgebiet ausgeweitet wurde.191
Vor der Verabschiedung des Vierten Geschworenen Briefes bestanden die zentralen
städtischen Rechtssammlungen im Richtebrief, den Stadtbüchern, den Zunfturkunden
sowie den Rats- und Richtbüchern. Dass diese als die wichtigsten Zürcher Rechtsdokumente angesehen wurden, lässt sich daran ablesen, dass man die Gültigkeit dieser
Texte im Jahr 1433 durch Kaiser Sigismund in Rom bestätigen liess.192 Als sich Zürich rund 90 Jahre später bei Karl V. erneut um eine Privilegienbestätigung bemühte,
nahm man den Text von 1433 als Grundlage. In der überarbeiteten Version, die der Kai184
185
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SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 23.
StAZH F II a 272; vgl. Largiadèr 1932, S. 41.
Vgl. Largiadèr 1932, S. 41-42; allgemein zur Verschriftlichung von Herrschaftsrechten und der
Entwicklung städtischer Kanzleipraktiken während des Spätmittelalters vgl. Teuscher 2007,
S. 278-304.
Dabei ist aber nicht ausgeschlossen, dass bereits zu einem früheren Zeitpunkt angelegte Protokolle, etwa von der Hand Michael Steblers, später verloren gegangen sind. Vgl. Wanner 2007,
S. 367-368.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 96.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 95.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 147.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 177.
StAZH C I, Nr. 90.
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ser bestätigte, fehlt jedoch der Verweis auf den Richtebrief, stattdessen wird auf den
Geschworenen Brief verwiesen.193 Offenbar hatte sich zwischen den beiden Privilegienbestätigungen die Wahrnehmung hinsichtlich der wichtigsten Rechtskodifikationen der
Stadt verändert. Ein bedeutender Schritt in diese Richtung vollzog sich im Jahr 1489
nach Beendigung der als Waldmannhandel bezeichneten Unruhen. Bei der Ausarbeitung des Vierten Geschworenen Briefs fertigte der damalige Unterschreiber Johannes
Gross neben der (heute verlorenen) Pergamenturkunde auch eine Abschrift in einem
Heft aus Papier an.194 Im Anschluss an diese Abschrift wurden sodann zeitnah verschiedene zentrale, teilweise aus den Stadtbüchern übernommene und überarbeitete
Eide und Satzungen notiert und bis zum Jahr 1491 weiter ergänzt.195 Die Einträge betreffen unter anderem das Verhältnis zwischen Grossem und Kleinem Rat, bürgerrechtliche Fragen, verfahrensrechtliche Aspekte des Gerichtswesens sowie die Aburteilung
von Straftaten.196 Darüber hinaus beschlossen Bürgermeister, Räte und Gemeinde, die
Zunfturkunden neu auszustellen, was im Jahr 1490 geschah.197 Somit fand in den Jahren 1489-1490 über die Neuredaktion des Geschworenen Briefs hinaus eine Sammlung
und Verschriftlichung des geltenden Stadtrechts statt.198 Dasselbe Vorgehen wurde anlässlich der Verabschiedung des Fünften Geschworenen Briefs gewählt, wobei der auf
dessen Abschrift folgende Anhang bedeutend umfangreicher ist und im Unterschied zu
1489 auch Bestimmungen privatrechtlichen Inhalts enthält.199 Der Anhang wurde zudem bis in die 1520er Jahre weiter ergänzt. Damit war das Beispiel gegeben für die Satzungsbücher des 16. und 17. Jahrhunderts, die sich in ihrem Aufbau grundsätzlich an
den beiden Kodifikationen von 1489 und 1498 orientierten, insofern sie neben einer Abschrift des Geschworenen Briefs die wichtigsten Eide der Stadtbürgerschaft und ihrer
Amtsträger sowie Ordnungen verschiedenen Inhalts enthielten. Das bereits erwähnte
Satzungsbuch von 1516-1518 vollzog dabei eine deutliche quantitative Steigerung in
Bezug auf die Anzahl der darin versammelten Ordnungen. Weit über seine Vorgänger
hinausgehend, bezog es auch Abschriften der Zunfturkunden sowie ältere und neuere
Ordnungen mit ein, wobei sich die Redakteure neben den Stadtbüchern auch auf in Form
von Akten vorliegendes Schriftgut sowie in einem Fall auf den Richtebrief stützten.200 Neben der im Entwurf erhaltenen, programmatischen Vorrede haben sich stichwortartige
Überlegungen zur Anlage der Stadtrechtssammlung von der Hand von Unterschreiber
Joachim vom Grüth erhalten, der die Redaktion des Buches massgeblich vorantrieb.201
Im Unterschied zu weiteren, im selben Zeitraum geschaffenen Rechtskodifikationen anderer Reichsstädte wie Nürnberg und Freiburg im Breisgau unternahmen die Verfasser
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SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 115.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27.
Vgl. exemplarisch den Eid der Bürgergemeinde, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 29.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 30; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 31; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 32;
SSRQ ZHNF I/1/3, Nr. 33; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 34.
Vgl. dazu die Urkunde der Konstaffel, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 49.
Für eine Einordnung dieses Vorgangs vgl. Weibel 1988, S. 129-130.
Vgl. exemplarisch die Verordnung betreffend Vorrang von Frauen in Konkursen, SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 63.
Vgl. dazu die Ordnung für die Prozession auf den Lindenhof, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 81.
StAZH B III 2, S. 378-381.
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des Satzungsbuchs von 1516-1518 jedoch keinen Versuch, das städtische Statutenrecht
mit dem römischen Recht zu verbinden.202
Die Tendenz zu einer quantitativen Ausweitung setzt sich in dem durch Stadtschreiber Werner Beyel um das Jahr 1540 zusammengestellten sogenannten Schwarzen Buch
fort, das ansonsten aber im Wesentlichen der Konzeption des Satzungsbuches von 15161518 folgt.203 Die im Rahmen der vorliegenden Edition unternommenen Variantenvergleiche der mehrfach überlieferten Eide zeigen dabei, dass sich Beyel, wenn ihm mehrere Versionen zur Verfügung standen, bevorzugt am Anhang des Geschworenen Briefes
von 1498 orientierte.204
Neben der Herausbildung der Anhänge der Geschworenen Briefe als Orte der Rechtskodifikation und der damit zusammenhängenden Entstehung der erwähnten Satzungsbücher sind im Zeitraum der vorliegenden Editionseinheit auch Veränderungen im Bereich der gerichtlichen Schriftlichkeit auszumachen. Dies betrifft zunächst die Rats- und
Richtbücher: Während diese seit dem letzten Viertel des 14. Jahrhundert einem weitgehend einheitlichen Format folgten, indem die Schreiber sämtliche vor dem Ratsgericht
getätigten Klagen und Zeugenaussagen auf der Grundlage von Konzepten sorgfältig ins
Reine schrieben, vollzog sich im Jahr 1489 eine deutliche Transformation. Diese stand
in Zusammenhang mit der zu diesem Zeitpunkt vollzogenen Neuordnung des Klageverfahrens.205 Fortan stand es im Ermessen des Kleinen Rats, Zeugenaussagen entweder
wie bisher einholen und niederschreiben zu lassen oder aber nur noch mündlich direkt
während der Verhandlung anzuhören. Zudem ist zu beobachten, dass die Prozesse ab
diesem Zeitpunkt zunehmend in Form von losen Akten verschriftlicht wurden.206 Somit sind die Unterlagen zu gerichtlichen Untersuchungen ab 1489 und besonders im
16. Jahrhundert zunehmend in Aktenbeständen zu suchen, während sich die abschliessenden Urteile nach wie vor in den Rats- und Richtbüchern finden.207 Insbesondere im
Zeitraum zwischen 1516 und 1545, in dem die Ratsmanuale nicht (mehr?) vorliegen, sind
wichtige Beschlüsse zunehmend in den Rats- und Richtbüchern verschriftlicht.208
Speziell für den Zuständigkeitsbereich des Stadtgerichts209 begann zudem Stadtschreiber Wolfgang Mangold Ende der 1520er Jahre mit der Konzeption eines Gerichtsbuches.210 Dieses enthält auch Eide und Ordnungen der wichtigsten Gerichtsbeam-
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Vgl. zur rechtshistorischen Dimension Weibel 1988, S. 138-141; allgemein zu spätmittelalterlichen Stadtrechtssammlungen vgl. Isenmann 2001, S. 80-94.
Zur Entstehung vgl. Sigg 2014.
Vgl. exemplarisch den Eid der neuen Mitglieder des Grossen Rats, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 35.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 37.
Vgl. Malamud 2003, S. 60-63.
Für diese Situation vgl. exemplarisch den Hexenprozess gegen Verena Diener, SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 123.
Vgl. exemplarisch die Regelung der Schreiberdienste, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 147; zur Frage,
ob es sich bei der Lücke in den Ratsmanualen um einen nachträglichen Verlust oder um einen
durch den Amtsantritt von Stadtschreiber Kaspar Frei und Unterschreiber Joachim vom Grüth
bedingten Wechsel in der Kanzleipraxis handelt, vgl. Weibel 1988, S. 165-169.
Vgl. oben, Abschnitt 2: Akteure.
StAZH B III 53; zur Entstehung vgl. Bauhofer 1943a, S. 7.
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ten.211 Das zum Zeitpunkt des Tods von Mangold noch weitgehend den Charakter eines
Entwurfs aufweisende Gerichtsbuch wurde später in mehreren Redaktionen überarbeitet und erweitert.212
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich im Zeitraum der vorliegenden Editionseinheit zwei Zeiträume der intensivierten Verschriftlichung von Rechtsverhältnissen festmachen lassen, die auch mit Änderungen in der Arbeitsweise der städtischen
Kanzlei verbunden waren: zwischen 1480 und 1490 und dann wieder zwischen 1510 und
1540.213
Lediglich angedeutet werden kann an dieser Stelle die Entwicklung der eigenen
Schriftlichkeit von Fraumünster und Grossmünster. Beide verfügten über bedeutende
Archive, deren Urkunden heute grösstenteils im Staatsarchiv aufbewahrt werden.214 Die
vorliegende Editionseinheit umfasst mit dem durch Papst Sixtus IV. erteilten Privileg
betreffend die Chorherrenstellen des Grossmünsters, der Ernennungsurkunde von Huldrych Zwingli als Chorherr sowie dem von Bischof Hermann von Landenberg gefällten
Urteil betreffend die Einsetzung des Amtmannes des Fraumünsters drei Urkunden aus
diesen Beständen.215 Insbesondere das Grossmünster verfügte über eine hochstehende, der Erfassung der eigenen Herrschaftsrechte und Einkünfte dienende Verwaltungsschriftlichkeit, die der städtischen Kanzlei in vielerlei Hinsicht voraus war.216 Für das
Fraumünster fertigte Chorherr Johannes Häring im Jahr 1481 ein umfassendes Urbar
mit Urkundenabschriften der Abtei seit dem Jahr 853 an.217 Der Zugang zum Urkundenarchiv des Fraumünsters wurde im Jahr 1470 in dem erwähnten Urteil des Bischofs von
Konstanz zwischen der Äbtissin, dem Kapitel sowie dem Rat von Zürich aufgeteilt.
Hinsichtlich der zeitgenössischen Aufbewahrungsorte der in der vorliegenden Einheit versammelten Stücke ist eine Aufteilung des städtischen Archivs auf verschiedene
Standorte festzustellen – was im Übrigen bis zum Ende des Ancien Régime der Fall bleiben sollte. So befanden sich die Pergamenturkunden mit den wichtigsten Privilegien
und Bündnissen der Stadt (die heutige Archivabteilung «Stadt und Landschaft Zürich»,
StAZH C I) in der sogenannten oberen Sakristei des Grossmünsters. Der Archivraum in
der Sakristei wurde 1502/03 umfassend renoviert. Zwei der Archivschränke, in denen
die Urkunden aufbewahrt wurden, haben sich bis heute erhalten und sind in die Bestände des Schweizerischen Landesmuseums übergegangen. Sie sind um 1480 sowie
um 1500 entstanden.218 Andere Bestände wie Papierakten, Korrespondenzen, Urbare,
aber auch die Rats- und Richtbücher, lagerten in mehreren Räumen des Ratshauses,
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StAZH B III 54; StAZH B III 56; Edition: Schauberg, Gerichtsbuch.
Für eine ähnliche Periodisierung vgl. Largiadèr 1932, S. 41.
StAZH C II 1; StAZH C II 2.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 8; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 12; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 114; weitere
Stücke stammen aus den Aktenbeständen des Grossmünsters, vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 20;
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 149; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 152.
Vgl. dazu vor allem das in lateinischer Sprache gehaltene Grosse Stiftsurbar, das Mitte des
14. Jahrhunderts begonnen wurde, StAZH G I 96.
StArZH III.B.1.
Zum Urkundenarchiv in der Oberen Sakristei und seiner Ausstattung vgl. Sieber 2010a, S. 5058.
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darunter auch in der Ratsstube, sowie auf der Stadtschreiberei.219 Eigentliche Archivinventare setzen erst ganz am Ende der vorliegenden Editionseinheit ein: Stadtschreiber
Hans Escher vom Luchs fertigte im Jahr 1555 ein Verzeichnis sämtlicher in der oberen
Sakristei befindlichen Urkunden an, basierend auf der durch die Trucken (Schubladen)
der Archivschränke vorgegebenen Ordnung. In diesem Zusammenhang versah er alle Urkunden mit einer kurzen Inhaltsangabe auf der Rückseite220 und legte eine Serie
von Kopialbüchern an, die den Erwerb der Landschaft betreffen. Spätere umfassendere Archivverzeichnisse, die auch die Aktenbestände einschliessen, fallen ins 17. und
18. Jahrhundert und sind mit dem Wirken von Johann Heinrich Waser und Johannes
Rahn verbunden. Die von Wasers Index Generalis und Rahns Weissem Register herrührenden Dorsualregesten finden sich auf verschiedenen der edierten Texte.221 Auf diese
Weise lassen sich an den vorliegend edierten Stücken über den Zeitraum ihrer Entstehung hinaus Schlüsse zu ihrer Benutzung und damit auch zur Zürcher Archivgeschichte
ziehen.
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Sieber 2010a, S. 50-58; Malamud 2003, S. 57-59; Schweizer 1894, S. 8.
Vgl. exemplarisch die Privilegienbestätigung Karls V., SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 115.
Waser: SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 152; Rahn: SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 17.
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Abbildung 1: Stadtansicht von Jos Murer (1576), ZBZ 5 Lb 02: 9
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Stadt und Territorialstaat Zürich II (1460 bis Reformation)
1.

Ordnung der Stadt Zürich für die Ausrichtung von Witwen sowie Erläuterung betreffend Erbrecht von Schwiegertöchtern
1446 Januar 19 – 1468 Januar 9

Regest: Bürgermeister und Rat regeln die Auszahlung nachfolgend genannter Erbteile an Ehefrauen,
deren Männer verstorben sind: die Aussteuer, die sie in Form von Fahrhabe in die Ehe eingebracht haben
(1); die vom Ehemann erhaltene Morgengabe (2; 3); das Eherecht sowie ein Drittel des gemeinsamen
Vermögens, sofern sie ihre Erbschaft anzutreten wünschen (4); die Aussteuer, die in Form von liegenden
Gütern in die Ehe eingebracht wurde (5); die Anteile von Ehefrauen, deren Männer verstorben sind, am
Gut ihrer Schwiegereltern (6).
Kommentar: Es handelt sich bei der vorliegenden Aufzeichnung um die erste erhaltene Abschrift zweier Ordnungen aus der Mitte des 15. Jahrhundert. Sie wurde um das Jahr 1498 in den Anhang zum
Fünften Geschworenen Brief eingetragen, gemeinsam mit weiteren zentralen Eiden und Ordnungen. In
den frühen 1520er Jahren fügte eine andere Hand unmittelbar davor verschiedene Bestimmungen betreffend Teilnahme an den Ratssitzungen ein (StAZH B III 2, S. 352). Im Zusammenhang mit diesem
Vorgang wurden vermutlich einige Seiten entfernt und andere ergänzt, wodurch der erste Teil der vorliegenden Ordnung noch einmal neu abgeschrieben werden musste. Dies erklärt den Handwechsel mitten
im Stück.
Der Erbanteil des sogenannten Eherechts wurde im Kontext einer ausführlichen Erläuterung zum
Erbrecht von Eheleuten näher umschrieben (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 193); allgemein zum Erbrecht vgl.
auch die grundlegende, auf das Jahr 1419 zurückgehende Ordnung (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 133).
Zur Datierung der Aufzeichnung vgl. Weibel 1988, S. 353; zum Erbrecht von Witwen vgl. MatterBacon 2016, S. 227-230; Weibel 1988, S. 47-56.
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Wie froͧwen naͧch unnser statt reͣcht ußgericht weͣrden soͤllen
Wir, der burgermeister und die raͤt der statt Zu̍rich, haben unns geeinbart und
bekenndt, wie fu̍rbaßhin die froͧwen, so in unnser statt, ouch in unnsern gerichten und gebietten, zuͦ der heyligen ee kommend und die ir man u̍berleͣben,
ußgericht weͣrden soͤllen umb ir morgengaͧb, ir heimstu̍r, ir eerecht und iren dritteil, als hienaͧch geschriben staͧt.
[1] Des ersten, weliche tochter oder wytwe zuͦ der heyligen ee kompt, mit
geding, was die tochter oder frow irem mann, mit dem sy zuͦ der ee kompt, varends guͦts zuͦ heimstu̍r zuͦ bringet, das soͤlichs liggen soͤlle an eygen und erb,
naͧch unnser statt reͣcht. Weͣnn da der mann vor der frowen abstirbt, so sol die
frow der genannten ir heimstu̍r, als vyl si im an farennder hab zuͦbracht haͧt und
das bedinget ist, als ob staͧt, vor uss, vor allen dingen, uß des manns farenden
guͦt oder uß dem lygenden, ob des farennden nit sovil weͣre, uß gericht weͣrden.
[2] Item daͧrnaͧch, was oder wie vil iro deͣnn ir man zuͦ morgengaͧb geben,
daͧrumb sy brief oder kunndtschaft, oder ob sy weͣder brieff oder kundtschaft
haͧt, was sy denn by irem eyd behalt, das iro von irem mann zuͦ morgengaͧb geben syg, dieselb ir morgengaͧb sol iro ußgericht weͣrden uß ir mans guͦt, mit soͤlichem unnderscheyd, haͧt der mann sovil ligends guͦts, so sol sy mit ligendem
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SSRQ ZH NF I/1/3

guͦt ir morgengab ußgericht weͣrden, haͧt er des nit sovil, so sol sy ußgericht
weͣrden mit farendem guͦt umb ir morgengaͧb. Hat ouch ein frow by irem aberstorbnnen mann eliche kind, so sol man iro die morgengaͧb setzen und daͧvon
zinß geben, das ist daͧrumb, das die morgengaͧb der selben kinden verfanngen
guͦt ist. Und ob ein muͦtter vor den kinden abgiennge, das dann die kind wu̍ßtind, wo sy die morgengab fundind. Haͧt sy aber nit eliche kind by dem selben
irem mann, ald das die kind alle vor der muͦtter abgonnd, so sol die morgengaͧb
der muͦtter eygen guͦtt sin. / [S. 354]
a
[3] Gat ouch ein frow vor irem man ab, so ist die morgengaͧb des manns
libding, als das von alter harkommen ist. Ein morgengaͧb valt och von einem
geschwistergit an das annder, das ein vatter sine kind darinne nit erbt, als in
annderm guͦt, untz das der vatter die kind alle u̍berlebt.
[4] Darnach sol iro ußgericht werden ir ee recht und demnach ir dritteil, ob
sy dartzuͦ stan wyl.
[5] Wo ouch ein tochter oder frow einem man ligennd guͦt zuͦ bringt, da sol
ouch die frow mit demselben ligenden guͦt, ob das vor hannden ist, usgewist
werden. Ob es aber verkoufft und ze varender habb kommen und doch der
frowen bedingt waͤre, das sy ir ligennt guͦt hett laͧssen verkouffen, das iro das
ligen soͤlt an eigen und erb, nach unnser statt recht, und das kuͤntlich wuͤrde,
so sol der frowen das mit ligendem guͦt erwidret und ußgericht werden, ob das
da ist. Were aber das nit da, so sol ir das ußgericht werden von dem varenden
guͦt, ob des so vil da ist, och vor ir erecht und dritten teil. Soͤlich heimstu̍r sol
ouch der frowen von dem varenden guͦt, ob des sovil ist, ouch vor ir erecht und
drittenteil usgericht werden. Ob aber an varenndem nit sovil da were, so sol sy
darumb mit irs manns ligenden guͤter usgericht werden.
Und ist dis beschechen uff mittwochen nach sannt Hylaryen tag anno domini
m cccc xlvjto .
[6] Wo ouch ein man von todes wegen abgat und ein elich wibe hinder im
laͧsset und hat er su̍n, die ouch elich wiber habennt und sind die ouch vor den
mannen, dem vatter, nach abganngen, das denn des vatters wybe des ersten
mit dem dritteil und anndrem nach diser ordnung sag usgericht werden sol.
Und wenn das beschicht, das denn das guͦt, so der / [S. 355] vatter daru̍ber
gelassen haͧt, under sine kind glich geteilt werden sol. Und wil denn des sunns
wib zuͦ dem drittenteile in irs manns guͦt staͧn, das sy das denn wol tuͦn und den
darinne nach wysung c diser ordnung nemen mag. Und sy stannde also zuͦ dem
drittenteile oder nit, so sol doch ira die betstatt, daruff sy beide gelegen sind,
gevolgen und werden.
Und dis lu̍ttrung ist geben und beschëchen uff sambstag nach der heiligen
dryer ku̍ng tag anno domini m cccc lx octavo.
Eintrag: (ca. 1498–1522) StAZH B III 2, S. 353-355; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
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Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 39r-40v; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
Nachweis: Ott, Rechtsquellen, Teil 1, S. 95, Nr. 258 (Dipl. Nr. 168).
a

Handwechsel.
Streichung durch Textlöschung/Rasur: e.
Streichung: ouch.

b
c

2.

5

Eid der Säckelmeister der Stadt Zürich
ca. 1447 – 1450

Regest: Die Säckelmeister sollen schwören, dem Säckelamt zustehende Schulden und Zinsen zuhanden der Stadt einzuziehen und daraus Zinsen und Ausstände, die das Säckelamt seinerseits zu bezahlen
hat, so weit als möglich zu begleichen. Sofern Überschüsse vorhanden sind, sollen sie diese zum Nutzen
der Stadt verwalten. Weiter sollen sie schwören, in ihrer Amtstätigkeit das Wohl der Stadt zu fördern
und Schaden abzuwenden, soweit ihnen dies möglich ist, und wie von alters her jährlich Rechnung
abzulegen über Einnahmen und Ausgaben. Nachtrag von der Hand des Stadtschreibers Ludwig Ammann: Sie sollen auch schwören, aus dem Stadtsäckel niemandem etwas zu leihen ohne Erlaubnis von
Bürgermeister und Rat.
Kommentar: Die Datierung des vorliegenden Eides ergibt sich aus je einem vorangehenden und einem
nachfolgenden Eintrag von derselben Hand, von denen der erste aus dem Jahr 1447, der zweite aus
dem Jahr 1450 stammt (Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 185-186, Nr. 85; Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2,
S. 190, Nr. 92). Der spätere Zusatz ist von der Hand des Stadtschreibers Ludwig Ammann und dürfte
angesichts von dessen Amtszeit in die 1480er oder 1490er Jahre zu datieren sein.
Die Stadt Zürich verfügte über zwei Säckelmeister, die jeweils im Sommer aus den Reihen des Kleinen Rats gewählt wurden und meist mehrere aufeinanderfolgende Jahre im Amt bestätigt wurden. Zur
Überprüfung der jährlichen Abrechnungen der Amtleute und Landvögte begann man den Säckelmeistern schon im 15. Jahrhundert fallweise Kommissionen zur Seite zu stellen, woraus im 16. Jahrhundert
das einflussreiche Gremium der Rechenherren entstand.
Zum Amt des Säckelmeisters vgl. Hüssy 1946, S. 27-28; Frey 1911, S. 40-44; zu den Rechenherren vgl. die Bestimmungen der Stadt Zürich betreffend Rechnungslegung (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 77;
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 98) sowie Sigg 1971, S. 101-103.
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Der eid, den die swerren soͤllend, so zuͦ unsern secklern genomen werden–a

Item welich zuͦ b secklern genomen werdent, soͤllend swerren, c– der statt schulden und zinß–c , die in dz d seckelampt und dar zuͦ dienend und gehoͤrend und
inen ingeschrift geben werdent, inzeziechend zuͦ unser gemeinen statt handen
und die zinß und anders, so uff dem seckelampt statt und inen bevolhen wirt
usszegebend, da von und dar uss ze bezallend und ze gebend, so verr das mag
gelangen.
Und ob u̍tzit fu̍rschusse, dz zuͦ gemeiner statt handen ze behaltend und in
gemeiner statt nutz ze bekerend und dar inn unser gemeinen statt nutz unnd ere
fuͤrdren und schaden wenden, so verr sy kunnend oder mugend, e f– und jerlich
von irem innemen und ussgeben rechnung geben, als das von alter herr komen
ist, alles getruwlich und ungefaͧrlich.–f g
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Eintrag: (ca. 1447–1450, Datierung aufgrund der Schreiberhand) StAZH B II 4, Teil II, fol. 19v, Papier,
30.5 × 40.0 cm.
Eintrag: (ca. 1516–1518) StAZH B III 6, fol. 97r; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 299r; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
5

Edition: Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 188, Nr. 89.
a
b
c
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Textvariante in StAZH B III 6, fol. 97r; StAZH B III 5, fol. 299r: Der statt seckler eid.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 97r; StAZH B III 5, fol. 299r: unnser statt.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 97r; StAZH B III 5, fol. 299r: die zins, vogtstu̍ren und ander
gefel.
Streichung: dz.
Streichung: alles getruwlich und ungefarlich.
Hinzufügung auf Zeilenhöhe.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von späterer Hand: Und besunders ouch uß der statt seckel niemans nichtzit zuͦ lichen, aͧn miner herren, eins burgermeister unnd raͧts, wu̍ssen unnd bevelch.

Ordnung der Stadt Zürich für die Metzger
ca. 1455
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Regest: Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich haben aus dem Kleinen Rat alt Bürgermeister Rudolf von Cham, Johannes Keller und Heinrich Effinger abgeordnet, um mit Vertretern der Metzger eine
Handwerksordnung zu vereinbaren, damit die Fleischversorgung der Stadtgemeinde gewährleistet ist
und alle Metzger ihr Auskommen haben. Die Ordnung regelt den Fleischverkauf für alle Wochentage
von Montag bis Samstag, Verstösse gegen diese Bestimmungen sollen mit einer Busse von 1 Pfund und
5 Schilling an den Rat und die Zunft bestraft werden (1). Weiter dürfen sich die Metzger bei einer Busse
von 6 Pfennig gegenseitig keine Kunden von ihren Verkaufsständen durch Rufen abwerben, Zuwiderhandelnde müssen angezeigt werden. Die Busse ist an die Zunft zu entrichten (2). Die Metzger dürfen
ihre Ware nur von ihrem Verkaufsstand (Fleischbank) aus zum Kauf anbieten (3). Es werden zwei Männer, einer des Kleinen Rats und ein Vertreter der Metzger, dazu verordnet, die Menge des angebotenen
Fleisches zu kontrollieren, damit kein Mangel entsteht (4). Die vorliegende Ordnung wird durch die drei
Verordneten vor Bürgermeister und Rat gebracht, welche diese überprüfen und gegebenenfalls ändern
oder annullieren können (5).
Kommentar: Die vorliegende Ordnung lässt sich aufgrund der Bezeichnung von Rudolf von Cham
als alt Bürgermeister annäherungsweise datieren, da dieser im Baptistalrat des Jahres 1453 das Amt
von Johannes Keller erstmals übernahm (HLS, Cham, Rudolf von). Folglich ist die Metzgerordnung
frühestens im darauffolgenden Jahr entstanden, sicherlich jedoch vor dem Ausscheiden von Johannes
Keller aus dem Kleinen Rat im Jahr 1460.
Seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts setzte der Rat eine enge Kontrolle der gewerblichen Tätigkeit
der Metzger durch, was sich nicht zuletzt an der Existenz einer Reihe ausführlicher Ordnungen aus
diesem Zeitraum ablesen lässt. Dazu gehören namentlich die Ordnung für die Fleischwaage des Jahres
1412 sowie die Handwerksordnungen der Jahre 1418, 1423 und 1431 (Zürcher Stadtbücher, Bd. 2/1,
S. 10, Nr. 14; QZZG, Bd. 1, Nr. 75; Zürcher Stadtbücher, Bd. 2/1, S. 173-175, Nr. 204; StAZH C I, Nr. 563;
Teiledition: QZZG, Bd. 1, Nr. 119/VI). Zentrale Dokumente für die Versorgungspolitik der Stadt Zürich
stellen zudem die jährlich erneuerten Ordnungen für den Fleischverkauf dar (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 71).
Zum Metzgerhandwerk im spätmittelalterlichen Zürich vgl. Girardet 1994.

Nach dem und unser herren burgermeister und raͤtt von irem raͧtt Ruͦdolffen von
Chaͧm, alt burgermeister, Johannsen Keller und Heinrichen Effinger irs raͧtz dar4
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zuͦ geben habend, die metzger zuͦ hoͤrren und von wegen zuͦ reden, das die armen
in ir zunfft by den richen und die richen by den armen beliben moͤchtind, ouch
ir gantze gemeind mit guͦttem fleisch versorget wurdint, also sind die metzgera ,
so von ir zunfft darzu geordnet sind, fu̍r die dry komen, die selben dry mit inen
und sy mit den dryen von wegen gerett und disen nachgeschribnen weg fu̍rgenomen, der sy beduͦcht einer gantzen gemeind fuͤglichen und eben zu sinde
und das die metzger, die richen und die armen, beliben moͤchtind, und ist dis
der weg.
[1.1] Des ersten, das alle metzger guͦtz, redlichs fleisch allerley, nach diser
ordnung sag, veil habind und das jeklicher zweyerley fleischs und nit mer veil
haben soͤllent, als das von minen herren angesechen ist, und kitzis fleisch nit
fu̍r einerley fleisches gehalten werde, als das in dem fleisch schetz rodel1 ouch
gelu̍ttert ist.
[1.2] Item das einer an dem mentag schinden mag iiij klein hoͤptly, welicherley er wil. Und schindet er mer daru̍ber, das mag er tuͦn, doch also wenn man zuͦ
Sant Petter unsern herren in der fromeß gehebt, hatt er dann mer geschunden
dann die obgenanten iiij hoͤptly, so sol er das fleisch, so er danocht haͧt, alles in
henken und das den tag nicht mer veil haben, wol des nechsten margtes darnach, ob es danocht frisch ist und das die meister bedunkt, mag er dz veil haben
und die wile er des alten fleisches veil haͧt, sol er nicht mer darzuͦ schinden und
welicher das u̍bersib chet, das der j lib v  minen herren und der zunfft ouch so
vil vervallen sig. Schindet er aber nit mer dann iiij hoͤptly, so mag er das fleisch
den tag allen veil haben.
[1.3] Item uff den zinstag ein ochsen oder ein rind und ij kleini hoͤptly darzuͦ
und aͧn ein rind vj kleine hoͤptly. Und ob er mer schindet, als er tun mag, so sol
er das alles, ob er es nit uff das obgenant zitte hette verkoufft, in henken und
damit tuͦn, wie vor staͧt, und nicht anders, by der obgenanten buͦß.
[1.4] Item uff die mittwuchen einer iij kleine hoͤptly in obgeschribner masse.
[1.5] Item uff den donrstag zu schinden als uff dem zinstag. / [S. 2]
[1.6] Item uff den samstag einer ein ochsen oder ein rind und iiij kleine hoͤptly
darzuͦ und welicher nit ein rind hette, xij kleine hoͤptly. Die selben summ mag
er den samstag allen veil haben. Ob er aber darzuͦ mer schunde, als er tuͦn mag,
und das zu abend, so die glogg vj schlaͧt, nitt verkofft haͧtt, wie vil er denacht
uff die sechse fleisch unverkoufft haͧt, das sol er alles in henken und nicht mer
verkoͧffen. Schindet er aber nicht mere dann die obgenannte summe, so mag er
das den samstag alle veil haben. Und wirt im des u̍tzit u̍ber, das sol er dannenthin ouch nit mer veil haben, ales by der obgenaͧmpten buͦß.
[2] Item die metzger su̍llend ouch jederman lassen gaͧn ungerüfft und ungeschru̍wen: «Kum hie her». Es stande dann einer vor eines bank und frage inn,
was fleisches er hab und des gelichen, das er von im kouffen well, so mag derselb wol mit im reden, was oder welicherley er well, und welicher daru̍ber rüffet,
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der sol vj ₰ ze buͦß gebe ir zunfft, als dick er das tuͦt, und jeklicher den andern
umb das vorgeschriben und dis leiden by sinem eide den zweyen, so von einem
raͧtt darzuͦ geben werdent, die grossen busse und die vj ₰ iren meistern.
[3] Item das jeklicher sin fleisch uff sinem bank und niendert anderswa veil
habe.
[4] Item min herren haben zwen darzuͦ geben, einen von dem raͧtte und einen von den metzgern, die daruff luͦgen sollend, ob uff deheinen tage fleisches
gebresten wolte, das sy dann heissind fleisch dar legen, dz nu̍tz gebreste.
[5] Und die obgeschribnen ordnung habend die dry an min herrn burgermeister und raͧtt gebracht, die die versuchen wellent untz zuͦ sant Frenen tag
[1. September], doch also das die selben min herren vor sant Frenen tag oder
darnach solichs moͤgend endern, mindern oder meren, ald dz gentzlich abtuͦn,
wie es inen gevellig ist, und sy das nu̍tze und gu̍t bedunkt sin.
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Ordnungc , wie mann das fleisch außtheilen und verkauffen solle
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] 14 seculum
Aufzeichnung: (Datierung aufgrund des Inhalts) StAZH A 77.3, Nr. 4; Doppelblatt; Papier,
21.5 × 31.0 cm.
Edition: QZWG, Bd. 1, Nr. 1111.

20

a
b
c
1

25

4.

Korrigiert aus: metzer.
Korrektur überschrieben, ersetzt: ie.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: Erkanntnuß.
Der Fleischrodel wurde alljährlich erneuert (vgl. die Ordnung der Stadt Zürich für den Fleischverkauf
des Jahres 1500, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 71).

Neuordnung der Zins- und Zehntgerichtsbarkeit der Stadt Zürich
1460 März 10

30

35

40

Regest: Bürgermeister, Kleiner Rat, Zunftmeister und der Grosse Rat der Stadt Zürich beschliessen eine
Neuordnung der Zins- und Zehntgerichtsbarkeit. Diese soll künftig durch einen weltlichen, von der Stadt
ernannten Richter mit zwei Beisitzern versehen werden, unter Abschaffung der bisherigen geistlichen
Gerichtsbarkeit. Hinsichtlich des Betreibungsverfahrens von Zins- und Zehntschulden werden folgende
Punkte näher geregelt: Festlegung der Löhne und Schreibertarife der Richter sowie der Löhne der Gerichtsknechte bei Eingewinnerverfahren in der Stadt und auf der Landschaft; Verteilung der Verfahrenskosten; Pfändung und allenfalls Versteigerung der Fahrhabe, bei Bedarf auch des liegenden Besitzes
des Schuldners; Vorladung der Parteien vor Gericht bei Bestreitung der Schuld; Verbannung im Fall von
Zahlungsunfähigkeit; Strafandrohung bei Ungehorsam; Zugang zu anderen weltlichen Gerichtsinstanzen; Regelung für fremde Zins- und Zehntbezüger; Aufhebung von bestehendem Kirchenbann; Eid sowie
Rechtsstellung der Richter und der Gerichtsknechte; Verpflichtung auch von geistlichen Gläubigern zur
Nutzung des weltlichen Zins- und Zehntgerichts.
Kommentar: Von der vorliegenden Ordnung ist ein unvollständiger Entwurf überliefert, in dem Heinrich
Stapfer als Zinsrichter genannt wird (StAZH A 43.1.1, Nr. 13). Damit dürfte es sich bei dem während der
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1450er Jahre als Richter am Stadtgericht nachweisbaren Stapfer um den ersten Inhaber dieses Amtes
gehandelt haben (Bauhofer 1936, S. 33). Zusätzlich liegt eine Abschrift des Jahres 1497 vor, welche die
Namen des Zinsrichters und der Beisitzer enthält (StAZH A 43.1.1, Nr. 11).
Die Gerichtsbarkeit in Zins- und Zehntfragen ist zu unterscheiden von den Betreibungsverfahren bei
einfachen Geldschulden einerseits, bei Mietschulden und Renten auf Stadthäusern andererseits (vgl.
dazu die Ordnung des Betreibungsverfahrens aus dem Jahr 1520, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 113). Wegen
Schulden aus Zinsen und Zehnten konnte bis zum Erlass der vorliegenden Ordnung beim Offizialgericht des Bischofs von Konstanz geklagt werden. Indem der Rat diese Möglichkeit nun ausdrücklich
ausschloss, beanspruchte er die alleinige Kompetenz in einem vormals unter die geistliche Gerichtsbarkeit fallenden Rechtsbereich. Vergleichbare Entwicklungen vollzogen sich hinsichtlich des Aufsetzens
letztwilliger Verfügungen sowie in ehegerichtlichen Fragen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 7; SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 56).
Zur vorliegenden Ordnung vgl. Malamud/Sutter 1999, S. 108-109; Gilomen 1995, S. 380; zum Übergang der Zins- und Zehntgerichtsbarkeit von der geistlichen in die weltliche Gerichtsbarkeit vgl. Dörner
1996, S. 191-192; Morf 1970, S. 171-174; Bauhofer 1936, S. 32-35.

Wir, der burgermeister, die raͤt, die zunffmeister und der groß ratt, den man
nempt die zwey hundert, der statt Zu̍rich, tuͦnd kunt allermenglichem, als bißhar zinß unnd zechenden mit geistlichen richtern ingezogen wordenn sindt, das
wir da einen weltlichenn richter, durch den zinß unnd zechenden ingezogenn
werdenn sollennt oder in ander wege, wie das hienach von einem an das ander
geschriben staͧt und fu̍rer nit mer mit dem geistlichem gerichte.
Das ist also, das einer uß unns verordnet werdenn, der der weltlich richter
weͣsenn unnd von unns den gewallt haben sol, wer zuͦ im kumpt unnd begert,
im sin usstennden, gefallnen zinse unnd zechenden inzuͦgewu̍nnet, es sye in
unser statt oder in allen a unnsern gerichten unnd gepietten, das der selb, so ingewu̍nnens begert, dem jetzgenanten richter von jeglicher personn iiij ₰ geben
und der richter denn das inschriben unnd der knechten einen, die im zuͦgeordnet sint, bevelchenn sol, das inzuͦgewu̍nnen. Unnd das der knechten lon in der
statt von einem ingewu̍nnen wesen sol iiij ₰ unnd vor der statt von einer mile
viij ₰ unnd soͤlich gelt geben werdenn, e das inschriben oder das ingewu̍nnen
bescheͣche unnd der richter allwegen in acht tagen das, so er ingeschrifft haͧt,
schaffen ingewunnen zuͦ werdenn, in der statt und davor.
Wer gichtig ist, das der pfannd gebe, die des zinses oder zechendes weͣrt syennt, ob er die haͧt. Unnd wirt der kleger in den acht tagen benuͤgig gemacht,
so sol er den lon unnd costen an im selbs haben. Beschicht aber das nit, so
sol der schuldner soliche unnd andren costenn unnd lon allen, so uff die sach
gan wirdet, abtragenn. Unnd ist der zinß oder zechent ein mu̍t kernn, ein eimer win, ein maͧlter haber, ein pfund haller und darunder, des sye wenig oder
vil, pfenning, waͧchs, huͤnr, eyer, denn jegklichs sin nammen haͧt, so sol der, so
das schuldig ist unnd das nit gewert und geben haͧt, uff die zyt unnd tag, als er
das schuldig gewesen ist unnd der richter im darumb von des clegers begerung
wegenn / [S. 2] knecht schickt inzuͦgewu̍nnen und den erstenn obgenanten lon
unnd allenn andren lon unnd costenn, so daruff gaͧt, dem cleger mit dem, so
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er im schuldig ist, geben, on widerrede oder imm sol darumb von dem richter beschechenn unnd ingewunnen werdenn, zuͦ glicher wyse, als umb zinss
unnd zechennden. Unnd was daruff gaͧt, sol er ouch geben, was aber ob den
obgeschribnen gestimpten stu̍ckenn ist, daby sol es gehanndellt und gethan
werden, ouch wie obstaͧt.
Were ouch, das jemandt siner zinsen und zechennden halb, sovil daran unnd
die in der wyse oder so verr werennt gelegenn, das der richter nit sovil personen
an dasselb ennd hette inzuͦgewunnent, das es den costenn getraͧgen moͤchte,
begert denn der cleger von dem richter, imm an dasselb ennd siner zinsenn
oder zechennden halb einich knecht zuͦ schiken unnd inzuͦgewu̍nnen, das sol
der richter thuͦn unnd von einer mil den knechten ij  zuͦ lon geben, ouch in
dem rechten, als ob staͧt. Ob der schuldner denn den kleger by dem erstenn
ingewu̍nnen benuͤgig macht, das der cleger den lon an im selbs haben sol, wie
aber das nit beschicht, so sol es daby, als vor staͧt, belibenn.
Und soͤlliche pfannd, es syennt varende oder ligende, ob nit varende pfannd
da waͤrent, ußgenommen essende pfannd in dem gericht, da si sind unnd ingewunnen werdennt, acht tag in desselben gerichtz gewallt ligenn soͤllennt. Unnd
wirdet der, dem ingewunnen / [S. 3] ist, von dem schuldner in den selben acht
tagen nit abgetraͧgen umb sin usstennden zinß oder zechenden, das denn darnach der knecht, so ingewunnen hat, dieselben varenden pfande uff der pfannden schaden harin in die statt vertigenn, die uff der Brugg verkoͧffenn und den
umb sin zinß oder zechennden ußrichtenn sol, ob er sovil daraͧb geloͤßt hat. Hat
er aber nit sovil darab geloͤßt, so sol er fu̍rer pfannd nemmen, die verkoͧffenn,
als lanng, untz das der, dem man zinse oder zechendenn schuldig ist, mit sampt
dem costenn, so daruff gaͧt, bezallt wirt.
Und die essenden pfannd sol der knecht von stund an ouch in die statt fuͤrenn,
die ruͤffenn lassenn und verkoͧffenn unnd damit thuͦn, wie obstaͧt. Unnd dwyle
die knecht varennde pfannd vindent, so soͤllennt sy nit ligennde pfand nemmen.
Wo ouch ligennde pfannd werdent genommen, die soͤllent nach den acht tagenn uff unser statt gant verruͤfft, verkoufft unnd die zinß oder zechennden bezallt werdenn.
Welich aber nit gichtig sin wellennt, dem selben sol der knecht, dem das
begegnet, einen tage fu̍r den obgenanten richter in acht tagenn setzenn, uff
denn vor dem richter unnd den zweyen, die im zuͦ geben sindt, zuͦ sinde, und
werdennt die gichtig gemacht unnd umb wie vil, das / [S. 4] inen darumb in
obgeschribner maß ingewunnen werden sol.
Unnd welich nit gichtig gewesenn sindt unnd fu̍r den richter unnd die zwen
uff den gesetzten tag nit komendt, das die selben gichtig gemacht sin soͤllent
unnd inen ingewunnen werdenn, als obstaͧt. Es sye denn, das dieselbenn vor
dem richter und den zweyen soͤllich sachen fu̍r wendent, die sy gesumpt habent,
das den richter unnd die zwen bedunkt, das sy das billich davor schirmen soͤlle.
8
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Unnd welich gichtig sindt oder gichtig gemacht werdent unnd nit pfannd habennt zuͦ geben, wenn denn die, denen sy zinse oder zechenden schuldig sindt,
des von dem richter begerent, so sol der richter sy durch die knecht heissenn
schweren, in einem manot von unser statt unnd uß allen unnsern gerichten
unnd gepietten zuͦ gand unnd darin nit mer zuͦ komen, bis das sy sollichs usgerichtent oder an den schuldnern inen wider harin zuͦ erlouben haben moͤgennt.
Welich aber nit sweren oder hinweg b gand unnd ungehorsam sin wellent,
die sol der obgenant / [S. 5] richter unns ingeschrifft antwurten, die wellent wir
umb ir ungehorsame straͧffen, als unns je nach gestallt unnd gelegenheit der
sach bedunckt.
Wil ouch jemant darzuͦ die u̍bernu̍tze und unnderpfannd angriffenn, das mag
er uff unnser statt gant wol thuͦn, und das, so daruff gaͧt unnd es also costet,
soͤllent die usrichten, von dero wegenn es uff geloͧffen ist, so verr das hinder
inen funden werdenn mag.
Wo aber hinder sollichen unnd an dem iren nit funden wirt, das der genant
richter unnd die knecht von denen, in dero namen das uff geloffenn weͣre, ab
getragen wurdent, doch allso ob sy darnach das von denselben, die es geben
haben soͤllent, inbringen, das sy das wol tuͦn moͤgent.
Wil ouch jemant sin zinse oder zechenden mit angriffen siner underpfannden
mit unnserm gerichte in der statt ald mit ratschriben oder mit den rechten, da die
zinse unnd zechennden gefallen sindt unnd die ansprechigenn sitzennt, lieber
denn vor dem obgenanten richter unnd in obgeschribner maͧß inziechenn, das
mag man wol thuͦn.
Es soͤllennt ouch geistlich unnd weltlich in unser statt unnd in allenn unnsern
gerichten unnd gepieten ir zinse unnd zechennden allso, wie obstaͧt, inziechenn.
/ [S. 6]
Die froͤmbden, so zinß unnd zechennden in unnsern gerichten unnd gepieten
habent, soͤllent die ouch in obgeschribner maͧsse inziechenn. Und ob sy daru̍ber
geistliche gericht bruchtent, das denn inen das ir von dem, die mit dem geistlichen gericht von inen beku̍mbert wurdent, in hafft unnd gepott gelegt werden
sol, bis das sy entschediget werdent.
Wie ouch jederman sin hoͤffe und guͤtter hinlicht unnd mit was gedingen, die
soͤllent dabi von uns geschirmt werden, als das uff unnser statt buͦch geschribenn staͧt.
Und wer jetzo zuͦ bann praͧcht ist, der sol sich uss dem bann loͤßen und den,
der inn darin gethan hat, unnd ouch den procurator abtraͧgen.
Wer ouch fu̍r den richter unnd die zwen in obgeschribner maͧsse zuͦ recht
kumpt, welicher teil da unrecht gewu̍nnet, der sol dem andern teil, der recht
gewunnen haͧt, den costenn unnd schadenn, den er der sach halb empfangen
haͧt, ablegenn, nach des richters unnd der zweyen erkantnu̍ß.
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Wenn ouch der zweyen einer oder sy beid, die dem richter zuͦgeben sindt,
in der statt sindt, so sol / [S. 7] ein burgermeister dem richter ander an ir statt
geben, die mit im umb die sachen, so denn fu̍r sy komment, recht sprechenn
soͤllennt, als sy ir eid unnd ere wiset.
Der richter unnd die knecht habent ouch gelert eide zuͦ gott unnd den heilligen geschworn, richen unnd armen glich unnd gemein zuͦ sint unnd dem, wie
obgeschriben staͧt, getru̍wlich unnd ungevaͤrlich, so verr sy moͤgent, nachzuͦgand unnd darumb den obgenanten lon, der inen geschoͤpfft ist, zuͦ nemmen
und dhein ander miet, on geverde.
Unnd als die geistlichen bißhar ir schulden mit geistlichen richtern ingezogen hand, die soͤllent nuͦn hinfu̍r ir schulden ouch nach unnser statt recht, wie
wir das von einandern inziechent, inziechen unnd nit mit dem geistlichem gerichte.
Es sol och nieman des richters knecht pfannd versagen noch dem richter
unnd den knechten dhein unzucht erbietten, mit wortenn oder weͣrken. Unnd
welich annders tuͦnd, die wellent wir darumb hertencklich an lib unnd an guͦt
straffenn. Darnach wu̍sse sich menglich zuͦ richten.
Man sol ouch dem richter unnd den knechten ir red unnd wortenn, so sy
denn umb je die sach harinn sagent, anred unnd gichtig sind, geloben on ander
kuntschafft unnd zu̍gnu̍sse.
Und ist dis beschechenn uff den zechenden tag des manots mertzen anno
domini quato lxo .
Aufzeichnung: StAZH A 42.1.8, Nr. 2; Heft (2 Doppelblätter); Papier, 22.5 × 32.0 cm.
Edition: Malamud/Sutter 1999, S. 110-112.

25

Regest: URStAZH, Bd. 7, Nr. 10452.
a
b

5.

Eid und Ordnung der Landvögte und Obervögte im Herrschaftsgebiet
der Stadt Zürich
ca. 1465

30

35

Streichung durch Textlöschung/Rasur: in.
Streichung: nit.

Regest: Bürgermeister, Kleiner Rat und Zunftmeister der Stadt Zürich legen den Eid fest, wie ihn jeder,
der in eine Vogtei gewählt oder jährlich bestätigt wird, zu leisten hat. Der Eid umfasst folgende Punkte:
Wahrung der Rechte und Gerichte der Stadt; Einzug von Steuern, Zinsen sowie Fall und Lass zuhanden
der Säckelmeister beziehungsweise der Bussen zuhanden der Baumeister; Ausübung der gerichtlichen
Funktionen einschliesslich Zeugeneinvernahmen und Verfolgung von Freveln auch ohne Anklage (Offizialdelikte); Durchführung der Steuerveranlagung in der Woche vor oder nach dem Martinstag und
Einzug der Steuern zuhanden der Säckelmeister bis Weihnachten; Haftung für nicht erhobene und nicht
eingezogene Steuern gegenüber Hans von Ägeri oder seinem Nachfolger als vereidigtem Versteigerer;
Einzug eines Fasnachtshuhns pro Haushalt und gegebenenfalls auch von Herbsthühnern, namentlich
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von den Eigenleuten in den Vogteien Bülach und Greifensee, mit einer Sonderregelung für die vor der
Stadt Ansässigen; Vergütung von Verpflegungskosten und Pferdeentschädigung aus den Bussgeldern.
Kommentar: Das Herrschaftsgebiet der Stadt Zürich war seit dem Spätmittelalter unterteilt in Obervogteien und Landvogteien. Während die nahe der Stadt gelegenen Obervogteien durch jeweils zwei
jährlich alternierende Mitglieder des Kleinen Rates von Zürich aus verwaltet wurden, residierte in den
Landvogteien ein Vogt als Vertreter der städtischen Herrschaft.
Die vorliegende Aufzeichnung stellt einen frühen Versuch der Stadt dar, für die gesamte Landschaft einheitliche Vorgaben hinsichtlich der Amtstätigkeit der Vögte zu definieren. Zuvor hatten Bestimmungen existiert, die spezifisch für einzelne Landvögte erlassen worden waren (SSRQ ZH NF II/3,
Nr. 13; SSRQ ZH NF II/3, Nr. 16) sowie ein knapp gehaltener gemeinsamer Eid für die Landvögte von
Kyburg, Grüningen, Regensberg und Greifensee (StAZH B II 4, Teil II, fol. 9v; Edition: Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 153-154, Nr. 44).
Die Aufzeichnung regelt den Eid, den die Obervögte und Landvögte gegenüber der Obrigkeit zu
schwören hatten und enthält Bestimmungen zu deren Amtspflichten. Darin unterscheidet sie sich von
den Eiden und Ordnungen des 16. Jahrhunderts, welche die beiden Arten von Vogteien separat behandelten (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 91). Weitere Abweichungen von der späteren Praxis bestehen in Bezug
auf die Reglementierung von Spesen und Einkünften der Vögte: Wird hier ausdrücklich erlaubt, dass
sich Vögte aus den eingenommenen Bussen selbst eine Aufwandsentschädigung zusprachen, untersagte der Rat inskünftig dieses Vorgehen und legte exakte Tarife für die vorgesehenen Spesen fest, wobei
dem Gremium der Rechenherren sowie den Säckelmeistern die Kontrolle über die Rechnungslegung der
Vögte überantwortet wurde (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 98). Enthält die vorliegende Aufzeichnung bereits
Angaben betreffend die Entrichtung von Fasnachtshühnern, wurde im 16. Jahrhundert für alle Teile
der Landschaft die Anzahl der abzuliefernden Fasnachtshühner in einer eigenen Ordnung festgehalten
(SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 93). Auch zu Wahl und Amtsdauer der Vögte ergingen explizite Regelungen erst
zu einem späteren Zeitpunkt, wobei bezüglich der Amtsdauer bis ins 17. Jahrhundert eine uneinheitliche Praxis herrschte (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 92; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 172). Die Stadt unternahm
im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts Bemühungen zur effizienteren Gestaltung der Rechtsprechung
in den Obervogteien (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 109), die Rechnungslegung der Landvögte wurde im Jahr
1553 neu geregelt (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 191).
Allgemein zu Verwaltung und Aufbau der Zürcher Landschaft vgl. Weibel 1996, S. 30-56; Largiadèr 1932; zu den Aufgaben der Landvögte, ihrer sozialen Herkunft und der wirtschaftlichen Bedeutung
der Landvogteien für die Stadt vgl. Dütsch 1994; für die Untersuchung des Zusammenspiels zwischen
dörflicher Soziabilität und städtischer Rechtssetzung in den Landvogteien Kyburg und Greifensee vgl.
Hürlimann 2000.

Der eide, so die swerenn soͤllent, die wir jerlichen in unsern vogtyen zuͦ unßern
voͤgten erkiesent und nement
Unßers, des burgermeisters, der raͤtten und zunftmeistern der statt Zuͤrich, erkantnusse ist also, welicher wir hinfuͤr zuͦ unßern voͤgten in unßern vogtyen
erkiesent und jerlichen nement, das die alle und ir jeklicher swerren soͤllent, gelertt eide zuͦ gott und den heiligen, ir jeklicher an dem ende und in den gerichten,
da hinn er zuͦ einnem vogt von uns genomen ist, der statt rechtung und gerichte
ze behebent und ze behaltent, als verr er kan und mag, die stuͤren, zinse, vaͤlle, a
gelaͤsse und buͦssen, so die statt daselbs hat und under ime, die wile er vogt
ist, vallent, inzeziechent, und die stuͤren, zinse, vaͤlle und gelaͤsse unßer statt
secklern und die buͦssen unßer statt bumeistern unverzogenlich, so erst er dz
ingeziechen mag, als er och dz, so es valt, fuͤrderlichen tuͦn soll, zuͦ unßer statt
handen und nutze ze antwurtent.
11
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Und an den enden, da dz notdurftig ist, ze richtend, welcher da vogt wirt, ein
glicher gemeiner richter ze sinde, dem armen b als dem richen und dem richen
als dem armen, nieman ze lieb noch ze leid und in allen sachen dz best und
wegest ze tuͦnde, an geverde.
Und an den enden, da sy in geschrift ir klagen nach unßer statt recht setzent,
die zu̍gen, so darzuͦ gestelt werdent, fuͤrderlichen ze hoͤrent undc die klagen denn
fu̍r uns ze legent, die ze richtent. Und ob jemant freffel nit klagen woͤlte, den
freffeln, wie inen die fuͤrkoment, nachzegande und denn die nachgan ze richtend
fuͤr uns zuͦ legent. Und das ir jeklicher die buͦssen, so under im vallent oder
gevallen sint, inzezuchent und inzemenent zuͦ unßer gemeinen statt handen und
die unser statt bumeister, als ob stat, ze antwurten, so verr er kan ald mag,
ungefarlich und ir dehein dz uff den ku̍nftigen vogte, der nach im wirdet, ze
sparent oder ze verzichent.
Und wo unßer statt jerlichd stuͤren hat, die jerlich angelegt werden soͤllent, e
die, so an dem ende voͤgt sint, die zuͦ sant Martis tage [11. November] oder acht
tage vor oder nach ungevarlich anzelegent und denn die zuͦ unßer statt handen
inzeziechent und ingezogen ze haben, dar nach uff die nechsten wiennechten
[25. Dezember], dz die in dem zitte unßer statt secklern geantwurt worden syent.
Und ob dz von deheinem vogte in dem zitte also nit bescheche, das denn dar
nach jeklicher vogt, so dz nit getan hette, fu̍r dz guͦt, so er nit ingezogen hat
und under im unbezalt usstat, unser statt guͦtte varende pfand, dero fuͤr dz gnuͦg
sye, ze geben und die selbs Hannsen von Egre1 oder welicher je zuͦ zitten unßer
gesworner f veiltrager ist, ze antworten, die denn uff der Brugg in unßer statt ze
verkoͧffent / [S. 3] und das, so er dar ab loͤset, unßern statt secklern ze gebent,
so vil und lang, bis unßer statt soͤlich usstend stuͤren oder zinse bezalt werdent,
ane abgang.
Und als wir unß vor ettwz zittes erkennt hand, dz alle die, so in unßer statt
vogtyen, gerichten und gebietten gesessen sint und sitzent und dar inne ir husroͤikinen hand, unßern voͤgten von jeklicher husroͤicky des jares ein vaßnacht
huͦn geben soͤllent und wo och herpsthuͤner geben syent, dz och die geben
da werden soͤllint. Und weliche unßer statt eigen syent, es sye von Bu̍llach,
Griffense2 oder ander endeng wegen, dz der selben personen jekliche, die zuͦ
iren tagen komen ist, sy diene oder habe hus, unßern voͤgten, in die vogtye
sy gehoͤrt, des jars ein vasnacht huͦn geben sol, sy sitze, sye oder diene in unßer statt oder andern enden, das h– oͧch von–h unßern voͤgten soͤliche huͤner ingezogen werden sollent, dar inne ussgelassen, weliche vori unsererj k– statt in
unsern–k gerichten gesessen, die zu̍nftig und nit eigen unßer statt sint und die
mit ir zu̍nften dienent, dz sy von den selben, die vaßnacht huͤner nit nemen
soͤllent.3
l–
Und dz die voͤgt ir zerungen uss den buͦssen, so da vallent, ussrichten und
weder zerungen noch rosslon von den secklern nemen soͤllent, es viele denn
12
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Nr. 5–6

under einem vogt nit so vil buͦssen an, soͤlichs da von ussgericht werden moͤcht,
dem naͧch denn die seckler das, so gebristet, geben soͤllent und dehein zerung
fu̍r dz jaͧr ussgeslagen werden.–l
Aufzeichnung: (Datierung aufgrund der Schreiberhand und der Nennung des Hans von Ägeri) StAZH
A 43.1.1, Nr. 17; Doppelblatt; Konrad von Cham, Stadtschreiber von Zürich; Papier, 22.5 × 32.0 cm.

5

Edition: Largiadèr 1932, S. 28-29, Anm. 52.
a
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h
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6.

Streichung durch einfache Durchstreichung: und.
Streichung durch einfache Durchstreichung: als armen.
Korrigiert aus: und / [S. 2] und.
Hinzufügung oberhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.
Streichung durch einfache Durchstreichung: das.
Streichung durch einfache Durchstreichung: under.
Hinzufügung oberhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.
Hinzufügung oberhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: in.
Korrigiert aus: unßern.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Hinzufügung unterhalb der Zeile mit anderer Tinte.

10

15

Ein Feilträger mit dem Namen Hans von Ägeri ist 1461, 1462 und 1465 mehrmals in den Rats- und
Richtbüchern genannt, vgl. StAZH B VI 222, fol. 180v; 229r; 298r; StAZH B VI 224, fol. 303r.
Im Jahr 1545 entschieden Bürgermeister und Rat aufgrund einer Klage, dass Leibeigene in der Landvogtei Greifensee Leibsteuer und Fasnachtshühner zu entrichten hätten, sofern sie bereits in den
Steurrödeln von 1537, 1540 und 1543 als steuerpflichtig verzeichnet gewesen waren, vgl. SSRQ ZH
NF II/3, Nr. 66.
Bezüglich der Verpflichtung zur Entrichtung von Fasnachtshühnern liess die Obrigkeit ungefähr zeitgleich mit der Entstehung der vorliegenden Ordnung in der Obervogtei Vier Wachten Kundschaften
einholen, vgl. StAZH A 149.1, Nr. 3.

20

25

Ordnung der Stadt Zürich betreffend die Qualität des in Stadt und
Landschaft verkauften Tuches
ca. 1466

30

Regest: Es wird festgelegt, dass weder graues oder schwarzes Tuch noch raues Wolltuch hergestellt
werden darf, das nicht sechs Bünde und 900 Fäden aufweist sowie in Breite, Länge und Gewicht den
Bestimmungen der alten Ordnung entspricht. Auch hinsichtlich Beschau und Verkauf des Tuches ist
die alte Ordnung einzuhalten. Diese Vorgaben zählen für die in Zürich hergestellten Textilien ebenso
wie für die von Einheimischen und Fremden in Stadt und Landschaft eingeführten und verkauften. Zuwiderhandelnde werden mit einer Busse in der Höhe des Werts des gehandelten Tuches bestraft.
Kommentar: Die vorliegende Aufzeichnung befindet sich auf einer aus dem Rats- und Richtbuch des
Jahres 1466-1467 herausgetrennten Seite und lässt sich auf dieser Grundlage datieren (StAZH B VI 225).
Zu den in der Stadt Zürich verkauften Tuchen vgl. auch die Ordnung für die Jahrmärkte (SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 69).

Item das dehein tuͦch gemacht werde, graw, swartz nocha hotzen, es hette denn
sechs bu̍nd, dz wurdent nu̍n hundert vaͤden und die breitty und lengy hettent
und nach march zal das gewaͤge, als die alt ordnung dz begrift.1
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Und das och die besechen und verkoͧft wurdint nach der obgenanten ordnung
sag.
Und das bessre und nit swechre tuͦch in unßer statt von menglichem gemacht
wurdint und dehein swechre nieman in unßer statt b– und unsere gerichtt und
ge[biet]c–b , heimsch noch froͤmde, fuͦrtint noch die dar inn verkoftint. Und von
wem das daruͤber beschech, das der unßer statt so vil ze buͦss gebe, als die
tuͤcher gelten moͤchtent, die er dar in gefuͤrt hette. / [S. 2]
[...]2
Aufzeichnung: (Datierung aufgrund der ursprünglichen Überlieferung) StAZH A 77.12, Nr. 2; Einzelblatt, ursprünglich fol. 140 in StAZH B VI 225; Konrad von Cham, Stadtschreiber von Zürich; Papier,
21.0 × 31.0 cm.
Edition: QZWG, Bd. 2, Nr. 1189.
a
b

15

c
1
2

20

7.

Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Beschädigung durch verblasste Tinte, sinngemäss ergänzt.
Die ältesten Vorgaben zur Tuchherstellung gehen auf den Richtebrief zurück, vgl. namentlich SSRQ ZH
NF I/1/1, S. 185.
Die auf der Rückseite befindlichen Einträge stehen nicht im Zusammenhang mit der vorliegenden
Ordnung.

Ordnung der Stadt Zürich für die Genehmigung von Testamenten
1467 September 23 – 1475 Juni 27
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Regest: Nachdem bislang geistlichen und weltlichen Personen erlaubt gewesen ist, letztwillige Verfügungen ohne vorgängige Prüfung zu erlassen und dies Anlass zu Klagen gegeben hat, haben sich
beide Hälften des Kleinen Rates der Stadt Zürich mit der Angelegenheit befasst und das Folgende beschlossen: Ehegatten können sich wie von alters her die Nutzungsrechte an liegenden Gütern sowie an
Geldsummen übertragen oder sich gegenseitig zu Teilhabern machen, indem sie dies zwei Mitgliedern
des Neuen Rats eröffnen, welche ihr Anliegen dem Kleinen Rat zur Bewilligung vorlegen. Geistliche
und weltliche Personen, die künftig letztwillige Verfügungen erlassen wollen, haben alle Angaben zu
vermachten Gütern und Begünstigten schriftlich dem Kleinen Rat einzureichen. Dieser kann gegebenenfalls Änderungen vornehmen. Wer die Bestimmungen seiner letztwilligen Verfügung zu Lebzeiten
nicht offenlegen will, muss beim Kleinen Rat die Bewilligung erwirken, über eine bestimmte Summe frei
verfügen zu dürfen. Nach dem Tod des Erblassers steht jedoch dem Kleinen Rat auch in diesem Fall
ein Prüfungsrecht zu. Damit diese Ordnung eingehalten wird, haben die Herren von Zürich befohlen,
sie in ihr Stadtbuch zu schreiben. Nachtrag von derselben Hand: Die oben stehende Ordnung wird dahingehend angepasst, dass es Geistlichen wie früher erlaubt sein soll, letztwillige Verfügungen über
Geldsummen ohne vorgängige Prüfung durch den Rat zu erlassen.
Kommentar: Bereits das Konradsbuch enthält die Bestimmung, dass weltliche Personen ihre letztwilligen Verfügungen nicht vor einem Notar, sondern vor dem Rat der Stadt Zürich, den städtischen Gerichten oder ihrem Lehensherrn zu eröffnen hätten (SSRQ ZH NF I/1/1, S. 219-220). Im Jahr 1424 nahmen
Bürgermeister und Rat die Befugnis zur Prüfung und Bestätigung von letztwilligen Verfügungen alleine
für sich in Anspruch (Zürcher Stadtbücher, Bd. 2/2, S. 360, Nr. 176). Die vorliegende Ordnung dehnt diese Befugnis zudem erstmals ausdrücklich auch auf geistliche Personen aus. Der die Kleriker betreffende
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Passus wurde vom Rat jedoch im Jahr 1475 insofern wieder eingeschänkt, als diese nun von der vorgängigen Prüfung befreit waren, sofern die letztwillige Verfügung nur Geldsummen zum Gegenstand hatte.
1485 schliesslich wurden testamentarische Vergabungen an Klöster, Spitäler und geistliche Personen
untersagt, sofern sie erst auf dem Sterbebett getätigt wurden, wodurch der Rat die sich aus solchen
Vergabungen ergebenden kirchlichen Einkünfte aus Renten und Grundbesitz einzuschränken versuchte
(StAZH B II 7, S. 66).
Im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts wurde die vorliegende Ordnung, zusammen mit weiteren
Bestimmungen erbrechtlichen Inhalts, in das Satzungsbuch der Stadt Zürich übertragen (StAZH BIII 6,
fol. 133r-v). Der Zusatz betreffend teilweise Befreiung der Kleriker von der obligatorischen Prüfung ihrer
letztwilligen Verfügungen wurde dabei weggelassen.
Für eine exemplarische Bestätigung einer letztwilligen Verfügung durch den Rat vgl. SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 51; zum rechtlichen Rahmen bei der Errichtung letztwilliger Verfügungen vgl. Weibel 1988,
S. 64-65; Bluntschli 1856, Teil 1, S. 480-482; zur Einschränkung der geistlichen Einkünfte aus städtischem Grundbesitz und Renten vgl. Gilomen 1995, S. 344.
a–b–

Von der gemecht wegen–b–a

5

10

15

Als bißher geistlichen und weltlichen personen von c– minen herren–c burgermeister und raͤtten gegunnen und erloupt ist, sumen guͤtz durch gott und ere1
zegebent und davon mengerleye klegten gewesen sind, habent d– min herren–d
beid raͤtte die sache fu̍r siche genomen und darumb ein soͤlich bekantnuͤße getaͧn,
das elich personen ein andern zuͦ lipting vor zweyen den nu̍wen raͤtten machen
moͤgent, namlich ligent guͦt oder sumen golds ald geltz, wie das von alter herr
beschechen ist, und welich elich personen einandern zuͦ gemeindern naͤmen
wellent, das soͤliche fu̍r f– min herren–f die raͤtte bracht werden sol und ob es von
deneng verwilget wirt, denn daby beliben, was erloupt ist, durch gott und ere
ze gebent, das es da by nach wisung der briefen beliben sol.
Und wer hinfu̍r durch gott oder ere geben wil, er sye geistlich oder weltlich,
das die selben personen in geschrifft setzen soͤllent, wie vil, oͧch weͣm, wohin
und wie sy das tuͤn wellint und denn das in geschrifft fu̍r h– min herren–h die
raͤtte bracht werden und diei das hoͤren. Und verwilgend j– die denn das–j oder
mindrent soͤlichsk oder tuͤnd das ab, ald wie syl denn das ansechent, das es
denn da by beliben und dem nachgegangen werden sol.
Und ob jemant nit gern offenbaren oder erscheinen woͤlte, wem, wie oder wohin er begerte das sin ze gebent, das sy an m– min herren–m begeren moͤgent, inen
sumen zu erloͧben, durch gott oder ere ze gebent und was denen erloͧpt von inenn
wirt, das doch das anders nit beschechen sol denn mit dem underscheide, wenn
soͤlich personen von todes wegen abgangen sint, das denn ingeschrifft fu̍r o– min
herren–o die raͤtte bracht werden sol, wie, wem und wohin die soͤlich verwilget
guͦt geben hab und p– min herren–p die raͤtte denn das hoͤren. Und bedunckt denn
dieq , das es also verordnet und vergeben sye nach zimlichen, billichen dingen
und laͧssent es daby beliben, das denn das da by bestaͧn und also geben und
ußgericht werden sol.
Ob aber r– min herren–r beduͤchte, das soͤlichs nit nach mu̍glichen unds zimlichen dingen vergeben und verordnet were, das syt denn das endern und mind15
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ren muͤgent, wie syu bedunckt, das goͤttlich und billich sye und wie denn das
von inen angesechen wirt und woby die denn das lassent beliben, das dem also
nachgegangen werden sol.
Und umbv das es by soͤlichem belibe und das nun hinfu̍r, wie obstaͤt, gehalten
und dem also nachgegangen werde, sow habent x– die vorgenanten min heren–x
y–
bevolhen, das uff ir–y statt buͤch zeschribent.
Und ist dis z erkantnu̍sse beschechen uff mitwuchen nach sant Maritzen tag
anno domini mo cccco lxvijo .
aa–ab–
Die obgenant erkantnu̍sse ist von der geistlichen wegen also geendert,
das min herren inen sumenn goldz oder geltz durch gott und ere erlouben wellent ze gebent, als inen das vor diser erkantnuͤsse erloupt worden ist. Actum uff
zinstag nach sant Johanns tag ze singichten anno domini cccc lxxv.–ab–aa
Eintrag: StAZH B II 4, Teil II, fol. 29r; Papier, 30.5 × 40.0 cm.
Abschrift: (ca. 1516–1518) StAZH B III 6, fol. 133r-v; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
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Edition: Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 212-213, Nr. 127; Schauberg, Gerichtsbuch, Anhang 1, S. 127.
Teiledition: Bluntschli 1856, 1. Teil, S. 481.
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Textvariante in StAZH B III 6, fol. 133r: Wie lu̍t ein ander gmecht thuͦn sollend unnd mogentt.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von anderer Hand.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 133r: unns, dem.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 133r: wir.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 133r: unns.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 133r: unns.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 133r: unns.
Textvariante in StAZH B III6, fol. 133r: unns.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 133r: wir.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 133r: das wir denn.
Auslassung in StAZH B III 6, fol. 133r.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 133r: wir.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 133r: unns.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 133r: unns.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 133r: unns.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 133r: unns.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 133r: unns.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 133r: unns.
Auslassung in StAZH B III 6, fol. 133r.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 133r: wir.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 133r: unns.
Auslassung in StAZH B III 6, fol. 133v.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 133v: unnd demnach.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 133v: wir.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 133v: solichs inn unnser.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 133v: unnser.
Auslassung in StAZH B III 6, fol. 133v.
Hinzufügung unterhalb der Zeile.
Zur Formulierung durch gott und ere vgl. Weibel 1988, S. 75.
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Vergleich des Bischofs von Konstanz in der Auseinandersetzung zwischen Äbtissin Anna von Hewen und Bürgermeister und Rat der Stadt
Zürich betreffend Besetzung des Klosteramtmanns
1470 April 25

Regest: Hermann von Breitenlandenberg, Bischof von Konstanz, urteilt im Rechtsstreit zwischen Anna
von Hewen, Äbtissin des Fraumünsters, und Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich. Seinem Urteil
nach soll der durch Bürgermeister und Rat gewählte Klosteramtmann in seinem Amt verbleiben, dasselbe gilt für die durch die Stadt eingesetzten Pfleger. Künftige Klosteramtleute sollen durch Äbtissin,
Kapitel und die städtischen Pfleger gemeinsam gewählt werden. Der Amtmann hat sich eidlich zu verpflichten, Nutzen und Ehre der Äbtissin, des Kapitels und des Klosters zu fördern und ausstehende
Einkünfte, Zinsen, Zehnten und Renten für das Kloster einzuziehen. Über die Finanzen soll er jährlich
gegenüber Äbtissin, Kapitel und den städtischen Pflegern Rechnung ablegen, im Beisein des Rats der
Stadt Zürich. Äbtissin und Kapitel steht es zu, Pfründen sowie geistliche und weltliche Lehen zu verleihen. Alle Urkunden, Bullen und Freiheitsbriefe der Abtei, die sich derzeit bei Meister Johannes Häring
und anderen befinden, sollen an den dafür bestimmten Ort im Fraumünster zurückgebracht werden. Es
sollen drei Schlösser mit drei Schlüsseln zuhanden von Äbtissin, Kapitel und Rat angefertigt werden,
damit keine der drei involvierten Parteien alleine Zugang zum Klosterarchiv hat, die darin befindlichen
Urkunden behändigen oder verändern kann. Die Regelung der geistlichen Angelegenheiten verbleibt in
der Kompetenz des Bischofs von Konstanz. Die vier Frauen, die vor Ausbruch des vorliegenden Rechtsstreits in das Kloster gekommen sind, sollen dort mit Zustimmung ihrer Obrigkeit bleiben. Es siegeln
der Bischof von Konstanz, Äbtissin Anna von Hewen sowie Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich.
Kommentar: Von der vorliegenden Urkunde ist eine Zweitausfertigung erhalten (StArZH I.A.364.). Sie
ist über die Pergamentstreifen der Siegel mit einer weiteren, ebenfalls vom Bischof von Konstanz ausgestellten Urkunde desselben Datums verbunden (StAZH C II 2, Nr. 370.2). Diese trifft Bestimmungen
hinsichtlich der Reform des Klosterlebens, welche die Bekräftigung der Gehorsamspflicht sowie Klausur- und Kleidervorschriften zum Inhalt haben und insgesamt eine striktere Befolgung der Benediktsregel beabsichtigen. Die vorliegende Urkunde hingegen stärkt die Mitsprache des Rats in finanziellen Angelegenheiten. Gegen die Ernennung von Pflegern und deren Mitwirkung bei der Wahl des Amtmannes
hatte die Äbtissin sich anfänglich zur Wehr gesetzt, der Bischof unterstützte jedoch in dieser Frage die
Position des Rats. Vom Bischof ausgehende geistliche Reformbestrebungen verbanden sich auf diese
Weise mit dem Bemühen der weltlichen Obrigkeit, ihren Zugriff auf die Wirtschaftsführung kirchlicher
Körperschaften in ihrem Herrschaftsbereich auszubauen. In der Bestimmung betreffend Vergabe von
Pfründen und Lehen sowie hinsichtlich Zugang zum Klosterarchiv zeigt sich jedoch, dass klösterliche
Angelegenheiten weiterhin nicht ohne die Äbtissin und ihr Kapitel entschieden werden konnten. Vergleichbare Entwicklungen vollzogen sich Ende der 1470er Jahre beim Grossmünster, als der Rat von
Papst Sixtus IV. das Präsentationsrecht für einen Teil der dortigen Pfründen erhielt (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 11).
Zur vorliegenden Urkunde vgl. HS III, Bd. 1, S. 1986; Steinmann 1980, S. 87-88; Steffen-Zehnder
1935, S. 48-49; für die Übergabe der Stadtherrschaft durch die Äbtissin an den Rat im Zug der Reformation vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 121; zum Verhältnis der Stadt zum Bischof von Konstanz vgl.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 74.

Wir, Herman, von gottes gnaden bischoffe zuͦ Costentz, bekennent als von solicher spenn wegen zwuͤschen der hochwirdigen, unnser lieben, andëchtigen
frow Annen, abbtissin des gotzhus der apptige, genant Frowenminster zuͦ Zu̍rich, an ainem, und den fu̍rsichtigen, ersamen und wisen, unnsern besundern,
guͦtten fruͤnden, burgermaister und ratt der statt Zu̍rich am andern teile, habent
wir zwu̍schent den benanten parthyen, als die zuͦ gutlichen, unverbundnen ta17
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gen darumben vor unns gewesen sind, in gegenwu̍rttikeit unser raͧtten, so wir
umb solichs zuͦ dem treffenlichisten zuͦ unns beruͤffen lassen habent, die genanten partigen ir spennen halb gu̍tlich helffen ze betragen, soͤlich mittel in unnserm ratschlag also angesehen und fu̍rgenomen, wie hienach stat.
Und also ist, das unser egenante frow, die abbtissin, unnd ir cappittel, frowen
und herren, den aman, den unnser vorgenant frund von Zu̍rich zuͦ diser zitt zuͦ
ainem aman genomen hand, nemen und haben soͤllent, und das oͧch sy und
ir vorgenant cappittel nun hinfu̍r dasselb aman ampt mit wissen und ratt der
pflegern von den vorgenanten von Zu̍rich dem obgenanten gotzhus geben, versechen, besetzen unnd entsetzen moͤgent, nach irem guͦtt bedunken und des
gotzhus ere, nutz und notdurfft, ungevaͧrlich. Und das derselb und ander aman
einen eyde zuͦ got und den helgen schweren sollent, unnser obgenanten frowen
abtissin, des cappitels und des gotzhus ere und nuͤtz zuͦ furdern und schaden
zuͦ wenden, so verr sy sich des verstaͤnd, konnent oder moͤgent, und zuͦ dem
gotzhus und dem sinem getru̍wlich zuͦ sechen. Und des gotzhus nutz, zinß, zechenden und rentte in zu ziechen, so verr sy das vermoͤgent, und das alles nach
dem besten zuͦ des gotzhus handen zuͦ besorgent und darus zuͦ gebent und us zu
richtent, das davon usgericht unnd geben werden sol. Und von irem innemen
und usgeben unnser vorgenant frowen, der abtissin, irem cappittel und den pflegernn, in by wesen der raͤtten von Zu̍rich, so sy dartzuͦ ordnent, jerlich rechnung
ze gebent, als das von alter her beschechen und gebrucht ist. Unnd das die pfleger, so unnser vorgenantten frund von Zu̍rich yetz dem gotzhus geben hand,
beliben soͤllent, unnd das die hinfu̍r dem gotzhus phleger geben moͤgend, wie
sy meinent des gotzhus notdurfft das ye sye. Und das den selben pflegern des
gotzhus sachen, die im ye denn angelegen und notdurfftig us zuͦ richten und ze
besorgen sind, allezitt anbraͧcht und die mit irem wissen und ratt gehandelt und
usgericht werden soͤllent, nach des gotzhus ere, lob und nutz, getruwlich und
unvertzogenlich, ungefaͤrlich.
Und och das unnser obgenante frow abbtissin und ir cappittel ir pfru̍nden,
och geistliche und weltliche lechen lichen moͤgint, wie die von inen und iren
vorfaren vorgelichen sind. Unnd das och alle brieff, bullen und fryheitten, was
dero meister Hanns Hering1 oder annder inn habent, furderlich widerumb geantwurt und geleitt werden soͤllend an die end und stett, da dann die vor in des
gotzhus namen gelegen sind und da denn ander der gelich bullen und brieff des
gotzhus ligent und ligen soͤllent. Und zuͦ dem selben gehalt druͤ schloß und dry
schluͤssel gemacht werden unnd unnser vorgenante frow, die äbbtessin, dero
einen, das capittel einen und der vorgenanten von Zu̍rich pfleger einen haben
und dehain teil an den andern u̍ber solich bullen und brieff gaͧn oder die verendern, alda dannen tuͦn oder nemen soͤl, umb das dem gotzhus die nit entfroͤmbt
werden moͤgint. Und von der geistlicheit wegen, das solichs hin zuͦ unns stan
und die von unns nach lob und ere des almechtigen gotz angesechen werden
18
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sol. Unnd das die vier frowen, so nu̍wlich vor disen spennen in das obgenant
gotzhus komen sind mit verwilgung ir obern by dem gotzhus beliben soͤllent.
Unnd des alles zuͦ warem urkund, so haben wir unnser bischoflich insigel
offelich an disen brief lassen hencken unnd wir, Anna, von gotes gnadenn abbtissin des gotzhus Zu̍rich, unnd wir, burgermaister und rat der statt Zu̍rich, bekennen alles das, so hievor geschriben staͧt und des auch zuͦ urkund, so haben
wir unnser abbty und gemainer statt insigel auch offelich hie an disen brief tuͦn
hencken fu̍r unns und unnser nachkomen, der geben ist uff mittwochen sant
Marxen, des hailigen ewangelisten tag, von der geburd Cristi vierzehenhundert
unnd sibentzig jare.

5

10

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] 1470 Waͧs gerechtigkeit wir zum Frowenmünster hand etc.
Original: StAZH C II 2, Nr. 370.1; (über die Siegelstreifen mit C II 2, Nr. 370.2 verbunden); Pergament,
41.5 × 24.5 cm; 3 Siegel: 1. Bischof Hermann von Breitenlandenberg, Wachs, spitzoval, angehängt an
Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Äbtissin Anna von Hewen, fehlt; 3. Stadt Zürich, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, beschädigt.
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Teiledition: Wyss 1851-1858, Beilage Nr. 480 (nach der Zweitausfertigung im StArZH).
Nachweis: REC, Bd. 4, Nr. 13714.
1

9.

Chorherr Johannes Häring stellte 1481 ein Urbar mit Abschriften von Urkunden der Abtei aus den
Jahren 853-1481 zusammen (StArZH III.B.1.).

20

Erläuterung zum Urteil des Konstanzer Offizialgerichts betreffend die
Klage der Anna Kramer auf Anerkennung ihrer Ehe mit Heinrich Halbeisen
ca. 1472

Regest: In der Eheklage zwischen Anna Kramer von Baden und Heinrich Halbeisen von Zürich sind
beide Parteien vor das Gericht des Offizials in Konstanz gelangt und haben sich eidlich vor Gott und
den Heiligen verpflichtet die Wahrheit darüber auszusagen, was zwischen ihnen beiden vorgefallen ist.
Die von der zuerst befragten Anna Kramer vorgebrachte Aussage wurde daraufhin durch Heinrich Halbeisen bei seinem geschworenen Eid bestritten. Durch den Offizial aufgefordert, ihre Aussage zu belegen,
präsentierte Anna Kramer dem Gericht neun Zeugen geistlichen und weltlichen Standes, die ihre Aussage hinreichend bekräftigten. Auf dieser Grundlage hat der Offizial durch sein Urteil Heinrich Halbeisen
der Anna Kramer als rechtmässigen Ehemann zuerkannt und ihn wegen seiner Falschaussage mit zwei
Pfund Pfennig Konstanzer Münze gebüsst, zu entrichten an den dortigen Kirchenbau.
Kommentar: Die vorliegende Aufzeichnung gibt einen Einblick in das Verfahren vor dem bischöflichen
Offizialgericht in Konstanz. Sie entstand im Rahmen eines Nachgangs wegen der Ehrverletzungsklage
des Heinrich Halbeisen gegen seinen Zunftbruder Heinrich Zimberisen (StAZH B VI 228, fol. 172r-v).
Der Beklagte hatte Halbeisen als meineidig bezeichnet und war darauf vom Zürcher Ratsgericht aufgefordert worden, seine Aussage zu belegen. Im Rahmen der Untersuchungen ergab sich, dass Halbeisen
tatsächlich vor dem Offizialgericht eine Falschaussage unter Eid getätigt hatte, weshalb die Klage gegen Zimberisen fallen gelassen wurde.
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Bis zur Reformation war das geistliche Gericht des Konstanzer Offizials die wichtigste Anlaufstelle
für Zürcherinnen und Zürcher in Ehesachen. Das Feld der Ehegerichtsbarkeit war ausdrücklich ausgenommen von dem im Bürgereid verankerten Verbot, fremde Gerichte anzurufen (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 29).
Die vorliegende Aufzeichnung steht zudem beispielhaft für die häufig vor dem Offizialgericht verhandelten Eheansprachen, also Klagen auf Anerkennung von Ehen infolge eines umstrittenen Eheversprechens. Nach kanonischem Recht genügte das gegenseitige verbindliche Versprechen von Mann
und Frau, um das Sakrament der Ehe zu stiften. Diese Formlosigkeit der Eheschliessung bot jedoch
Raum für Rechtshändel, da sie im Nachhinein von einer der involvierten Parteien oder deren Familien
bezweifelt oder abgestritten werden konnte. In diesem Fall blieb, sofern eine aussergerichtliche Einigung nicht möglich war, nur eine Klage auf Anerkennung der Ehe vor dem geistlichen Gericht. Wie die
vorliegende Aufzeichnung zeigt, spielten die Aussagen von Zeugen, bei denen es sich in vielen Fällen
um Verwandte, Bekannte oder Nachbarn gehandelt haben dürfte, eine entscheidende Rolle für das Urteil des Offizials. Um zu verhindern, dass solche Verfahren ohne ausreichende Grundlage eingeleitet
wurden, verhängte der Zürcher Rat gegenüber unterlegenen Klägerinnen und Klägern eine Busse von
10 Pfund (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 56). Im Zuge der Reformation ging in Zürich die Zuständigkeit für
Ehesachen an das neu geschaffene Ehegericht über (SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 1).
Zur Thematik der Eheansprachen vgl. Matter-Bacon 2016, S. 45-49; 61-68; Burghartz 1990, S. 171174; zum kanonischen Eherecht vgl. Matter-Bacon 2016, S. 37-42; zum Offizialgericht sowie allgemein
zum Verhältnis zwischen geistlicher und weltlicher Ehegerichtsbarkeit im vorreformatorischen Zürich
vgl. Bauhofer 1936, S. 20-29; Köhler 1932, S. 6-27.

In der elichen sach vor ziten ufferstanden zwu̍schent Annen Kromerinnen von
Baden an eim und Heinrichen Halbysen von Zu̍rich am andern teilen, sind beid
jetzgenanten partyen zuͦ Costentz vor dem official derselben sach halb in das
recht getraͤtten und handa daselbs vor ime liblich zuͦ gott und den heiligen gelert eid gesworn b , ein warheit zuͦ sagen, wie sich die sachen zwu̍schent inen
beiden verloffen habent mit worten oder werken, nach dem und sy gott dem almechtigen an dem jungsten tag darumb antwurten und ir sel und ere behalten
wellten.
Und als nach soͤlichem die egenant Anna Kromerin verhoͤrt ist und ir sachen
muntlich by irem geswornen eide furgeben hat und die selb ir sag in geschrifft
gesetzt, so ist der egeseit Heinrich Halbysen uff ira fu̍rbringen und sag oͧch
verhoͤrt und haͧt geantwurt und geredt in massen, das er by sinem geswornen
eide logembar gewesen ist, deß so dann die genant Anna Kromerin der e halb
geredt und fu̍rbracht hatt.
Desshalb der genant herr official sich im rechten erkant, das die genant Anna
Kramerin ir sag, red und fu̍rbringen, als dann der genant Heinrich Halbysen deß,
als obstat, by sinem eide gelognet hatt, wysen und kuntlich machen soͤlte.
Uff das, so haͧt die selb Anna Kramerin mit nu̍n zugen, geistlichen und weltlichen personen, die all by iren geswornen eiden darumb ges[eit]c hand ir sag,
red und fu̍rbringen, als dem Heinrich Halbysen die by sinem geswornen eide gelognet hatt, recht und zum rechten gnuͦgsamlich gewyst und kuntlich gemacht,
also und in maͧssen, das der obgenant herr official den egeseiten Heinrichen
Halbysen der genanten Annen Kramerinen mit urteil zuͦ gericht hat als iren eli-
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chen man. Und haͧt oͧch von sachen wegen, die den genanten herren official
darzuͦ bewegt hand, den selben Heinrichen Halbysen mit urteil gestrafft und
gebuͦsset umb zwey pfunt pfenig Costentzer mu̍ntz an den buw der kilchen ze
Costentz zuͦ geben.
Eintrag: (Datierung aufgrund des vorangehenden Eintrages) StAZH B VI 228, fol. 173r; Papier,
25.0 × 33.5 cm.

5

Edition: Matter-Bacon 2016, S. 48, Anm. 181.
a
b
c

Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Streichung: hand.
Beschädigung durch verblasste Tinte, sinngemäss ergänzt.

10.

10

Lehensmandat der Stadt Zürich
1474 September 13

Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich geben bekannt, dass sie bereits vor
geraumer Zeit adlige und andere Inhaber von Lehen in ihren Grafschaften und Herrschaften dazu aufgefordert haben, sich ihre Rechte von der Stadt verleihen zu lassen. Da dem von zahlreichen Personen
nicht Folge geleistet worden ist, beauftragen die Herren von Zürich den Untervogt von Kyburg mit der
erneuten Verkündung des Gebots und behalten sich bei weiterer Nichtbefolgung vor, nach Ablauf der
Frist eines Monats die entsprechenden Lehen einzuziehen und anderweitig zu verleihen. Die Aussteller
siegeln mit dem Sekretsiegel.
Kommentar: Mit dem Erwerb ihres Herrschaftsgebietes während des Spätmittelalters erlangte die
Stadt Zürich eine Vielzahl heterogener Einkünfte aus Gerichts-, Steuer- und Nutzungsrechten, die sie
genauso wie ihre Rechtsvorgänger nur zu einem geringen Teil direkt verwaltete, sondern oftmals direkt
an Dritte weiterverlieh. Zur Verwaltung dieses komplexen Systems delegierter Rechte verfügte die Stadt
lange Zeit über keine eigenen Aufschreibesysteme, sondern stützte sich im Wesentlichen auf das von den
Habsburgern übernommene Schriftgut. Erst im Verlaufe der 70er und 80er Jahre des 15. Jahrhunderts
entwickelten sich auch im städtischen Bereich vermehrt eigene Kanzleipraktiken des Verschriftlichens,
Sammelns und Ordnens von Rechtsverhältnissen, womit eine effizientere Verwaltung und damit auch
Intensivierung von Herrschaft angestrebt wurde.
Das vorliegende, nur als Enturf erhaltene Mandat stellt einer der ersten Versuche dar, die Verwaltung der Lehen zu zentralisieren und deren Inhaber vermehrt an den Rat der Stadt zu binden. Einige Jahre später wurde erstmals die Anlegung eines umfangreichen Urbars an die Hand genommen, in welchem
die Einkünfte und Rechte in den Zürcher Landvogteien verzeichnet waren (StAZH F II a 272). Die Verwaltung der Einkünfte auf der Zürcher Landschaft blieb jedoch längerfristig eine Herausforderung für
die Obrigkeit, wie in späteren Jahrhunderten erlassene Lehensmandate belegen (StAZH A 88.1, Nr. 18).
Eine wichtige Neuerung bedeutete in dieser Hinsicht die Schaffung des Rechenrats (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 98). In demselben Zeitraum suchte der Rat auch über die zahlreichen Gerichtsherrschaften im Zürcher Herrschaftsbereich eine verstärkte Kontrolle zu erlangen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 23).
Zum Lehensmandat und zu den Territorialisierungsprozessen auf der Zürcher Landschaft vgl. Niederhäuser 2003, S. 79; Eugster 1995b, S. 317-322; Largiadèr 1932, S. 41-42. Allgemein zur Verschriftlichung von Herrschaftsrechten und der Entwicklung städtischer Kanzleipraktiken während des Spätmittelalters vgl. Teuscher 2007, S. 278-304.
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Wir, der burgermeister, raͤtt und die burger gemeinlich der statt Zu̍rch, verku̍ndent und thuͦnd kunt aller menglichem ze wissent mit disem unserm offen, versigelten brieff:
Als wir menglichem, er sye edel oder andersa gestalt ald wesens, verku̍nden
und geschriftlichen und menklich ze wissen getan habent, in mer zittes und
fuͦges, das die notdurft gehoͤschet hat, unsere lehen, die wir von unser herschaften und grafschafften wegen ze lihen habent, von uns und denen, denb dz c– von
uns–c in bevelhnusse geben d ist, ze entphachent, und dz noch e von ettlichen
edeln und anders statth nit beschechen ist, dz wir da unßerm lieben und getru̍wen undervogt in unßer graffschaft Kiburg bevolhen und im by dem eide,
so er unns gesworen hat, gebotten haben, dz ze beschechent nochf / [S. 2] in
einem manet an unßer statt ze verku̍ndent, und von wem dz in dem zitte nit
getan wird, in was stattes oder wesens der wer, dz wir dem nach unsere lehen
lihen, oder die fu̍r heimgevallne lehen haben woͤltent, wie wir meintent, dz nach
lehens recht wol tuͦn mechtent, und dz sich des ein jeklicher von uns wol versechen und sich des halten moͤchte, und dz vor uns anders von jemem mer hinfür
umbzu̍chen lassen welllint, als bisher beschechen ist, des willens sint wir in
deheinem weg.
Beschecheng mit urkund dis unßers offenen briefes, dar in wir unßer statt
secrett insigel offenlich henken laßen habent und der geben ist uff zinstag nach
Hilari anno etc lxx quarto.
Entwurf: StAZH A 88.1, Nr. 18, fol. 1r-v; Einzelblatt; Konrad von Cham, Stadtschreiber von Zürich;
Papier, 21.5 × 32.0 cm.
a

25

b
c
d
e
f

30

g

Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: wie.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: von uns.
Streichung: han.
Streichung: ett.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: noch ze.
Unsichere Lesung.

11.

35

Verleihung des Präsentationsrechts für Chorherrenstellen, Pfründen,
Propsteien und andere kirchliche Ämter an der Fraumünsterabtei, dem
Grossmünsterstift und dem Chorherrenstift Embrach während der ungeraden Monate jedes Jahres durch Papst Sixtus IV. an die Stadt Zürich
1479 Juli 8. Rom, St. Peter

Regest: Papst Sixtus IV. erteilt Bürgermeister, Rat und Zunftmeistern der Stadt Zürich das Vorschlagsrecht für Chorherrenstellen, Pfründen, das Amt eines Propstes und andere kirchliche Ämter der Fraumünsterabtei, des Grossmünsters sowie des Stifts Embrach, die in den päpstlichen Monaten frei werden.
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Die auf diese Stellen Gewählten sind jedoch verpflichtet, sich innert sechs Monaten nach ihrer Einsetzung bei der apostolischen Kammer in Rom zu melden und die betreffenden Gebühren (Annaten) zu
entrichten, sofern ihre jährlichen Einkünfte über 24 Gulden betragen.
Kommentar: Die vorliegende, durch Papst Sixtus IV. erteilte Bulle ermöglichte es dem Rat der Stadt Zürich, fortan massgeblichen Einfluss auf die personelle Zusammensetzung dreier der wichtigsten geistlichen Körperschaften in seinem Herrschaftsbereich auszuüben. Hintergrund für diese erstarkte Stellung
der Stadt war nicht zuletzt die Bündnispolitik von Sixtus IV., der sich mit der Vergabe umfangreicher
Privilegien die militärische Unterstützung der Eidgenossen zu sichern suchte. In diesem Zusammenhang erhielt Zürich ebenfalls im selben Jahr vom Papst einen fünfjährigen ausserordentlichen Ablass
zur baulichen Renovation von Grossmünster, Fraumünster und Wasserkirche zugesprochen (SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 12). In den 1480er Jahren folgten seitens des Rates verschiedene Vorstösse mit dem Ziel,
seinen Einfluss auf die Ökonomie des Grossmünsterstifts und der städtischen Klöster sowie die Lebensführung der Geistlichkeit auszuweiten. In diesen Zusammenhang gehören die Ordnung betreffend
die Amtsführung der Chorherren des Grossmünsters sowie die Einsetzung städtischer Klosterpfleger
(SSRQ ZH N I/1/3, Nr. 20; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 21).
Zur vorliegenden Urkunde vgl. Dörner 1996, S. 29; Meyer 1986, S. 141-142; zur Ausübung des
Präsentationsrechts durch den Rat vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 66; zur Bündnispolitik von Sixtus IV.
vgl. Stoecklin 1941.

Sixtus episcopus, servus servorum dei, ad perpetuam rei memoriam. Romanus
pontifex, Petri regni celestis clavigeri successor et Jesu Christi vicarius, illa,
cum ab eo petitur, de sedis apostolice liberalitate et munificentia statuit et ordinat, per que ad eum et sedem predictam sincere gerentes devotionis affectum
aliis se reddere possint gratiosos, et ecclesie quecunque ydonearum personarum letentur successibus.
Sane pro parte dilectorum filiorum magistri civium, consulum et scabinorum
communitatis opidi Turicensis, Constantiensis diocesis nobis nuper exhibita
petitio continebat, quod si perpetuo statueretur et ordinaretur, quod quotienscunque de cetero canonicatus et prebendas ac preposituras, necon alia dignitates, personatus, administrationes et officia ac beneficia ecclesiastica sanctorum
martirum Felicis et Regule abbatie et prepositure nuncupatorum predicti opidi,
necnon sancti Petri Imbriacensis dicte diocesis ecclesiarum in mensibus apostolicis duntaxat vacare contigerit, predicti et pro tempore existentes dicti opidi
Turicensis magister civium, consules et scabini ad canonicatus et prebendas
ac preposituras dignitatesa , personatus, administrationes et officia ac beneficia huiusmodi personas ydoneas dilectis filiis dictarum ecclesiarum respective
capitulis presentare ac capitula huiusmodi presentatas personas ad presentationes huiusmodi respective instituere possent et deberent, profecto ecclesia
huiusmodi ydonearum personarum successibus letarentur, ac magister civium,
consules et scabini predicti sibi gratis et acceptis personis gratiosos se reddere
valerent.
Quare pro parte magistri civium, consulum et scabinorum predictorum nobis fuit humiliter supplicatum, ut quod quotienscunque de cetero preposituras
in quibusvis ac canonicatus et prebendas ac beneficia ecclesiastica necnon alia
dignitates, personatus, administrationes et officia ecclesiarum huiusmodi in
23

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 11

5

10

15

20

25

30

35

40

SSRQ ZH NF I/1/3

mensibus apostolicis duntaxat vacare contigerit, predicti et pro tempore existentes dicti opidi Turicensis magister civium, consules et scabini ad canonicatus
et prebendas preposituras dignitates personatus administrationes et officia ac
beneficia huiusmodi personas ydoneas eisdem capitulis respective presentare
ac capitula huiusmodi presentatas pro tempore personas ad presentationes huiusmodi prespective instituere possint et debeant perpetuo statuere et ordinare
aliasque in premissis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur.
Nos igitur, qui cunctis presertim nobis devotis personis continuo nos liberales exhibemus huiusmodi supplicationibus inclinati, ut quotienscunque de
cetero canonicatus et prebendas ac preposituras etiam si ille in dictis ecclesiis
dignitates principales fuerint et ad eas ac alias dignitates necnon personatus,
administrationes et officia huiusmodi consueverint qui per electionem assumi
eisque cura immineat animarum ac dignitates etiam principales, personatus,
administrationes, officia et beneficia huiusmodi dispositioni apostolice etiam
ex quavis alia causa reservata existant necnon alia dignitates, personatus, administrationes et officia ac beneficia ecclesiastica ecclesiarum huiusmodi quecunque, quotcunque et qualiacunque sint extra Romanam curiam si preposituras in quibusvis et alia beneficia predicta in mensibus apostolicis duntaxat
vacare contigerit, predicti et pro tempore existentes dicti opidi Turicensis magister civium, consules et scabini ad canonicatus et prebendas, preposituras,
dignitates, personatus, administrationes et officia ac beneficia predicta personas ydoneas etiam quecunque, quotcunque et qualiacunque beneficia ecclesiastica obtinentes et expectantes perinde ac si aliqua a sede predicta vel eius
legatis expectative gratie aut super illis reservationes, provisiones, uniones, annexiones et incorporationes ac de reservando, uniendo, adnectendo et incorporando seu providendo mandata non emanassent vel existerent eisdem capitulis
respective presentare, ac capitula huiusmodi presentatas pro tempore personas
ad presentationes huiusmodi respective instituere possint et debeant, auctoritate apostolica tenore presentium perpetuo statuimus et ordinamus.
Volumus autem, quod presentande ad canonicatus et prebendas, preposituras, dignitates, personatus, administrationes, officia et beneficia predicta ac
in eis instituende persone super canonicatibus et prebendis, preposituris, dignitatibus, personatibus, aministrationibus, officiis et beneficiis predictis, ad que
presentate et institute fuerint, si illorum fructus, redditus et proventus viginti
quatuor florenorum auri de camera secundum communem extimationem valorem annuum excedant, infra sex menses a die institutionis de eis faciende computandos a sede predicta novas provisiones impetrare et litteras desuper expedire ac camere apostolice de illorum annata seu mediis fructibus satisfacere
teneantur, alias presentatio et institutio predicte de eis facte nullius sint roboris
vel momenti. Non obstantibus quibusvis gratiis expectativis de reservationibus,
unionibus, annexionibus, incorporationibus, provisionibus ac de reservando,
24
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uniendo, annectendo, incorporando ac providendo mandatis a nobis aut sede
predicta pro tempore factis, que ad diginitates, etiam principales, personatus,
administrationes, officia et beneficia alia ecclesiarum huiusmodi decernimus
non extendi, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, statutis quoque
et consuetudinibus ecclesiarum huiusmodi iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis ceterisque contrariis quibuscunque. Nos
enim ex nunc irritum decernimus et inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Nulli ergo omnino
hominum liceat hanc paginam nostrorum statuti, ordinationis, voluntatis et constitutionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli,
apostolorum eius, se noverit incursurum.
Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo septuagesimo nono, octavo idus iulii, pontificatus nostri
anno octavo.
[Kanzleivermerk auf der rechten Seite der Plica:] Guido Bonattus
[Vermerk auf der Rückseite:] Registrata apud me, L. Grifum
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] Bapst Sixtus
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] Bäpstliche frygheit, das wir zuͦ der appty
und bropsty Zu̍rich, deßglich zuͦ sant Petters gestifft zuͦ Embrach alle bropstigen, chorherren und ander pfruͦnden, ouch aͤmpter etc, inn baͤpstlichem manot gfallen, verlichen
sollen und mogent. 1479
[Vermerk auf der Rückseite:] [...]1
Original: StAZH C I, Nr. 17; Pergament, 54.0 × 33.5 cm; 1 Siegel: Papst Sixtus IV., Bulle, rund, angehängt an Schnur, gut erhalten.
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Edition: Rohrer 1878, S. 46-49. – Regest: REC, Bd. 5, Nr. 15194.
a

Korrigiert aus: dignitas.

1

Auf der Versoseite finden sich ausführliche, später hinzugefügte Notizen in lateinischer Sprache.
Diese stammen von Chorherr Johannes Häring und einer weiteren Hand und werden hier nicht
transkribiert. Zu Häring vgl. Meyer 1986, S. 375-376.

12.

30

Bewilligung eines besonderen Ablasses für den baulichen Unterhalt
der Kirchen in Zürich durch Papst Sixtus IV.
1479 Juli 12. Rom, St. Peter

Regest: Papst Sixtus IV. bewilligt, nachdem ihm Bürgermeister, Rat und Zunftmeister der Stadt Zürich
in einer Bittschrift geschildert haben, dass die Kirchen des Fraumünsters und der Propstei in ihrer Stadt
unvollendet seien und dem Grossmünster wegen Alters Einsturz drohe, ferner die Wasserkirche wegen
Zusammenbruchs ihrer Mauern in das Wasser gestürzt sei, weil die nötigen Mittel für Wiederherstellung
und Erhaltung dieser Kirchen fehlen, all denjenigen, die beichten und Busse leisten sowie andächtig
in der Woche des Kirchenfestes von Felix und Regula (11. September) eine der drei genannten Kirchen
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besuchen und zu ihrer Reparatur und ihrem Unterhalt einen Beitrag leisten gemäss ihrem Gewissen oder
auf Anweisung ihres Beichtvaters, einen Ablass, der demjenigen der stadtrömischen Kirchen während
des Jubeljahres 1475 entspricht. Diese Bewilligung gilt für die nächsten fünf Jahre, danach können
sich die Gläubigen durch Erfüllung der genannten Bedingungen noch einen Ablass von sieben Jahren
und sieben Quadragenen erwirken. Die päpstlichen Nuntien Gentilis von Spoleto und Franciscus von
Petrucia werden ermächtigt Beichtväter zu ernennen, die während des Zürcher Jubiläums auch bei
päpstlichen Reservatfällen das Busssakrament spenden können. Innerhalb der nächsten fünf Jahre
dürfen innerhalb des Bistums Konstanz keine weiteren Plenarablässe bewilligt werden. Wer ausserhalb
Zürichs in den Bistümern Konstanz, Basel und Chur zum Bau der drei Zürcher Kirchen beiträgt, aber
an deren persönlichem Besuch aus einem legitimen Grund wie Krankheit, Alter oder Schwangerschaft
gehindert ist, soll den Ablass dennoch erhalten. Kopien dieser Urkunde, die von Notaren ausreichend
beglaubigt sind, soll gleicher Glauben geschenkt werden wie dem Original.
Kommentar: Der in der vorliegenden Bulle gewährte ausserordentliche Ablass steht in Zusammenhang mit der durch Papst Sixtus IV. verfolgten Bündnispolitik, die sich wesentlich auf die Unterstützung durch die Eidgenossenschaft stützte. Neben Zürich hatte einige Jahre zuvor auch Bern von Sixtus eine vergleichbare Ablassurkunde für den Bau seines Münsters erhalten (StABE Stift). Für Zürich
ergab sich auf diese Weise die Gelegenheit, den baulichen Rückstand einzuholen, der seit Mitte des
15. Jahrhunderts nicht zuletzt durch die Kosten des verlorenen Alten Zürichkriegs im Vergleich zu anderen Reichsstädten entstanden war. Der fünf Jahre andauernde Ablass und der dadurch ermöglichte
Neubau der Wasserkirche wurde auch durch die Chronisten Gerold Edlibach und Heinrich Brennwald
in ihren Chroniken beschrieben (Moser/Vitali, Ablasstraktat, S. 57-58). Im selben Jahr erhielt Zürich
zudem das Vorschlagsrecht für kirchliche Ämter und Pfründen von Fraumünster, Grossmünster und in
Embrach (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 11).
Der vorliegende Ablassbrief ist eng verbunden mit den Anfängen der Zürcher Druckgeschichte. Im
April 1479 erlangte der Drucker Sigmund Rot das Bürgerrecht und noch im selben Jahr richtete er in den
Räumlichkeiten des Predigerklosters die erste Offizin der Stadt ein. Drei der vier ersten Druckerzeugnisse
stehen in Zusammenhang mit dem durch Sixtus gewährten ausserordentlichen Ablass: Dabei handelte
es sich um das lateinische Ablasstraktat des Albert von Weissenstein, einen Abdruck der vorliegenden
Urkunde im lateinischen Originaltext sowie eine deutsche Teilübersetzung mit erläuternden Anmerkungen (für die bibliographischen Angaben zu den Drucken vgl. Vischer, Druckschriften, Nr. A 1; A 3; A 4,
S. 27-28).
Zur vorliegenden Bulle vgl. Moser/Vitali, Ablasstraktat, S. 49-58; Jezler 1994, Nr. 58, S. 244; zu den
Anfängen der Zürcher Druckgeschichte vgl. Leemann-van Elck 1934a, S. 11-22; zur Bündnispolitik von
Papst Sixtus IV. vgl. Stoecklin 1941.

Sixtus episcopus, servus servorum dei, universis christifidelibus presentes litteras inspecturis salutem et apostolicam benedictionem.
Thesauri sacratissime passionis dominice, quem in ecclesiasticis sacramentis reconditum divine pietatis miseratio pro suorum salute fidelium in eterne
vite premium erogari disposuit, meritis licet insufficientibus dispensatores effecti, tunc commisse dispensationis ministerium digne credimus peragere cum
ipsius thesauri salubre comertium in opus reparationis, necnon complementi
ac conservationis ecclesiarum vetustate consumptarum et imperfectarum cum
animarum salute christifidelium convertimus.
Sane exhibita exhibita [!] nobis nuper pro parte dilectorum filiorum magistri
civium, consulum et scabinorum communitatis opidi Turicensis, Constantiensis diocesis petitio continebat, quod sanctorum martyrum Felicis et Regule abbatie, prepositure et Aquatice Nuncupatorum ecclesiarum dicti opidi due imper26
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fecte et ex eis altera vetustate ruinam minatur, tertia vero parietibus collisis in
fluvium collapsa est. Et quia ad illarum perfectionem, reparationem, manutentionem et conservationem ipsarum ecclesiarum fructus, redditus et proventus
non sufficiunt, christifidelium huiusmodi suffragia plurimum sunt oportuna.
Quare pro parte magistri civium, consulum et scabinorum predictorum nobis fuit humiliter supplicatum, ut ipsarum ecclesiarum necessitati in premissis
oportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur cupientes,
ut ecclesie ipse respective perficiantur, reparentur, manuteneantur et conserventur, necnon campanis, calicibus, libris et aliis ecclesiasticis ornamentis muniantur, ipseque ecclesie peramplius congruis frequententur honoribus, ac ipsi
christifideles devotionis causa eo libentius confluant ad easdem et ad illarum
perfectionem, reparationem, manutentionem, conservationem et munitionem
huiusmodi eo promptius manus porrigant adiutrices, quo ex hoc ibidem dono
celestis gratie uberius conspexerint se refectos, huiusmodi supplicationibus inclinati, de omnipotentis dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi decernimus et declaramus, quod omnes et singuli
utriusqe sexus christifideles vere penitentes et confessi, qui ecclesias predictas a primis vesperis vigilie festi dictorum sanctorum, quod celebratur decima
mensis septembris, usque ad secundas vesperas octave prefati festi inclusive
semel duntaxat devote visitaverint et pro perfectione, reparatione, manutentione et munitione predictis, quantum eorum conscientia dictaverit, aut ipsorum
confessor ordinaverit, seu iuxta eorum conditiones quantum in ebdomada pro
eorum victu exponerent, erogaverint, hinc ad quinquennium a dato presentium
computandum easdem anni iubilei proxime elapsi indulgentias et peccatorum
remissiones consequantur, quas fideles ipsi eodem anno iubilei certas alme urbis ecclesias ad hoc deputatas visitantes iuxta aliarum nostrarum et quorundam
predecessor nostrorum super hoc confectarum litterarum seriem et tenorem consecuti fuerunt et consequi potuerunt.
Indulgentias autem et remissiones ad instar iubilei huiusmodi et ipsum iubileum, de plenitudine potestatis et domini nostri Jesu Christi miseratione confisi,
tenore presentium eisdem visitantibus et erogantibus usque ad dictum quinquennium inclusive concedimus et elargimur. Eodem vero quinquennio elapso singulis festi et octave huiusmodi diebus annuatim visitantibus et erogantibus predictis septem annos et totidem quadragenas de iniunctis eis penitentiis
misericorditer in domino relaxamus. Et nichilominus, ut christifideles ipsi ad
easdem ecclesias pro consequendis huiusmodi indulgentiis ac remissionibus
huiusmodi confluentes conscientie pacem et animarum salutem deo propitio
consequantur, purgatisque eorum cordibus ad illas suscipiendas constituantur
promptiores spiritu gratie salutaris, dilectis filiis Gentili de Spoleto1 et Francisco de Petruciis, nuntiis et oratoribus nostris, et in eorum absentia duobus
per eos deputandis, confessores tot quot voluerint ydoneos deputandi secula27
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res vel quorumvis ordinum regulares in dictis ecclesiis et in earum circuitibus,
ipsisque confessoribus audiendi confessiones quorumcunque christifidelium
easdem ecclesias visitantium, et pro maiori eorum quiete ac conscientiarum
suarum examinatione etiam per octo dies ante tempus huiusmodi indulgentiarum et in illo ac post illud per octo alios dies eorum confessionibus diligenter
auditis eos omnes et singulos durante dicto quinquennio ab universis et singulis criminibus, excessibus, delictis et peccatis, etiam sedi apostolice reservatis,
preterquam in casibus in bulla «Cene Domini» quotannis publicari solita contentis, post vero dictum quinquennium in singulis casibus, in quibus episcopi
absolvere possunt duntaxat, absolvendi et penitentiam salutariter iniungendi,
ac durante quinquennio huiusmodi vota quecunque, preterquam ultramarino,
prefatorum apostolorum Petri et Pauli et sancti Jacobi in Compostella ac religionis, in alia pietatis opera commutandi plenam et liberam auctoritate predicta harum serie concedimus potestatem et facultatem omnimodam. Et insuper,
ne propter alias indulgentias in illis forsan partibus concessas et imposterum
concedendas premissarum indulgentiarum explicatio impediatur, aut christifidelium huiusmodi mentes ad illarum salutari premio retrahantur, universis et
singulis cuiuscunque dignitatis, status, gradus vel conditionis aut preeminentie personis, ne in civitate et diocesi Constantiensi indulgentias plenarias publicare aut executioni demandare, seu publicari aut executioni demandari facere
presumant aut permittant, sub excommunicationis late sententie pena eo ipso
incurrenda districtius inhibemus, quascunque alias indulgentias per nos concessas quoad civitatem et diocesin Constantiensem predictas videlicet pro octo
diebus singulis annis predictis dicto quinquennio durante suspendentes nulliusque firmitatis existere decernentes.
Ceterum quia forsan nonnulli malignitatis spiritu imbuti in publicationibus
indulgentiarum et litterarum huiusmodi se remissos seu rebelles vel negligentes
reddere niterentur, auctoritate et tenore, quibus supra statuimus et decernimus,
quod, quicunque locorum ordinarii aut eorum vicarii vel officiales seu abbates
aut alterius cuiuscunque dignitatis ecclesiastice seu alio inferiori gradu constitute, sivea parochialium ecclesiarum rectores seu eorum vicarii aut locatenentes
vel alias ecclesiastice vel mundane cuiuscunque dignitatis, status, gradus vel
conditionis, qui pro parte dictorum capitulorum fuerint requisiti, etiam si religiosi mendicantes fuerint, non obstante quocunqe privilegio, quod minime eis
quoad hoc volumus suffragari, presentes litteras et singula in eis contenta, ut
ad veram singulorum notitiam deveniant, debite non publicaverint, et illas publicare non permiserint, seu se in illis affectata malitia negligentes aut rebelles
reddiderint, excommunicationis sententiam eo ipso incurrant, cum suspensione a divinis.
Et ne religiose persone, infirmi, senesb , pregnates et alias quomodolibet impediti dicti Turicensi opidi, illique subiectorum castrorum, villagiorum et vil28
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larum, aliorumque locorum Constantiensis, Basiliensis et Curiensis diocesis
incole utriusque sexus, nequeuntes easdem ecclesias pro consequenda indulgentia predicta commode visitare, careant propterea indulgentia memorata, eis,
si de facultatibus suis tantum, quantum eorum devotio eis dictaverit, seu eorum confessor eis consuluerit, ad ipsas ecclesias miserint, easdem indulgentias, quas consequerentur, si ecclesias ipsas dicto tempore visitarent, elargimur.
Non obstantibus, quibuscunque similium vel aliarum quarumcunque indulgentiarum specialibus vel generalibus suspensionibus et revocationibus per nos
aut predecessores nostros, illis etiam quacunque causa vel ratione, etiam si pro
quacunque expeditione contra Christi nominis iniurias, vel sub quavis verborum forma factis et faciendis, quas, etiam si de illis eorumque totis tenoribus
specialis et expressa ac non sub conditione mentio habenda foret, ad litteras et
concessiones huiusmodi se minime extendere decernimus per presentes.
Preterea quia difficile foret, presentes originales litteras ad loca quecunque
ubi expediens fuerit deferre, volumus et auctoritate et tenore predictis decernimus, quod earum transsumptis, sub sigillo cuiuscunque antistis seu persone in
ecclesiastica diginitate constitute manibus duorum notariorum publicorum debite subscriptis, fides adhibeatur indubia, et illis ubicunque stetur in omnibus
et per omnia, perinde acsi presentes originales littere exhiberentur. Presentibus, quod indulgentias et remissiones anni iubilei ac facultatem absolvendi in
casibus sedi predicte reservatis, post quinquennium minime, quoad vero indulgentiam septem annorum et totidem quadragenarum ac alias in eisdem litteris
contenta, perpetuis futuris temporibus valituris.
Datum Rome apud Sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo
quadringentesimo septuagesimo nono, quarto idus iulii, pontificatus nostri anno octavo.
[Kanzleivermerk auf der Plica:] Guido Bonattus
[Vermerk auf der Rückseite:] Registrata apud me, L. Grifum
[Vermerk auf der Rückseite:] 1479
[Vermerk auf der Rückseite:] Register fol. 342
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Original: StAZH C II 1, Nr. 716; Pergament, 68.0 × 43.0 cm; 1 Siegel: Papst Sixtus IV., Bulle, rund,
angehängt an Schnur, gut erhalten.
Edition: Vögelin 1848, S. 35-37. – Regest: REC, Bd. 5, Nr. 15199.
a
b
1
2

Korrigiert aus: si.
Korrigiert aus: senex.
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Zu Gentilis de Spoleto vgl. Jezler 1994, S. 244.
Dieser Vermerk bezieht sich auf den um 1730 durch Johann Jakob Scheuchzer angelegten Codex
Diplomaticus Turicensis (StAZH G I 69).
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Ordnung der Stadt Zürich betreffend Ablösung von der Geistlichkeit
geschuldeten Zinsen
1480 August 21
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Regest: Der Geistlichkeit zustehende Zinsen aus Stiftungen von Pfründen, Jahrzeiten, Vigilien, Bruderschaften sowie aus Vergabungen für den Kirchenbau sollen für diejenigen, die im Besitz der durch
diese Zinsen belasteten Güter sind, ablösbar sein, sofern sie nicht durch die Geistlichkeit mit barem
Geld erkauft wurden oder es sich um erbliche Zinsen handelt. Ausgenommen von dieser Bestimmung
sind die Gülten und Güter, auf welche die Pfründen gewidmet sind, sowie Stiftungen, die den Armen
zugutekommen.
Kommentar: Bei dem vorliegenden Eintrag handelt es sich um die früheste Ablösungsverordnung der
Stadt Zürich. Ähnliche Regelungen wurden während des 15. Jahrhunderts in zahlreichen Städten getroffen, vereinzelt bezeugt sind sie seit dem frühen 13. Jahrhundert. Der Hintergrund für ihren Erlass
bestand in der zunehmenden Belastung von Immobilien durch ewige Renten, die zu einem grossen Teil
von Stiftungen an die Geistlichkeit herrührten und für die es keine Möglichkeit zur Ablösung gab.
Mit der Zürcher Ablösungsverordnung wurde für diejenigen Renten, die auf Stiftungen zugunsten
der Geistlichkeit zurückgingen, ein Wiederkaufsrecht eingeführt, so dass die Inhaber der belasteten
Immobilien sich ihrer Zinsschuld entledigen konnten, ohne dass die Nutzniesser dagegen Einspruch
erheben konnten. Dass davon die Vergabungen zugunsten der Armenpflege ausgenommen waren, zeigt
die Einschätzung der Obrigkeit, die darin eine Leistung zugunsten des Gemeinwohls sah, die es zu
schützen galt (Gilomen 1995, S. 347-348). Am 17. Oktober 1480 erliess der Rat eine kurze ergänzende
Verordnung zur Rentenablösung (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 14).
Um die Kumulation von Einnahmen aus Renten beim Klerus sowie dessen Immobilienbesitz einzuschränken, war in Zürich bereits im Jahr 1424 die obligatorische Überprüfung sämtlicher Testamente
durch den Rat eingeführt worden (Zürcher Stadtbücher, Bd. 2/2, S. 360, Nr. 176). Ähnliche Zwecke verfolgte die bereits im Richtebrief von 1304 verankerte Amortisationsgesetzgebung, wonach in den Besitz der Kirche gelangte Güter innert Jahresfrist wieder an weltliche Besitzer verkauft werden mussten
(SSRQ ZH NF I/1/1, S. 116-117). Hier ging es der städtischen Obrigkeit in erster Linie darum, aufgrund
der Abgabenfreiheit des Klerus entstehende Steuerausfälle zu verhindern.
Zur Zürcher Ablösungs- und Amortisationsgesetzgebung vgl. Hugener 2014, S. 81; Zimmermann
2007; Gilomen 1995, S. 344; 347-348; Gilomen 1994a, S. 136-141.

Zinß ab zeloͤsen, so den geistlichen gegeben weͣrden

35
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Item, was und welicherley zinsen den geistlichen an pfruͦnden, an jarzit, vigilian, bruͦderschafften oder an buw durch gottes willen geben und von den geistlichen nit umb ir bar gellt erkoufft ist, das die, in dero hand und gewallt die
unnderpfand je stand, soͤlich gaͧben loͤsen mogent, als hie nach staͧt, doch darinn ußgelaͧsen recht erbzinß, ouch die gu̍llten und die güter, daruff die pfruͦnden
gewidmet sind.
Item j mut kernnen geltz mit xxv pfunden.
Item j eimer win geltz mit xxv pfunden.
Item j guldin geltz mit xx guldin.
Item j pfund geltz mit xx pfunden.
Was aber zuͦ spenden armenlu̍ten gesetzt ist, sol man nit schuldig sin zuͦ
loͤsen zegebent. Actum uff mendtag vor sant Bartholomeus tag appostoli anno
etc lxxxmo .
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Eintrag: StAZH B II 4, Teil II, fol. 37r; Papier, 30.5 × 40.0 cm.
Edition: Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 229, Nr. 147.

14.

Erläuterung zur Ordnung der Stadt Zürich betreffend Ablösung von der
Geistlichkeit geschuldeten Zinsen
1480 Oktober 17

5

Regest: Bürgermeister, beide Räte und die Zunftmeister der Stadt Zürich beschliessen, dass wer Gülten, die von Stiftungen an die Geistlichkeit herrühren, durch Rückkauf abzulösen wünscht, dazu den
schuldigen Betrag und den vollständigen Zins, wie er auf Martinstag fällig wäre, entrichten soll. Der
Zeitpunkt der Ablösung ist frei wählbar.
Kommentar: Der vorliegende Eintrag wurde kurze Zeit nach der Ordnung der Stadt Zürich betreffend
Ablösung von der Geistlichkeit geschuldeten Zinsen verfasst und enthält ergänzende Ausführungsbestimmungen zu dieser (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 13).

Uff zinstag nach sant Gallentag des vorgeschribnen jars ist sich von burgermeistern, beiden raͤten und zunftmeistern erkennt, wer der vorgeschribnen gu̍lt
abloͤsen welle, das der soͤlichs tuͦn soͤlle mit hoͧptguͦt und mit vollem zinß, der
uff sant Martinus tag [11. November], der darnach kompt, vallen moͤcht, er tuͤge
joch die losung, zuͦ welicher zit in dem jar er welle.
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Eintrag: StAZH B II 4, Teil II, fol. 37r; Papier, 30.5 × 40.0 cm.
Edition: Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 229-230, Nr. 148.

15.

Todesurteil des Blutgerichts der Stadt Zürich gegen Richard Puller von
Hohenburg und seinen Diener Anton Mätzler wegen Homosexualität

20

1482 September 24
Regest: Richard Puller von Hohenburg hat gestanden, die Taten, wie sie in der im Gefängnis des Bischofs von Strassburg beschworenen Urfehde vermerkt sind, begangen zu haben. Auch habe er diese
Urfehde mit eigener Hand unterschrieben und besiegelt. Er gesteht weiter, in Zabern im Elsass mit einem
Knaben von ungefähr 12 Jahren mehrere Male Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Ebenso habe er
mit seinem Diener Anton Mätzler geschlechtlich verkehrt. Anton Mätzler von Lindau gesteht ebenfalls,
mit Richard von Hohenburg Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Dieser habe ihm im Gegenzug versprochen, für ihn zu sorgen, wie wenn er sein Sohn wäre. Für ihre Taten werden die beiden Angeklagten
zum Tod durch Verbrennen verurteilt. Das Vermögen der beiden wird konfisziert.
Kommentar: Richard Puller von Hohenburg, der aus einem bedeutenden Elsässer Adelsgeschlecht
stammte, hatte sich im Jahr 1479 nach Zürich begeben, um straftrechtlicher Verfolgung in Strassburg
zu entgehen. Dürften anfänglich territoriale wie monetäre Interessen ausschlaggebend für die Aufnahme des Adligen in der Stadt gewesen sein, entschloss sich der Zürcher Rat letztlich aufgrund bündnispolitischer Spannungen zwischen Zürich und Strassburg sowie innerhalb der Eidgenossenschaft zur
Hinrichtung des Geflüchteten.
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Zu Richard Puller von Hohenburg vgl. Witte 1893; zum gesellschaftlichen Umgang mit Homosexualität in der spätmittelalterlichen Eidgenossenschaft vgl. Puff 1998; Schneider-Lastin 1993.
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Richart von Hohenburg, der da gegenwirtig staͧt, haͧt verjehen, das er den urfechd brieff, als er in des bischofs von Strasburgs vencknu̍ss gelegen sye, u̍ber
sich selber also mit sinem inhalt geben, das, so er sich darinn bekenne, geton,
den och mit siner eignen hand underschriben und mit sinem insigel besigelt
habe. Und daby und mit sye gewesen Caspar Ritter, der Qwyntener, und ein
notary.
Er hab och zuͦ Elsass, Zabern, einen knaben, der by den zwoͤlf jaren alt were,
ghyt, als vil und dick, das im das nit wissend sin moͤge.
So hab er Anthonyn Maͤtzler, der sin knecht gewesen sye und der och da
gegenwirtig staͧt, verheisen und zuͦgesagt, das er im gnuͦg a geben und inn nit
verlaͧsen welle, das er inn ghyen laͧse, und dem nach er den selben Anthony
ghyt hab in des Mosers badstuben, als vil und dick er dann das an den selben
Anthony begert habe.
So hat Anthony Maͤtzler von Lindow, der och da gegenwirtig staͧt, verjehen,
als er by Richarten von Hohenburg gewesen sige, hab inn der selb Richart in
der badstuben des Mosers hus ghyt, als vil und dick, als der dickgenant Richart
das an inn begerte und er och der zal nit wisse. Und im darumb verheisen, das
er inn nit verlaͧsen und halten welle, als ob er sin kind weͣre. / [fol. 324v]
Und1 umb vorgeschriben kaͤtzery, bosheiten und gros misstaͧten, so die vorgenanten Richart von Hohenburg und Anthony Maͤtzler beganngen und geton
hand, ist von inen beiden mit recht gericht, also sy beid dem nachrichter zebefelhen, inen ir hend zebinden und sy hinus zuͦ der Sylen uff das Grien zefu̍ren
und sy daselbs an ein stud zebinden und sy beid an der selben studt zuͦ verbrennen, das ir b beider fleisch und gebein ze eͣschen werde und das sy damit dem
rechten und gericht gebu̍ßt haben soͤllen.
Und ob jeman, wer der weͣre, soͤlich ir beiden toͤde aͤferte oder andote, mit
worten oder werken, ald das schufe zetuͦnde, heimlich oder offenlich, das der
und die selben in den schulden und fuͦsstapfen sin und ston soͤllent, darinne
dann sy beid jetz gegenwirtig inn stand.
Und was guͦtz sy haben, dz solichs alles unser gemeinen stat uff ir gnad
verfallen sin sol.
Und brieff zuͦgeben, erteilt vor herr Heinrichen Escher, ritter, vogt, actum an
zinstag vor sant Michels tag anno domini etc lxxxij.
Eintrag: StAZH B VI 233, fol. 324r-v; Papier, 23.0 × 33.0 cm.
Edition: Witte 1893, Beilage 3, S. 136-137.
a
b
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Streichung: welle.
Streichung: f.
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Nr. 15–16

Von hier an wird das Urteilsformular für die Hinrichtung durch Verbrennen wiedergegeben, wie es
im zweiten Teil der Blutgerichtsordnung vorgegeben ist (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 100).

16.

Ordnung der Stadt Zürich für die Bestellung von Räten aus Konstaffel
und Zünften
ca. 1483 – 1486

5

Regest: Jede Zunft soll zwei Zunftmeister und einen Ratsherrn in den Kleinen Rat abordnen. Sofern es
einer Zunft an wählbaren Mitgliedern mangelt, steht es in der Kompetenz von Zunftmeistern sowie Kleinem und Grossem Rat, geeignete Männer zu ernennen, welche die entsprechende Zunft im Kleinen Rat
vertreten sollen. Hinsichtlich der Konstaffel wird beschlossen, dass sie künftig nur noch die zwei oder
drei Bürgermeister sowie jährlich sechs Ratsherren im Kleinen Rat und 18 Mitglieder im Grossen Rat
stellen soll. Sofern die Konstaffel nicht genügend Räte stellen kann, soll man für sie Ratsherren aus den
Zünften ernennen. Weitere sechs Ratsherren ernennt man in jeder Hälfte des Kleinen Rats frei aus Zünften und Konstaffel. Die Reduktion der Ratsherren der Konstaffel wird dahingehend umgesetzt, dass ihre
Mitglieder bis zu ihrem Tod im Amt verbleiben und dann durch Zunftmitglieder ersetzt werden. Die Einhaltung dieser Ordnung wurde durch einen Eid beschworen. Künftig sollen sie der Oberstzunftmeister
jährlich sowie die neuen Zunftmeister anlässlich ihrer Amtseinsetzung beschwören. Die Zunftmeister
haben die Ordnung zu verteidigen und einander dabei zu schützen.
Kommentar: Die Datierung der vorliegenden, von Bürgermeister Hans Waldmann in das Zunftmeisterbuch eingetragenen Ordnung ergibt sich aus dem Umstand, dass der Text von jeweils drei Inhabern des
Bürgermeisteramts spricht. Dies trifft auf die Jahre zwischen 1483 und 1486 zu, als zwischenzeitlich
an Stelle des üblichen einjährigen Turnus von zwei Bürgermeistern ein anderthalbjähriger von dreien
getreten war (Gagliardi, Waldmann, Bd. 1, S. 317, Anm. 1). Die in der Ordnung festgelegte Reduktion
der Ratssitze der Konstaffel modifizierte zwar die Bestimmungen des Dritten Geschworenen Briefs, widerspiegelte jedoch im Grundsatz den im 15. Jahrhundert sich vollziehenden Trend einer Schwächung
der Konstaffel zu Gunsten der Zünfte. Nach Waldmanns Hinrichtung wurden der Konstaffel zwar wieder
etwas mehr Sitze im Kleinen Rat eingeräumt (jährlich zwölf), was jedoch keine grundlegende Änderung
der Kräfteverhältnisse bedeutete (vgl. dazu den Vierten und Fünften Geschworenen Brief, SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 27; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 58).
In der Anklageschrift gegen Hans Waldmann wurden ihm der Erlass der vorliegenden Ordnung als
Verstoss gegen den Geschworenen Brief und das Anbringen von Einträgen im Zunftmeisterbuch als
eigenmächtiges Handeln zur Last gelegt (Gagliardi, Waldmann, Bd. 2, Nr. 261, S. 35).
Zum vorliegenden Eintrag vgl. Brühlmeier/Frei 2005, Bd. 1, S. 100; Illi 2003, S. 48.
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Hie vachet ann, wz ein obrister meister und ein nu̍wenn zunfftmeister zuͦ ewigenn zitten und aͤlly jar schweren sol, dz nu̍wlich angesechen ist
Item deß erstan setzenn und ordnenn wir, dz jecklichy zunnfft zwenn zunfft
meister und ein ratz gesellenn habenn soͤllenn, die inn uinssrenn raͧtt gan soͤllenn. Und wo ein zunfft ze schwach wer, so moͤgend sich min herenn, die meister, klein und groß raͤtt, under redenn und ein naͤmenn, inn weller zunfft sy bedunkt, der nu̍tzest und der best ze sin, und denn selbenn, so genommen wird,
heissenn inn die zunfft diennen, die denn mangel ann lu̍tten hett.
Item und sol dz der taffenlann nach gan untz ann die ledstan zunnft, bis
jecklich zunfft versechenn wird, wie ob statt.
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Item die Constaffel setzend und ordnend wir, dz sy fu̍rbasserhin iij
burgermeister1 a– oder zwen–a und vj ratz gesellenn han soͤllend und nu̍t mer und
xviij man inn die burger, und ib [!] sy mangel ann lu̍ttenn hettind, dz sy ir zall
nu̍t han moͤchttend, so sol mann innen ein gebenn und so vil und sy bedoͤrffend
und usrenn zu̍nffttenn nemann, untz ir b zall arfu̍lt wirt, wie ob statt.
Item die u̍brigenn, derenn noch sechs sind, so inn uinsrenn raͧtt gand, die sol
mann naͤmann inn allenn zu̍nfftenn, wo uins alwegenn bedunckt, der nu̍tzest
und der best ze sin, dar mit die xxiiij raͤtt arfu̍lt werdint.
Item und soͤnd also die raͤtt laͧssenn ab sterbenn und fur und fu̍rrer inn die
sach gann, dar mit die artickel verstreckt werdend, wie vor statt. / [fol. 11v]
Item dis alles hand wir geschworenn, ewicklich ze haltenn und niemerg mer
dar wider ze redenn noch ze thuͦnn noch schaffenn gethann werdenn, und zuͦ
dem ein obrister meister aͤlly jar schweren und ein nu̍wenn zunfftmeister, dar
mit es by dennen dingenn belibenn moͤg, wie ob statt.
Item so soͤllennd gemein zunfft meister fu̍rbasserhin ein andrenn by disser
ordnung schu̍tzen, schyrmen und hant habenn zuͦ ewigen zittenn. Und wer hierumb, wie vor statt, gefechet oder gehasset wurd, so mit dissenn dingen umb
gangenn wer, zuͦ im setzenn, wz inn uinsser vermugennd wer, dar mit uinsser
gewalt destor bas zuͦ ewigen zitten gehaltten moͤg werdenn.
c–
Item, als vor geschribenn staͧttd , umb iij oder ij burgermeister, die so zittenn genommen werdend, wie die inn Konstaffel diennenn soͤllend, dar by laͧssend wirs belibenn, usgenomen, dze wir mit denn burgerenn, wie von alter har
komenn ist und der geschworenn brieff dz wist, nemem [!] soͤllend, es sy von
Konstaffel oder von zu̍nffttenn, wer uinß bedunckt der nu̍tzest und der best zuͦ
sin.–c
Eintrag: (Datierung aufgrund des Inhalts) StAZH B VI 294 a, fol. 11r-v; Hans Waldmann; Papier,
22.0 × 29.0 cm.
Edition: QZZG, Bd. 1, Nr. 161; Gagliardi, Waldmann, Bd. 1, Nr. 215.
a
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b
c
d
e
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Hinzufügung am linken Rand mit anderer Tinte mit Einfügungszeichen.
Streichung: zunfft arfu̍lt werd.
Hinzufügung unterhalb der Zeile.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: e.
Diese Bestimmung ist dahingehend zu verstehen, dass die Bürgermeister von Amtes wegen der
Konstaffel angehören sollten (Illi 2003, S. 48).
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17.

Nr. 17

Ordnung der Stadt Zürich für die Brotschau sowie Ernennung von Beschauern
ca. 1484 – 1487

Regest: Die Stadt Zürich erlässt eine Ordnung für die Begutachtung des Brotes. Die Ordnung ist durch
die Brotbeschauer zu beschwören. Die Brotbeschauer haben einmal täglich mit der Waage herumzugehen und das Brot zu überprüfen. Den Bäckern sollen sie mitteilen, dass alles Brot bis zum Zeitpunkt
der Schau gebacken sein muss, nicht geschautes Brot darf nicht verkauft werden. Zu leichtes Brot,
das nicht den Gewichtsvorgaben entspricht, müssen die Brotbeschauer zerschneiden, ebenso solches,
das ungenügend gebacken ist. Die fehlbaren Bäcker sind der Obrigkeit anzuzeigen, welche Bussen verhängt. Bezüglich der Feiler wird festgelegt, dass diese das von ihnen gebackene Brot täglich in der
Brotlaube zur Überprüfung vorlegen müssen und erst danach verkaufen dürfen, jedoch nicht zu Hause.
Auf Zuwiderhandlung steht eine Busse von 10 Schilling. Zu Brotschauern eingesetzt werden Niklaus
Frauenfelder vom Kleinen Rat, Heinrich Pfister von den Zunftmeistern und Hans Rey der Jüngere vom
Grossen Rat. – Zusatz von anderer Hand: Den Feilern wird erlaubt, jeweils am Morgen und Abend nach
der Schau Brot im Wert von 5 Schilling von der Brotlaube nach Hause zu nehmen und dort zu verkaufen.
Kommentar: In den periodisch erneuerten Bäckerordnungen setzte der Rat die Brotgewichte fest, wobei er auf die Schwankungen des Getreidepreises reagierte (vgl. dazu die Ordnung des Jahres 1530,
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 148). Die Bäckerordnung des Jahres 1416 schrieb vor, dass in der im Erdgeschoss des Rathauses untergebrachten Brotlaube, wo die Feilbäcker ihre Stände hatten, eine öffentliche Waage aufgestellt sein musste, damit die Kunden die Korrektheit der Gewichte überprüfen konnten
(Zürcher Stadtbücher, Bd. 2/1, S. 49-51, Nr. 74). Zusätzlich wurden Gewicht und Qualität der Brote
durch die amtlichen Brotbeschauer begutachtet. Deren Tätigkeit erwähnt bereits der Zunftbrief der Bäcker des Jahres 1336 (QZZG, Bd. 1, Nr. 11). Die Bäckerordnung von 1416 sieht die Ernennung von drei
Beschauern vor, welche ein- bis zweimal wöchentlich die Brote zu kontrollieren hatten.
Im Jahr 1481 beschloss der Rat die Ausarbeitung einer ausführlichen Ordnung für die Brotbeschauer, welche diese jährlich zu beschwören hatten (StAZH A 77.2, Nr. 9). In den nachfolgenden Jahren
wurde diese jeweils anlässlich der Einsetzung der Beschauer leicht erweitert (StAZH A 77.2, Nr. 10;
StAZH A 77.2, Nr. 11). Die vorliegende Aufzeichnung lässt sich durch die Amtszeiten der Räte Niklaus
Frauenfelder und Heinrich Pfister auf die Mitte der 1480er Jahre datieren.
Für den Zunftbrief der Zunft zum Weggen vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 44; zur Brotlaube vgl. Brühlmeier 2013, S. 243-245.
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Dis nachgeschriben ordnung sollent die protschower zuͦ hallten sweren
Item das die brotschower alle tag sollent des brot geschowenn und mit der wag
umb gan und mit den pfistern reden, das sy uf die stund, als inen das verkundet
ist, oder fu̍rer durich die brotschower bestympt wirdt, gebachen habent. Und
das ouch sy mit den pfistern redent, das sy by ir eyden niemant dehein brot gebent, biß das soͤlich gebachen brot alle tag geschowet werd. Und das sy ouch
also in die brot tilinen gon soͤllent und vor, hinden und an mitten daruß nemenn
und das also beschowenn. Und ob ettlich pfister, so die brotschower umbgiengent, noch nit gebachen hetten, mit den selben zuͦreden, von dem selben brot
by ir eyden niemand nutzit zuͦgeben, biß das die brotschower das, als vor stat,
ouch schowent.
Und das ouch die pfister alle by iren eyden inen das brot, so sy gebachen
habent, alle tag zoͤigent. Und weliches unnder acht und drissiga lotten wigt,
dero man git xx brot fu̍r ein fiertel, das die geschnittenn werden soͤllent und
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des glich x, xxx und xl yeglichs nach marchzall.1 Und ob sy ouch brot findent,
das tenck und mit gevaͤrlikait gebachen wëre, von soͤlichem brot zuͦnemenn und
zuzeichenn, wes das sye, und fu̍r unser herrnn zebringen. Und wie denn min
hernn das straffen, das es also beston und das die geschnittennen buͦssen und
wie unnser hernn von des tengken brotz wegen die buͦssen machen, das die dem
Ballinger2 empfolhenn werden und der die von stund an von denen in ziechen
sol. Und ob im soͤlich buͦssen zuͦgeben nit gefolgen moͤchten, das er es dann
fu̍rderlich minen herenn fu̍rlegen, sich dem nach wytter zeunderreden, wie die
ingetzogenn werdenn sollent. / [S. 2]
Und das die brotschower das brot, so die veiler bachent, zuͦ glicher wiss und
obstat schowen und was sy zuͦ klein bedunckt schniden und die buͦssen, als
obstat, ouch in getzogen werdenn sollent.
Und besonnders ouch des veylen brots halb habent miner herren angesechenn und geordnet, das alle die, so brot zuͦ veilem koff bachen, taͤglichs alles
das brot, so sy des tags verkauffen wellen, uf ein naͤmliche stund, so inen ye im
jar nach gelegennheit des zits durch die brotschower gesetzt wirt, in der brotlouben by einander samentlich haben und die brotschower das alltag beschowen
und was zuͦ klein oder straffpar ist, zerschniden. Und sollent suss die veilbacher by iren hu̍sern ganntz dehein brot verkauffenn, deßglichen, ob einer uff
die stund, so soͤlich brot geschowet wurde, das sin in der brotlouben nit hette,
das er dann nu̍tzit verkouffen, biß es geschowet werde.
Und welicher wider deren dheins hanndeln oder sin brot zuͦ klein funden
wurde, sol zuͦ buͦss zechen schilling, aͧn gnad, so offt das beschicht, geben.
Unnd sind gesetzt zuͦ brotschowern:
Niclaus Frowenfeld von raͤten, Heinrich Phister von meistern, Hanns Rey der
junng von burgern. / [S. 3]
b–
Min herrnn haben by soͤlicher ordnung den pfistern naͧgelaͧssen und vergoumen, daß die veiler von dem brot, so am morgen, als obstaͧt, geschowet wirdt,
einer byß uff fu̍nnff schilling wert ungevaͧrlich wider heim zuͦ hus schicken, desglich zuͦ nacht, so die brotlouben beslossen wirdt, aber fu̍nnff schilling wert mit
im heimtragen und das by sinem hus verkouffen mag, daͧmit biderblut des minder manngel haben.–b
[Vermerk auf der Rückseite:] Der brotschauweren ordnung und eid
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Aufzeichnung: (Datierung aufgrund der Erwähnung von Niklaus Frauenfelder und Heinrich Pfister
als Brotbeschauer) StAZH A 77.2, Nr. 13; Doppelblatt; Ludwig Ammann, Stadtschreiber von Zürich
(Zusatz); Papier, 22.5 × 31.5 cm.
a
b
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Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: zwentzigk.
Hinzufügung nächste Seite von anderer Hand.
Diese Angaben beziehen sich auf die Brote der Fochenzer, die aus dem Getreide Brot herstellten, das
ihnen ihre Kunden zur Verfügung stellten. Je nach Anzahl von Broten, die aus einem Viertelmütt Getreide gebacken wurden, sprach man von Zehner-, Zwanziger-, Dreissiger- und Vierzigerbroten (wo-
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Nr. 17–18

bei sich das vorgeschriebene Gewicht umgekehrt proportional zur Anzahl Brote bemass). Die Brote
der Feiler hingegen waren nach ihrem Preis benannt, weshalb ihr Gewicht vom Preis des Getreides
abhängig war. Zu den Berufsgruppen der Fochenzer und Feiler und deren Broten vgl. Brühlmeier
2013, S. 148-150.
Vermutlich handelt es sich um Rudolf Balding, der für das Jahr 1484 als Einnehmer von Bussen
belegt ist (StAZH B VI 235, fol. 461v).

18.

5

Begründung der Bruderschaft der Gesellen, Knechte und Lehrknaben
des Zürcher Schuhmacherhandwerks
1484 August 14

Regest: Die Gesellen, Knechte und Lehrknaben des Schuhmacherhandwerks haben mit Erlaubnis von
Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich eine Bruderschaft zu Ehren der Jungfrau Maria begründet. Mit
Guardian und Konvent des Klosters der Barfüsser (Franziskaner) haben sie sich, unter Mithilfe ihres
Zunftmeisters Johannes Nordikon, auf folgende Artikel verständigt: Die Barfüsser feiern jeweils zu den
vier Temperfasten (Fronfasten), an Allerseelen und an den vier Marienfesten eine gesungene Seelenmesse zugunsten der Mitglieder der Bruderschaft und aller ihrer Nachkommen (1). Der Bruderschaft wird
ein Begräbnisplatz auf dem Friedhof der Barfüsser zugewiesen (2). Wenn ein Mitglied der Bruderschaft
stirbt, halten ihm die Barfüsser die Totenwache, geleiten seinen Leichnam zum Friedhof und halten
sein Begräbnis. Am nächsten darauffolgenden Feiertag halten sie dem Verstorbenen eine Seelenmesse
und besuchen den Begräbnisplatz der Bruderschaft (3). Für jede gesungene Seelenmesse schuldet die
Bruderschaft dem Priester, der die Messe hält, zwei Schilling, den beiden Lektoren je einen Schilling
(4). Die Seelenmessen zugunsten der Bruderschaft werden an dem dafür bestimmten Altar rechts der
Eingangstüre der Barfüsserkirche gehalten (5). Jeweils am Vorabend hat sich der Büchsenmeister der
Bruderschaft beim Guardian oder seinem Stellvertreter nach dem Zeitpunkt der Messe zu erkundigen
und diesen seinen Mitbrüdern anzuzeigen, die das Opfer von je einem Angster zu entrichten haben (6).
Anlässlich aller zugunsten der Bruderschaft begangenen Messen und Begräbnisse sollen deren Kerzen
angezündet werden (7). – Meister Johannes Nordikon siegelt im Namen der Bruderschaft.
Kommentar: Bei der vorliegenden Aufzeichnung handelt es sich um die spätere Abschrift einer nicht
erhaltenen Urkunde im Urbar des Barfüsserklosters. Der Schreiber setzt Striche über dem Buchstaben
u, bei denen keine Unterscheidung zwischen Distinktionszeichen und diakritischem Zeichen ersichtlich
ist. Zur besseren Lesbarkeit des Textes wurden bei der Transkription die Laute u und u̍ gemäss Standarddeutsch normalisiert. Zur Datierung der Abschrift vgl. IWQZH, Nr. 220.
In Zürich existierten in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts dreizehn Laienbruderschaften, von
denen alle bis auf zwei ihren Sitz bei einem der drei Bettelordensklöster der Stadt hatten. Die Bruderschaften stellten für ihre Mitglieder das Totengedenken sicher, namentlich durch die Bereitstellung finanzieller Mittel für die Durchführung von Begräbnissen und regelmässigen Seelenmessen. Auch die
Zünfte verfügten zu diesem Zweck über bruderschaftliche Einrichtungen: So sah schon der Zunftbrief
der Schuhmacherzunft im Jahr 1336 vor, dass beim Tod eines bedürftigen Meisters seine Zunftbrüder
je einen Pfennig für sein Begräbnis zu spenden hatten (StAZH A 73.2; Edition: QZZG, Bd. 1, Nr. 6).
Im 15. Jahrhundert organisierten sich jedoch zunehmend auch Knechte und Gesellen in eigenen Bruderschaften. So begründeten in Zürich neben den Schuhmachern auch die Gesellen der Bäcker, Müller
und Kürschner eigene Bruderschaften. Auch Angehörige nichtzünftiger Gruppen suchten auf diese Weise bereits zu Lebzeiten Vorsorge für das eigene Seelenheil zu treffen. So war die grösstenteils bedürftige
Bewohnerschaft des Kratz ebenso in einer Bruderschaft organisiert wie die Spielleute (StAZH A 43.1.4,
Nr. 3).
Der von den Schuhmachergesellen mit der Durchführung des Totengedenkens beauftragte Orden
der Franziskaner befand sich seit seiner Ankunft in Zürich Mitte des 13. Jahrhunderts mit dem Grossmünsterstift in einem Kompetenzkonflikt wegen Seelsorge und Begräbnis. Dieser konnte erst 1510 mit
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einem Vergleich geschlichtet werden, wonach die Franziskaner den jeweiligen Leutpriester bei jeder
klösterlichen Totenfeier mit einem Viertel der entrichteten Spenden an den Erträgen zu beteiligen hatten.
Im Zuge der Reformation wurden sämtliche Bruderschaften aufgelöst. Bei der Aufstellung der Vermögenswerte wurden für die Bruderschaft der Schuhmachergesellen Einkünfte von 3 Gulden verzeichnet (Egli, Actensammlung, Nr. 620).
Zu den Zürcher Bruderschaften vgl. Amacher 2002; Illi 1992, S. 104-107; zum Friedhof der Barfüsserkirche vgl. Illi 1992, S. 51-52.
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Wir, die gemeinen gesellenn, knecht und knaben schumacher hantwercks, so
der zit in der stat Zu̍rich dienend und wonhafftig sind, thuͦn kund allermengklichem und bekennend offennlich mit dem brieff:
Alls wir die strengen, vestenn, fromen, fuͤrsichtigen, wisenn burgermeister
und ratt der stat Zu̍rich, unser gnaͤdig herrenn, ernstlich und mit hohem flis angeruft unnd gebetten hand, zu gefallen der allersaͤligsten junckfrouwen Maria,
der mutter aller gnaden und barmhertzigkeit, in der ere aller gloubigen selen
und zu lieb unsern vordern und nachkomen, uns und allen unsern nachkomen,
gesellen, knechten und knaben schumacher hantwercks, in ir obgenanten stat
je zu zitten dienende unnd wonhaft, einer bruderschaft in ir gemelten stat zu habennde, zeverwilligenn und zevergu̍nsten und sy uns alls dero verwilligt und
verfolgt, iren gunst und verhengknuß darzu geben handt, nach lut und sag eins
brieffs, den wir, mit ir stat secret insigell besigelt, inn habent, das wir darnebent
sollichem mit gemeinem, einhelligem rat und wolbedachtenklich durch hilff und
zuͦthun deß fromen und wisen meister Johansen Nordikon, burgere und deß rats
und der zit unsern meistern deß schumacher handtwercks Zuͤrich zunftmeister,
mit den wuͤdigen unnd geistlichen bru̍dern, dem gardien und gmeinem convent
deß barfu̍sser klosters Zuͤrich, sant Franciscen orden, Costentzer bistumbs, unsern lieben herren, gu̍tlich und fru̍ntlich uberkomen sindt und sy mit uns diser
nachfolgenden stu̍cken und artickeln:
[1] Also das sie und all ir nachkomen conventbru̍der deß obgenanten closters nun hinenfu̍r und jemer ewenklich der wirdigen mutter und magt Maria zu
lob, ouch unser, aller unser vordern und nachkomen diser bruderschaft selen zuͦ
trost / [fol. 62v] unnd hilff ze den vier temperfasten, die man nempt fronfasten,1
im jar zu jegklicher fronfasten insunder ein gesungen selmeß in irem obgenanten closter haben und begon soͤllenndt, deß glich alle jar jaͤrlich an aller selen
tag [2. November] und uff die vier unser frow tag2 im jar und uff jeden insunders
ein gesungen meß.
[2] Die vorgenanten gardien und der convent habent uns ouch ein statt uff
irem kilchoff zuͦ aller nechst by dem thor, so nebenndt dem beinhus ist, zwischen
demselben und dem obren thor ann der mur ingeben, das wir unser begrept da
machen soͤllenn lassenn.
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[3] Wenn sich ouch fu̍gte, das einer in der vorgenanten unser bruderschafft
hie in der stat Zuͤrich mit tod abgangen und von diser zit gescheiden ist und
das den genanten herrenn zuͦ wissenn gethan wu̍rt, dann so sollent dieselbenn
herren oder ir nachkomen deß genanten klosters zu dem huse, darinne der abgangen lit, gon und da dannnen nit komen, bis wir denselbenn zuͦ kilchen tragen lassennt. Und so wir den also dartzu lassenn tragen, sy ouch mit der lich
gon und dem selben abgangnenn ein gesungen seel ampt habenn und sin begreptnuß begonn, uff den negstenn firtag darnach, nach ordnung der heiligenn
kristenlichen kilchenn. Und so dick sy also in unser bruderschafft ein seel ampt
singent, wenn das ist, so soll derselb briester, der das ampt vollbracht hat, der
evangelier und epistler mit ime uber unser begreptnuß und das grab, darinn der
totten lichnam ruwenndt ist, gon.
[4] Wir unnd unser nachkomenn diser bruderschafft soͤllenn inen ouch von
jeder gesungen meß, so dick und mengmal sy unns die hand geben, einem
briester, der die meß hat, zwen schilling, dem evangelier, der das evangelienn
singt, ein schilling, dem epistler, der das epistel singt, ein schilling.
[5] Die vorgenanten herrenn und alle ir nachkomen deß genanten klosters
soͤllennt ouch solch messen alle haben in irem kloster uff dem altar, zu negst
by der mur, alls man in das thor gatt, by der rechten handt, den sy also unser
bruderschaft ingeben hand.
[6] Und uff welchen tag sy unns oder unser nachkomen diser bruderschaft
ein ampt habenn / [fol. 63r] soͤllenn, so soll unser, der schuchknechten und knaben, buchssennmeister am abendt davor zu einem gardien deß genanten klosters, und ob der nit da were, zu einem stathalter, gon und den fragenn, umb
welche zit morndes inen das ampt zuhaben fu̍glich sin wolle, und soll ouch ein
gardien oder stathaltter das sagen, und so dem bu̍chssenmeister, also die zit
gestimpt wirt, sol der demnach von einem zuͦ dem andern irer bruͦderschafft gan
und inen zuͦ dem ampt zuͦkomende gebietten uff die stund, so im bestimpt ist
und ouch unser igklicher under den schuchknechten und knabenn einen angster mit ime bringen zu opffer. Und welcher nit selbs komen kan, der soll den
angster by einem andern dar schicken. Ob aber dero deweders beschehe, so
soll er doch desselbenn tags den angster den bu̍chssenmeistern uff die stuben
bringen, by der bus, wie das unser bruderschaft inn hallt.
[7] Wir und unsere nachkomen soͤllenn ouch zuͦ allenn emptern und begreptnussen, so sy unns begond, unser kertzenn lassen anzu̍nden und die nit abloͤschen, bis das ampt uß ist.
Und dem allem, so diser brieff wiset, lut und seit, soͤllenn wir nach unser
nachkomen niemer nichtz fuͤrziehenn noch zuͦ wort habenn, in kein wis noch
weg, sunder das also haltenn und volfuͤrenn by guͦtten truͤwen, on alle widerred,
getru̍lich und ungevarlich.
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Und deß alles zuͦ warem, vestem und guͦtem urkund, so haben wir, obgenanten gesellen, knecht und knaben schuchmacher hantwercks, mit ernst gebetten
und erpetten den vorgemelten meister Johansen Nordikon, unsern lieben herren und meister, das er sin insigel an disen brieff gehengkt hatt, uns und unser
nachkomen aller obgenanter ding zebesagende und ouch im und sinen erben
in allweg on schaden, das geschehen ist an unser lieben frowenn abenndt im
ougsten, alls man zalt von der gepurt Christi, unsers lieben herrenn, tusent vierhundert achtzig unnd vier jare.
Abschrift: (ca. 1513) StAZH F II a 290, fol. 62r-63r; Papier, 20.0 × 32.0 cm.

10

Edition: Hoppeler 1923, S. 66-67.
1
2

15

Die Fronfasten waren verbreitete Termine für Seelenmessen, vgl. Illi 1992, S. 107 sowie exemplarisch Hugener 2014, S. 105.
Es handelt sich um die vier Marienfeste der Reinigung oder Lichtmess (2. Februar), Verkündigung
(25. März), Himmelfahrt (15. August) und Empfängnis (8. Dezember), vgl. Illi 1992, S. 107.

19.

Ordnung der Stadt Zürich betreffend Abhaltung von Gerichtstagen
durch den Bürgermeister
1485 März 12

20

25

Regest: Bürgermeister Heinrich Göldli und beide Räte beschliessen, dass der Bürgermeister einmal
im Monat oder mindestens alle sechs Wochen das Ratsgericht abhalten, Zeugen anhören und soweit
möglich Urteile aussprechen soll. Sofern Angelegenheiten von fremden Personen hängig sind, die nicht
längere Zeit in der Stadt warten können, steht es in der Kompetenz des Bürgermeisters, die Gegenseite
zur Klageerhebung aufzufordern, damit die Fälle erledigt werden können.
Kommentar: Das Ratsgericht der Stadt Zürich wurde für gewöhnlich an Donnerstagen einberufen, um
über Buss- und Frevelsachen zu richten, die Intervalle dazwischen waren jedoch unregelmässig. Die
vorliegende Ordnung stellt in diesem Bereich Mindestanforderungen, indem sie einen Gerichtstag alle
sechs Wochen für obligatorisch erklärt. Im 16. Jahrhundert wurde diese Praxis weiter ausgebaut, indem
eingehende Klagen gesammelt und an im Voraus festgesetzten Donnerstagen gemeinsam behandelt
wurden (vgl. dazu die Ordnung für die Geschäfte des Rates am Donnerstag, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 85).
Zur vorliegenden Ordnung vgl. Ruoff 1941, S. 73-74.

30

Uff sambstag vor letare, presentibus her burgermeister Goldli und beyd raͤtt

35

[...] Es ist von beiden raͤten erkennt, das ein yeder burgermeister all manot oder
zum minsten in sechs wuchen einest zu̍gen in sinem recht buͦch hoͤren und was
er dem naͧch rechten mug, rechten soͧlle. Und ob ettlich clagen von froͤmbden
personen beschechen, die nit warten moͧchten, so sol ein burgermeister gewallt
han, dem widerteil zuͦ gebieten, sin clag ze tuͦn.
Eintrag: StAZH B II 7, S. 38; Ludwig Ammann, Stadtschreiber von Zürich; Papier, 12.5 × 33.0 cm.
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20.

Nr. 20

Verordnung der Stadt Zürich betreffend die Erfüllung von Amtspflichten durch die Chorherren des Grossmünsterstifts
1485 September 24

Regest: Angesichts des unangemessenen Verhaltens von geistlichen und weltlichen Personen in der
Chorherrenstube des Grossmünsters haben Bürgermeister und Räte der Stadt Zürich Abgeordnete ernannt, um Propst und Chorherren des Grossmünsters über die folgenden Anordnungen zu unterrichten:
Die Chorherren haben täglich an den Messen teilzunehmen und den Gottesdienst zu unterstützen (1).
In der Chorherrenstube und in den Häusern der Chorherren ist das Spielen mit Einsätzen um höhere
Beträge als 1 Angster verboten, bei der Strafe von 1 Mark Silber (2). Chorherren und andere Priester,
die in der Stadt Zürich verpfründet sind, haben beim Läuten der Vesper das Spielen einzustellen und
sich in ihre Kirchen zu begeben. Der Stubenknecht soll Brettspiel und Karten den Tag über verwahren
und nicht herausgeben, bei der Strafe von 1 Mark Silber (3). Propst, Chorherren, Priestern und weiteren
Personen ist es erlaubt, in der Chorherrenstube zu Mittag oder zu Abend zu essen. Sofern es sich um
mehr als sieben Personen handelt, sollen sie ihr Essen von auswärts kommen und nicht vor Ort kochen
lassen (4). Nach dem Abendessen ist die Chorherrenstube im Winter um 8 Uhr und im Sommer um
9 Uhr zu schliessen (5). Künftig sollen keine Franziskaner, Dominikaner und Augustiner in der Chorherrenstube zu Gastmählern mit Wein und Spiel empfangen werden (6). Weltliche Personen dürfen zu
Gastmählern empfangen werden, jedoch ist dabei das Spielen zu unterlassen. Amtleute des Propsts und
der Chorherren dürfen anwesend sein, wie wenn sie Priester wären (7). Wer gegen die oben genannten
Bestimmungen verstösst, hat 1 Mark Silber Busse zu bezahlen.
Kommentar: Am Tag der Bestätigung der vorliegenden Ordnung wurden Bürgermeister Heinrich Röist,
Hans Waldmann und Meister Ulrich Widmer beauftragt, die getroffenen Bestimmungen dem Propst und
den Chorherren des Grossmünsters mitzuteilen (StAZH B II 8, S. 15). Bereits im Jahr 1479 war dem Zürcher Rat durch Papst Sixtus IV. erheblichen Einfluss auf das Chorherrenstift zugestanden worden, als er
das Vorschlagsrecht für Pfründen erhielt, die während der päpstlichen (ungeraden) Monate des Jahres
frei wurden (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 11). In demselben Jahr hatte der Rat zudem eine Ordnung speziell
im Hinblick auf das Spielen in den Räumlichkeiten des Grossmünsters erlassen (Zürcher Stadtbücher,
Bd. 3/2, S. 231, Nr. 151).
Auch im Fraumünster suchte der Rat seinen Einfluss geltend zu machen: Im Mai des Jahres 1485
hatte er sich aktiv in die Streitigkeiten um die Nachfolge der verstorbenen Äbtissin Anna von Hewen eingeschaltet (Gagliardi, Waldmann, Bd. 1, Nr. 188 n, S. 264). In demselben Zeitraum wurden zudem Pfleger eingesetzt, welche die Wirtschaftsführung verschiedener Klöster beaufsichtigen sollten (SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 21).
Der Erlass der vorliegenden Ordnung entsprach somit einer allgemeineren Tendenz, wonach die
Zürcher Obrigkeit während des letzten Viertels des 15. Jahrhunderts ihre Weisungsbefugnis gegenüber
den geistlichen Körperschaften in ihrem Herrschaftsgebiet zu verstärken suchte. Der Sonderstatus der
Geistlichkeit wurde damit tendenziell zurückgedrängt. So entsprechen die in der vorliegenden Ordnung
enthaltenen Bestimmungen zur Einschränkung von Gastmählern und aufwändiger Lebensführung einem Mandat, das der Rat im Jahr 1488 für die ganze Stadt erliess (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 26).
Für die in der Verordnung gegenüber den Chorherren formulierten Anforderungen in Bezug auf ihre Amts- und Lebensführung vgl. Dörner 1996, S. 94-98; allgemein zur städtischen Kirchenpolitik im
späten 15. Jahrhundert vgl. Bless-Grabher 1995, S. 456-458.

Als langzithar zuͦ dem gotzhus der bropstye Zu̍rich uff der stuben und loben daselbs nit so schicklichs und ordenlichs weͣsen gebrucht worden ist, von geistlichen und weltlichen personen, als aber billichen beschehen weͣre und umb
das soͤlichs hinfu̍r verkommen und die geistlichen als die, so zuͦ der goͤtlichen
heimlicheit iren dienst zuͦ fu̍rseͣhen geordnot und erwelt sind, dester bas den
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almeͣchtigen got in fridlichem und geruͦwtem weͣsen geloben, och erlangen moͤgen, das sich glu̍ck und seͣld under inen erheben weͣrd, so sind unser herren
burgermeister und raͤt der stat Zu̍rich in bru̍nstigklich bewegt worden, soͤlichs
zuͦ bedencken und von inen etlich herren des raͧtes dartzuͦ geordnot, mit herren
dem bropst und den chorherren des genannten gotzhuss ernstlich zuͦ redent,
[1] das sy ein erber, ersamm, zu̍chtig, ordenlich und zimlich weͣsen an sich
nemmen und in den emptern der kilchen zuͦ allen tagen, sy verdienen oder nit,
sigen, nicht in dem kru̍tzgang ald vor der kilchen in den emptern umbganngen spacieren, sunder helfen singen, leͣsen, den gotsdienst fuͤrdern und thuͦn,
als die, so den wollust der zergengklichen weͣlt zuͦ rugk gelegt haben und dem
allmeͣchtigen got in geistlichem weͣsen flissigklich und andaͤchtigklichen dienen soͤllen, als sy geistlicher wirde und ir pfruͦnden wegen des zuͦ thuͦn schuldig
und pflichtig syen.
[2] Und das och hinfu̍r und ewenklich uff der genanten stuben und loben
noch in der geistlich[en]a hu̍sern dheinerley spilen, mit karten, wu̍rfeln und anderm, von geistlichen noch weltlichen personnen, nicht mer gethon werden soͤlle, dann in dem fuͦg, ob und wenn die chorherren und ander priester da in uͤrten
by ein andern weͣren und umb kuͦrtzwil gern etwas mit einandern welten machen, das da sy mit einandern karten ald im preͣt spilen moͤgen, jedes spils umb
einen angster oder umb ein schleͣchte uͤrten und nicht daru̍ber. Und von welichem das u̍bersehen und nit gehalten wirt, das der jeglicher, so dick er das
u̍bersicht, j march silbers zuͦ buͦs verfallen sin und von im on alle gnaͧd ingezogen werden soͤlle. / [S. 2]
[3] Und so och die genannten chorherren oder ander priester, also wie vor
staͧt, mit einandern im breͣtt spilend oder kartend, wenn dann vesper gelu̍t wirt
und die zuͦ singend schier angehept werden sol, das sy dann alle uff hoͤren und
die, so also in der stat Zu̍rich verpfruͤndt sind, in ir kilchen gon und da singen
und leͣsen soͤllen, wie vorgeschriben ist. Und der knecht uff der genannten stuben die kartenspil, och breͣttspil, als dann behalten und des tags nit wider herfu̍r
geben noch thuͦn laͧsen in dheinen weͣg, by der vorgemelten buͦß.
[4] Ob och herren bropst, der chorherren ald priestern einicher b– und ander
bi inen–b geͣrn uff der stuben oder loben zuͦ c– imbis oder–c nacht essen welten,
soͤllen und moͤgen die ir eͣssen beschicken und inen nit da gekochot werden, es
weͣre dann sach, das ungefarlich iro sechß oder siben da sin welten. Und ob iro
nit mer ist, das dann denen da gekochot werden moͤge, was sy dahin köfend und
doch zimlich und der maͧs gefu̍ret werden, das davon dhein schad bescheͣhe.
[5] Und so sy och also wintter zit nachts in der stuben oder loben eͣssend, das
sy alle darab gon soͤllen, so der wachter aͤchte lu̍t und summerzit, so in beider
mu̍nstern einem zuͦ peͣtt gelu̍t wirt1 und als dann die stub und lob beschlossen
und dero deweders uffgethon werden, bis und morndis des rechten imbiss, es
weͣre dann sach, das iro etlich da zuͦ imbis eͣssen welten.
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[6] Es soͤllen och hinfu̍r dhein bruͤder der dryer gotzhu̍ser barfuͦsen, brediger
und aͧgustiner d nit mer uff noch in die vorgenanten stuben oder loben zuͦ dem
win und in uͤrten gon, da mit inen im breͣtt zuͦ spilend, zuͦ kartend noch sust.
[7] Ob sich och fuͦgte, da dehein weltlich personnen zuͦ inen uff ir stuben oder
loben geͣrn gon, daby inen in uͤrten oder mit inen zuͦ imbis oder nacht essen
welten, dz sy das wol tuͦn moͤgen, doch das sy dheinerley spilen tuͦn soͤllen. /
[S. 3]
Und doch, so ist harinn us bedingt, das der vorgenannten herren brobsts und
der chorherren amptlu̍t wol in die genannten stuben oder loben gon und da sin
moͤgen wie priester.
[8] Und von welichem der obgemelten stucken einichs u̍berseͣhen und das
nit gehalten wirt, das der jeglicher och j march silbers zuͦ buͦs verfallen sin und
die von im on alle gnaͧd ingezogen werden soͤlle, wie vorstaͧt.
Uff sambstag nach Mathei anno etc lxxxv habent sich min herren burgermeister und raͤt erkendt, das es bi diser ordnung nūn und hinfu̍r unableͣslich
beliben, die gehalten und vollstreckt werden soͤlle.
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[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 15. Jh.:] Ordnung der priesterschaft zuͦ der
probsty und der stuben daselbs, 1485
[Vermerk auf der Rückseite:] e
Aufzeichnung: StAZH G I 1, Nr. 34; Doppelblatt; Johannes Gross, Unterschreiber der Stadt Zürich;
Papier, 22.0 × 31.0 cm.

20

Edition: Rohrer 1879, Beilage IV, S. 30-32.
Nachweis: Gagliardi, Waldmann, Bd. 1, S. 277.
a
b
c
d
e
1

Beschädigung durch Falt, sinngemäss ergänzt.
Hinzufügung am linken Rand mit Einfügungszeichen.
Hinzufügung oberhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.
Streichung: noch och weltlich personen.
Streichung durch Schwärzen: Naͧchgon und.

25

Der erwähnte Glockenschlag ertönte um neun Uhr abends, vgl. StAZH A 81.1, Nr. 6 sowie Casanova
2007, S. 185 und Sutter 2001, S. 181.

21.

30

Verordnung der Stadt Zürich betreffend Einsetzung zweier Pfleger für
das Kloster Oetenbach
1486 August 21

Regest: Bürgermeister Heinrich Röist und beide Räte der Stadt Zürich beschliessen die Einsetzung
zweier ständiger Pfleger für das Frauenkloster Oetenbach. Diese sind zur Prüfung der Jahresrechnungen des Klosters verpflichtet. Den Klosterschwestern soll es in Zukunft nicht mehr erlaubt sein, ohne
Zustimmung der beiden Pfleger Rechnung abzulegen oder in weltlichen Angelegenheiten irgendwelche
Geschäfte zu tätigen. Zu Pflegern ernannt werden Hans Waldmann und Felix Keller der Ältere. Darüber
hinaus sollen die Klosterschwestern ermahnt werden, das ständige Schicken von Dingen an die Dominikanermönche sowie allen unziemlichen Lebenswandel zu vermeiden. Die Dominikaner ihrerseits sollen
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angewiesen werden, ihre Besuche im Frauenkloster einzuschränken. Dazu verordnet werden Bürgermeister Heinrich Röist, Meister Johannes Reuchlin und Meister Ulrich Widmer.
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Kommentar: Erstmals ist die Einsetzung städtischer Pfleger für das Dominikanerinnenkloster Oetenbach im Jahr 1372 belegt (Zürcher Stadtbücher, Bd. 1/2, S. 235, Nr. 26). Bis zum Erlass der vorliegenden
Ordnung sind keine weiteren Namen von Pflegern überliefert.
Die vorliegende Ordnung illustriert eine allgemeine Tendenz, wonach der Zürcher Rat während des
letzten Viertels des 15. Jahrhunderts seinen Einfluss auf die Wirtschaftsführung der Klöster innerhalb
der Stadt sowie im Zürcher Herrschaftsgebiet zu intensivieren begann. Dabei ist hervorzuheben, dass
in diesem Fall die Einsetzung von Pflegern nicht nur temporär, sondern ausdrücklich unbefristet war.
Auch weitere Klöster wurden in diesem Zeitraum unter die Aufsicht von Pflegern gestellt (StAZH B II
16, S. 88; StAZH B II 16, S. 90). In den Urkunden über Käufe und Verkäufe sowie den Lehensbriefen des
Klosters Oetenbach treten in dieser Zeit jedoch weiterhin alleinig die Priorin und der Klosterschaffner als
aktiv Handelnde auf, während sich die Pfleger auf ihre Aufsichtsfunktion beschränkt zu haben scheinen
(Halter 1956, S. 94).
Neben wirtschaftlichen Belangen rückte auch die Lebensführung der Geistlichkeit in den Bereich der
obrigkeitlichen Regulierungsbemühungen. Hinsichtlich des Kontakts mit den Dominikanern ist anzumerken, dass diese zur Anwesenheit im Kloster Oetenbach legitimiert waren, da eine Bulle von Papst Innozenz IV. sie zu täglicher Seelsorge und Visitation der Schwestern verpflichtete (UBZH, Bd. 2, Nr. 623).
Eine vergleichbare Ordnung, welche die Lebensführung der Chorherren im Grossmünster zu regulieren suchte, war kurz vor der vorliegenden Aufzeichnung erlassen worden (vgl. SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 20). Im Zuge der Reformation erliess der Rat weitere Bestimmungen das Kloster Oetenbach betreffend, vgl. StAZH B VI 247, fol. 279v-280r.
Für die Bedeutung der städtischen Pfleger für das Kloster Oetenbach vgl. Halter 1956, S. 83-96;
für das Verhältnis zum Predigerkloster vgl. Wehrli-Johns 1980, S. 94-99; allgemein zur städtischen
Kirchenpolitik im späten 15. Jahrhundert vgl. Dörner 1996; Bless-Grabher 1995, S. 456-458.

Uff mentag vor Bartholomei, presentibus her burgermeister Roeist und beyd raͤt
Es haben sich beyd raͤtt erkennt, das die frowen an Oͤttembach fu̍rerhin zwen
pflaͤger haben, die by irrnn [!] rechnungen jerlich sitzen und die frowen aͧn sy
kein rechnung tuͦn, noch in welltlichen sachen, was irs gotshus sachen und
geschefft beruͤrt, u̍tzit fu̍rnemen noch hanndellnn soͤllen, aͧn der selben pflaͤger
raͧt, wu̍ssen und willen. Und das sölichs unablaͤsslich bliben und bestaͧn sol und
sind daͧruff zuͦ pflaͤgern geordnet:
her burgermeister Waldman, Felix Keller der ellter
Und sol mit den frowen an Oͤttenbach geredt werden, dem also naͧch zuͦ kommen, darzuͦ das schicken, so sy u̍ber tag den bredygern in haͤffnen und suß tuͦnd
und allen unzimlichen hanndel und wandel miden. Desglich sol mit den bredygern ouch geredt werden, das geloͧuff und u̍berfaren an Oͤttembach zuͦ miden.
Zuͦ soͤlichem sind geordnet:
herr burgermeister Roeist, meister Roeichli, meister Widmer
Eintrag: StAZH B II 10, S. 14; Ludwig Ammann, Stadtschreiber von Zürich; Papier, 11.5 × 29.5 cm.
Edition: Gagliardi, Waldmann, Bd. 1, S. 286-287.
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22.

Nr. 22

Eid der im Herrschaftsgebiet der Stadt Zürich ohne Bürgerrecht ansässigen Adligen
ca. 1487

Regest: Die im Herrschaftsgebiet der Stadt Zürich ohne Bürgerrecht ansässigen Adligen sollen einen
Eid schwören, dem Bürgermeister, Kleinen und Grossen Rat der Stadt Zürich die Treue zu halten und ohne deren Erlaubnis kein anderes Schirmverhältnis, Bürgerrecht oder Landrecht einzugehen, den Nutzen
der Stadt zu fördern und Meldung zu erstatten über mögliche Gefahren für die Stadt und ihr Herrschaftsgebiet. Weiter sollen sie schwören, keine Angehörige Zürichs vor fremde Gerichte zu ziehen, nicht an
solche zu appellieren und nichts zu unternehmen, was gegen den Geschworenen Brief und die Bünde
mit den Eidgenossen verstösst.
Kommentar: Der Eid der nicht verburgrechteten Adligen orientiert sich in einigen zentralen Formulierungen am Eid der Bürgergemeinde (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 29), wie er anlässlich der halbjährlich
stattfindenden Schwörtage im Grossmünster geleistet wurde. Dies betrifft die sogenannte Leidepflicht,
wonach der Schwörende die Obrigkeit über mögliche Gefahren zu unterrichten hatte, das Verbot der
Annahme von Burgrechts- und Schirmverhältnissen ohne Bewilligung sowie den Verzicht auf die Anrufung fremder Gerichte in Rechtsstreitigkeiten mit Zürchern. Der in dieser Form neue Eid ist in der Zeit
Hans Waldmanns entstanden. Nach seinem Sturz suchte eine Gruppe von in der Landschaft ansässigen Adligen unter der Führung von Ritter Johann von Landenberg vergeblich, sich des Eides wieder zu
entledigen (StAZH B II 19, S. 49 sowie StAZH B II 19, S. 97).
Mit den an den Bürgereid angelehnten Formeln wurden die Adligen in ihrem Rechtsstatus stärker
an die Stadt gebunden, ebenso mittels der Verweise auf die Bestimmungen des Geschworenen Briefs
(SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27) und die Bünde mit den Eidgenossen. In unmittelbare zeitliche und thematische Nähe gehört ein Erlass des Jahres 1487, welcher die Rechte der oftmals adligen Inhaber eigenständiger Gerichtsherrschaften von der Anerkennung durch den städtischen Rat abhängig zu machen
suchte (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 23).
Die Aufzeichnung fällt in eine Phase der verstärkten Vereinheitlichung und Zentralisierung der ländlichen Herrschaftsverhältnisse durch die Stadt. Die Auseinandersetzung um den Eid entspricht einem
Konfliktmuster, wie es sich in grösserem Ausmass bereits rund zwei Jahrzehnte zuvor in Bern im Rahmen des sogenannten Twingherrenstreits (HLS, Twingherrenstreit) abgespielt hatte. Auch später noch
gab die Frage der eidlichen Verpflichtung des ländlichen Niederadels gegenüber der Stadt zu Konflikten Anlass, namentlich in der Frage des Pensionenverbots (StAZH A 43.1.4, Nr. 12 sowie StAZH A
43.1.4, Nr. 23). Ungeachtet dessen konnte eine Anzahl adliger Familien ihre Stellung auf der Zürcher
Landschaft bis weit in die Frühe Neuzeit erhalten und sogar noch ausbauen, wobei der Besitz von Gerichtsherrschaften und die Verflechtung mit der städtischen Oberschicht eine wichtige Rolle spielten.
Zum Eid der Adligen und dem Konflikt um seine Aufhebung vgl. Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 195196, Nr. 100, Anmerkung 3; zu Eiden und Schwörtagen im spätmittelalterlichen Zürich vgl. Sieber 2001;
zu den Gerichtsherrschaften und der anhaltenden Präsenz des Adels auf der Zürcher Landschaft vgl.
Frey 2017; Niederhäuser 2003.
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Der eyd, so die edel lu̍t, die hinder minen herren sitzend und nyt burger sind,
sweren soͤllen
Ir alle soͤllent schweren, alle die wile und ir in miner herren von Zu̍rich herlicheiten und gerichten sitzend und darinn wonende sind, minen herren burgermeistern, reͣten und den zweihunderten der stat Zu̍rich tru̍w und warheit zuͦ halten
und die zit kein ander schirm, landtrecht noch burgrecht an u̍ch zuͦnemen, on
erloben, wissen und willen miner herren, och der stat Zu̍rich nutz und er zuͦ fuͤrdern und schaden zuͦ wenden, so verr ir das konnend und vermogend, und ob
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u̍wer dheiner ichtzit verneme, das den obgenannten minen herren burgermeistern, reͣten und der statt Zu̍rich und gemeynem land schaden oder gebresten
bringen moͤcht, das u̍wer jeglicher insunders das warnnen und wenden soͤlle,
als ferr ir mogent und das den selben minen herren fu̍rzuͦbringen, alles getru̍lich
und ungefarlich.
Fuͤrer soͤllen ir schweren, gemein stat noch keinen den unsern, weder frowen
noch man, mit dheinen froͤmden gerichten zebeku̍mbern, sonder von jedem
recht ze geben und zenemmen in den gerichten und an den enden, da der anspraͤchig gesessen ist oder dahin er gehoͤrt ald inn ein burgermeister und raͧt hin
wyset, darin sind aber usgesetzt etlich sachen, die mag eyn jeder berechtigen,
als dz von alterhar komen ist, und insonders was urteilen vor unserm raͧt gond,
das davon nieman waͤgern und appelieren sol.
Den brief, so wir und ein gantze gemeind im Mu̍nster schweren, desglich
die pu̍nd, so wir mit unsern eidgnosen haben, soͤllen ir och waͧr und staͤt halten,
dawider nit sin noch tuͦn.
Eintrag: (Datierung aufgrund der Schreiberhand sowie des Inhalts) StAZH B II 4, Teil II, fol. 21r; Johannes Gross, Unterschreiber der Stadt Zürich; Papier, 30.5 × 40.0 cm.
Edition: Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 195-196, Nr. 100.
a
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Hinzufügung auf Zeilenhöhe von Hand des 18. Jh.: Landtsaͤß.

23.

Verordnung der Stadt Zürich betreffend Neuordnung der niederen Gerichtsbarkeit in ihrem Herrschaftsgebiet
1487 Februar 12
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Regest: Bürgermeister Hans Waldmann und beide Räte der Stadt Zürich ordnen an, dass sämtliche
Inhaber niederer Gerichtsbarkeit auf der Zürcher Landschaft ihre Rechte innert Jahresfrist gegenüber
einem zu diesem Zweck geschaffenen Ratsausschuss zu belegen haben. Der Ausschuss, bestehend aus
Bürgermeister Hans Waldmann, Johannes Escher vom Luchs, Ulrich Widmer und Lienhart Öchein, wird
über die Anerkennung der Gerichtsrechte entscheiden und diese in einem neuen, durch das Sekretsiegel
der Stadt Zürich beglaubigten Verzeichnis festhalten. Alle übrigen, nicht in dieser Weise dokumentierten
Gerichtsrechte sollen in Zukunft nicht mehr anerkannt werden.
Kommentar: Die Aufzeichnung entstand im Rahmen der Bemühungen der Zürcher Obrigkeit, die Rechtsverhältnisse auf der Landschaft zu verschriftlichen und die städtische Herrschaft zu intensivieren. Wurde im Mandat von 1474 (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 10) die Vergabe der Lehen näher geregelt, widmete sich
der Erlass von 1487 den Gerichtsherren auf der Zürcher Landschaft, also den Inhabern der Niederen
Gerichtsbarkeit, bei denen es sich in den meisten Fällen um Adlige, geistliche Körperschaften sowie
wohlhabende Zürcher Bürger handelte.
Während die vorliegende Ordnung diese stärker an die Obrigkeit zu binden suchte, indem sie die obligatorische Bestätigung ihrer Rechte durch einen Ratsausschuss verlangte, sollten gemäss einem kurz
darauf gefassten Beschluss die adligen Gerichtsherren, die nicht Mitglied des Rates waren, zusätzlich
einen Eid auf die Stadt schwören (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 22). Nach dem Sturz Hans Waldmanns lehnten sich die Adligen der Grafschaft Kyburg jedoch dagegen auf und forderten wiederum ihre Entbindung
von diesem Eid.
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Nr. 23

Die nur teilweise erfolgreich verlaufenen Versuche einer Einschränkung der Unabhängigkeit der Gerichtsherren zugunsten der städtischen Herrschaft entsprechen einer allgemeinen Tendenz des späten
15. Jahrhunderts, wie sie etwa auch in Bern (HLS, Twingherrenstreit) zu beobachten ist. In Zürich blieb
das Gleichgewicht zwischen Dorfgemeinden, Gerichtsherren und Stadtherrschaft labil, wobei erst die
Reformation mit der Säkularisierung der Kirchengüter eine deutliche Stärkung der Stadt herbeiführte.
Dennoch existierten noch am Ende des Ancien Régime rund 30 Gerichtsherrschaften, von denen einige,
wie die Herrschaft Hegi, im 16. Jahrhundert sogar noch beträchtlich wuchsen.
Für die Bedeutung der Quelle im Kontext der Territorialisierung und Intensivierung von Herrschaft
auf der Zürcher Landschaft vgl. Eugster 1995b, S. 317-322; Largiadèr 1932, S. 42. Spezifisch zu den
Zürcher Gerichtsherrschaften vgl. Frey 2017, S. 35-39; Niederhäuser 2003; Weibel 1996, S. 34-37.

Uff mentag vor Valentini, presentibus her Waldmann, burgermeister, und beyd
raͤt
Unser herren burgermeister und raͤt der stat Zu̍rich habent einhellig angesehen und geordnot, das alle die, welich die sind, so die kleinen oder nydren
gericht in der selben unser herren hohen gerichten und herlikeiten zuͦ haben
vermeynend, ir rechtung, es syen roͤdel oder anders, umb soͤliche kleinen oder
nidren gericht wisende, indert jars frist dem nechsten fu̍r etlich des raͧts dartzuͦ
verordnot legen und die dz hoͤren und besehen laͧsen soll[en]a , wz unsern herren
in dem zuͦ vergu̍nsten und b den hohen gerichten unabnemlich sy, und wie och
die hohen und nidren gericht gegen ein andern gehalten und gebrucht werden
soͤllen. Und wie och denn dz von inen abgeredt und beschlosen wirtc , also sol es
dem nach von unsern herren burgermeister und raͤten bestaͤtigt, och deshalb ein
nu̍wer rodel gemacht und mit der stat secret besigelt und dz hinfu̍r unablaͤslich
gehalten werden. Dann die selben unser herren jetz noch hienoch uf die roͤdel,
so von inen nit bestaͤtigt noch mit der stat secret sigel besigelt sind, gentzlich
nichtz halten wellen und och die gantz kraftloß achten und erkennen.
Und darzuͦ sind geordnot: her burgermeister Waldmann, her Aͤscher, meister
Widmer, meister Oͤhein.
Sy soͤllen och gwalthaben, ander und mer, es sy die od ber oder underfoͤgt ald
die eltisten in der vogti, so dann jeder rodel beruͤrt, zuͦ inen zuͦ nemmen oder nit,
oder die gericht zuͦ der stat hand zuͦ koffen.
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Eintrag: StAZH B II 11, S. 15; Johannes Gross, Unterschreiber der Stadt Zürich; Papier, 12.0 × 30.5 cm.
Edition: Gagliardi, Waldmann, Bd. 1, Nr. 207 c, S. 291.
Regest: Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 195, Anm. 3.
a
b
c
d

Beschädigung durch Beschneidung (am Blattrand), sinngemäss ergänzt.
Streichung durch einfache Durchstreichung, unsichere Lesung: naͧch ze lassen sye oder nit.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Korrektur überschrieben, ersetzt: voͤgt.

35

47

Nr. 24

24.
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Verbot der Stadt Zürich des Ankaufs und Brachliegenlassens von Gütern sowie der Auswanderung ohne vorgängige Bewilligung
1488 März 17
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Regest: Aufgrund des Umstandes, dass im Herrschaftsgebiet der Stadt Zürich etliche Personen Grundstücke und Höfe aufkaufen, diese aber nicht bebauen, sondern zu Weideflächen werden lassen oder
in Sennhöfe umwandeln, wodurch Mangel an Korn und weiterem Getreide entsteht, sowie angesichts
dessen, dass etliche Bewohner der Landschaft wegen des Landmangels zur Auswanderung gezwungen
sind, ordnen Bürgermeister und Kleiner Rat das Folgende an: Künftig darf niemand im Herrschaftsgebiet der Stadt Zürich mehr Güter ankaufen, als er selbst bebauen oder einem anderen um gebührlichen
Zins verpachten kann (1). Wer kürzlich Güter auf der Landschaft gekauft hat, diese jedoch nicht bebaut,
muss diese innert Jahresfrist wiederum der landwirtschaftlichen Nutzung zuführen oder einem Anderen
um gebührlichen Zins zur Nutzung überlassen. Wo Streitigkeiten um den Zins entstehen, sollen diese
durch den Vogt oder die örtlichen Geschworenen gerichtet werden. Allen Vögten und Amtleuten wird
geboten, den Bewohnern der Landschaft diese Verordnung zu verkünden und von Zuwiderhandelnden
eine Busse von 10 Mark Silber einziehen (2). Diejenigen im Herrschaftsgebiet der Stadt Niedergelassenen, die aufgrund des Mangels an landwirtschaftlichem Boden auszuwandern wünschen, sind künftig
verpflichtet, ihr Vorhaben gegenüber Vogt und Amtleuten anzumelden, die ihnen beim Verbleib an ihrem
Wohnort behilflich sein sollen und ohne deren Bewilligung sie nicht zur Auswanderung berechtigt sind
(3).

[1] Wir, der burgermeister und rat der stat Zu̍rich, tuͦnd kund offenlich hiemit,
nachdem uns angelanget und fu̍rkomen ist, wie das in unser lantschaft und gebieten etlich der unsern vil guͤter und hoͤfen an sich ziehen und erkoufen und
doch die mit rechtem buwerck nit bewerben, aͤfern und buwen, als von altem
harkomen ist, sonder die zuͦ weyda en lasen werden, och uß etlichen sennhoͤf
machen, das aber uns und unser gemeinen lantschaft zuͦ merklichem schaden
und abbruch dienet, dann da durch der buw an korn, b andern fru̍chten abgaͧt
und gemindert wirt, darzuͦ, so vernemen wir wc arlich, wie vil der unsern d geursacht und genoͤtigot werden, uß unser lantschaft an andre froͤmde end zuͦ ziehen,
das sy nit ertrich und guͤter under uns haben moͤgen, sich zuͦ erneren und zuͦ buwen, das uns vast schwaͤr und widerwertig ist. Harumb soͤlichs zuͦverkomen, so
haben wir durch unser gemeinen stat und lantschaft, och richer und armer nutzes und noturft willen, angesehen und geordnot, das fu̍rerhin niemans in unser
lantschaft, vogtyen, aͤmptern und gepieten kein hoͤf noch suß dheinerley andrer
guͤter in koͧfs wiß oder ander weg, wie das ist, an sich ziehen noch annemen soͤlle, dann die er selbs buwen und bewerben oder andern lihen welle, umb einen
gebu̍rlichen zinß soͤliche guͤter zuͦ buwen und bewerben.
[2] Und ob jemans der unsern, wer der istt, uff diser zit einich hof oder guͤter
in hette, die zuͦ sennhoͤfen oder weiden gemachet oder suß abgangen und buwlos weren, das der soͤlich hoͤf und guͤter in jars frist dem nechsten in buw und
nutzung widerumb bringen oder andern lu̍ten umb einen gebu̍rlichen zinß, wie
der von altem har geben ist, lihen sol, damit die gebuwen und bewerben werden.
Und ob soͤlicher lihung halb zwu̍schen jemans irrung entstuͤnde oder einer sine
guͤter und soͤliche zins zuͦ hoch und tu̍r anschlahen welte, das dann unser vogt
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und die geschwornen an dem end, da die guͤter gelegen sind, lutrung darumb
geben und sy entscheiden, wie soͤliche guͤter gelihen werden soͤllen. Und gebieten daruf allen und jeglichen unsern voͤgten und amptlu̍ten by iren geschwornen
eiden, das sy uf stund und oͧn verzug alle die unsern, jeglicher in dem ampt und
vogtye under im, daran wisen und halten, soͤlicher unser ordnung und ansehen
nachzekomen und zeleben und welicher dawider taͤte und sich des sparte, von
derem jeglichem, so dick es beschicht, zehen march silber, on gnad, zuͦ buͦs
inzuͦziehen und zuͦ nemen.
[3] Und als wir durch soͤlich unser ordnung und ansehen die unsern by uns
meinen zuͦ behalten und sy mit buw und guͤtern zuͦversehen, damit sy nit getrungen werden von uns zuͦ ziehen, so ist daruf unser ernstlich meinung und
gebieten, och allen und jeglichen den unsern graffschaften, herschaften, aͤmptern und gepieten hushablichen / [S. 2] und gesessen sind by iren eiden, so
sy uns geschworn und geton haben, das hinfu̍r niemans sin lib und guͦt also
entfroͤmde oder von uns ziehe on unser wissen und willen. Sonder ob jemans
mangel und gebrechen an ertrich und nit zuͦ buwen hette oder suß ander irrung
oder beschweͣrd zuͦ stuͤnde und begegnote, da durch einer sich also zuͦverendern
und hinzuͦziehen vermeinte, das der solichs am ersten an unser voͤgt und amptlu̍t, under denen er sitzt, bringen und dann mit den selben fu̍r uns keren und uns
sines anligens berichten sol, damit wir im sinen mangel und gebrechen guͤtlich
versehen und abstellen oder aber vergonnen und erlouben koͤnnen, sich nach
siner noturft an andre end zuͦ fuͤgen. Darnach wisse sich menglich zuͦ richten.
Beschehen uff mentag nach mitvasten anno etc lxxxviijo .
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Aufzeichnung: StAZH A 42.1.5, Nr. 6; Einzelblatt; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Nachweis: Schott-Volm, Repertorium, S. 750, Nr. 10.
a
b
c
d
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Korrektur überschrieben, ersetzt: l.
Streichung: und.
Korrektur überschrieben, ersetzt: l.
Streichung: by uns.

25.

Verordnung betreffend Aufgabe des Bürgerrechts der Stadt Zürich

30

1488 Oktober 8
Regest: Kleiner und Grosser Rat ordnen an, dass Bürger, die ihr Bürgerrecht aufzugeben wünschen,
persönlich vor dem Kleinen Rat zu erscheinen haben und Bürgen stellen müssen als Garantie dafür,
dass sie vor Verlassen der Stadt allen finanziellen Verpflichtungen nachkommen. Dazu sollen sie einen
Eid leisten, dass sie gegen die Stadt und ihre Bürger nichts unternehmen werden, was diesen Schaden
bringen könnte. Weiter sollen sie schwören, ein halbes Jahr an keinem Kriegszug teilzunehmen. Ausgenommen davon bleibt der Fall, dass die Stadt oder Herrschaft, in die sie ziehen, sich im Krieg befindet.
Wer das Bürgerrecht aufgibt, aber trotzdem in der Stadt wohnhaft zu bleiben wünscht, hat weiterhin die
mit dem Bürgerrecht verbundenen Pflichten zu erfüllen, soll ansonsten aber rechtlich wie ein Bewohner
der Landschaft behandelt werden.
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Kommentar: Die Datierung der vorliegenden Aufzeichnung ergibt sich aus den zwei nachfolgenden
Einträgen, die von derselben Hand stammen und von denen der erste datiert ist (StAZH B II 4, Teil II,
fol. 40r-v; StAZH B II 4, Teil II, fol. 40v; Edition: Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 234-235, Nr. 157158). Diese befassen sich mit der Umgehung des Reislaufverbots durch zwischenzeitliche Aufgabe des
Bürgerrechts, indem sie das Leisten von fremdem Kriegsdienst mit der Strafe vierjähriger Verbannung
belegen und für diejenigen Reisläufer, die nach ihrer Rückkehr in die Stadt das Bürgerrecht wiedererlangen, eine Wartezeit von zwei Jahren für die Wählbarkeit in Kleinen und Grossen Rat einführen.
Die wesentlichen Bestimmungen betreffend Aufgabe des Bürgerrechts gehen bereits auf den Richtebrief zurück (SSRQ ZH NF I/1/1, S. 61; SSRQ ZH NF I/1/1, S. 104). Die vorliegende Ordnung wurde in
einer leicht überarbeiteten Fassung in den Anhang zum Vierten Geschworenen Brief übernommen und
von dort aus in die nachfolgenden Satzungsbücher abgeschrieben. Ein Zusatz betreffend Festhalten
der wichtigsten Angaben zu den aus der Stadt weggezogenen Personen im Bürgerbuch findet sich in
den Satzungsbüchern von 1516-1518 und 1604. Der Eid der Neubürger hält zudem fest, dass diese ihr
Bürgerrecht erst nach Ablauf von zehn Jahren wieder aufgeben konnten (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 87).
Zur Aufgabe des Bürgerrechts vgl. Koch 2002, S. 73-74; zum Wegzug aus der Stadt vgl. auch die
Abzugsordnung von 1489 (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 31); zu den Reislaufverboten vgl. SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 126.
a–

Erkandtnüss, wie eyn burger, der sin burgraͤcht uffgeben wil, dz tuͦn sol–a

b–
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Wir, c– der raͧt und die burgere der stat Zu̍rich, sind gemeinlich u̍ber ein komen
umb burger, die burgrecht wellent uffgeben, das dero ein jeglicher mit sin selbs
lib gon sol fu̍r einen raͧt, der dann Zu̍rich gewalt haͧt–c–b und sol dem buͤrgen
geben, das er von der statt nit kered , er habe dann vor allen burgern vergolten,
denen er gelten sol, und ist er in keiner schuld ergriffen, mit stu̍ren oder mit
andern sachen, die sol er och usrichten. Und dartzuͦ e schweren, das er wider die
stat noch die burger f nyemer weͣrbe noch tuͤge, davon jemann Zu̍richg breͤsten
gewynnen moͧchte. h– Och in eim halben jaͧr dem neͣchsten in keinen krieg zuͦ
riten, zuͦ loͧffen noch zuͦ gond, keins waͤgs,–h es waͤre dann, das einer zuͦ herren
oder stetten keme, die krieg, i– es weͣre mit uns oder andern–i , gewu̍nnyndt und
inn soͤlich krieg by inen begriffind, das er dann da wol wider uns sin j– und
beliben–j moͤcht, die wil soͤlich krieg weͣrtind, ungevarlich.
Wil aber einer, u̍ber das und er sin burgrecht uff gegeben haͧt, in der stat
wonhaft weͣsenk , so sol er mit allen sachen dienen als ander burger und sol
man im doch nit anders rechtes tuͦn, dann als einem landtmannl . m
Eintrag: (Datierung aufgrund nachfolgendem Eintrag) StAZH B II 4, Teil II, fol. 40r; Papier,
30.5 × 40.0 cm.
Eintrag: (ca. 1489 Mai 25) StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 28; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1498) StAZH B III 2, S. 330; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
Eintrag: (ca. 1516–1518) StAZH B III 6, fol. 28v; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 22r; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
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Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 56r; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
Edition: Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 234, Nr. 156.
a
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Textvariante in StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 28; StAZH B III 2, S. 330; StAZH B III 6, fol. 28v; StAZH
B III 4, fol. 22r; StAZH B III 5, fol. 56r: Welicher sind burgrecht uffgeben wil, wie der das tuͦn sol.
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b
c

d
e
f
g
h
i
j
k
l
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Nr. 25–26

Textvariante in StAZH B III 6, fol. 28v: Woͤlicher sin burgrecht uffgeben wil, der sol fu̍r einen rat
zuͦ Zu̍rich gon.
Textvariante in StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 28; StAZH B III 2, S. 330; StAZH B III 4, fol. 22r; StAZH
B III 5, fol. 56r: haben uns erkendt, welicher sin burgreͣcht uffgaͤben wil, der sol fu̍r einen raͧt zuͦ
Zu̍rich goͧn.
Textvariante in StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 28; StAZH B III 2, S. 330; StAZH B III 6, fol. 28v; StAZH
B III 4, fol. 22r; StAZH B III 5, fol. 56r: welle.
Textvariante in StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 28; StAZH B III 2, S. 330; StAZH B III 6, fol. 28v; StAZH
B III 4, fol. 22r; StAZH B III 5, fol. 56r: sol er.
Textvariante in StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 28; StAZH B III 2, S. 330; StAZH B III 4, fol. 22r; StAZH
B III 5, fol. 56r: oder die unsern.
Textvariante in StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 28; StAZH B III 2, S. 330; StAZH B III 6, fol. 28v; StAZH
B III 4, fol. 22r; StAZH B III 5, fol. 56r: der unsern.
Auslassung in StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 28; StAZH B III 2, S. 330; StAZH B III 6, fol. 28v; StAZH
B III 4, fol. 22r; StAZH B III 5, fol. 56r.
Textvariante in StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 28; StAZH B III 2, S. 330; StAZH B III 6, fol. 28v; StAZH
B III 4, fol. 22r; StAZH B III 5, fol. 56r: mit uns.
Auslassung in StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 28; StAZH B III 2, S. 330; StAZH B III 6, fol. 28v; StAZH
B III 4, fol. 22r; StAZH B III 5, fol. 56r.
Textvariante in StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 28; StAZH B III 2, S. 330; StAZH B III 6, fol. 28v; StAZH
B III 4, fol. 22r; StAZH B III 5, fol. 56r: sin.
Textvariante in StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 28; StAZH B III 2, S. 330; StAZH B III 6, fol. 28v; StAZH
B III 4, fol. 22r; StAZH B III 5, fol. 56r: gast.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 28v; StAZH B III 5, fol. 56r: Und welcher also sin burgrecht uff
gidt, der sol uff das burger buͦch also verschryben werden unnd mit im die, so sin troster sind,
umb das, wo nott ist, man das finde.
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Mandat der Stadt Zürich betreffend den Aufwand an Hochzeiten, Wahlen von Amtspersonen, Taufen, Neujahr, Fasnacht sowie bei weiblicher Kleidung
1488 November 18

30

Regest: Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich treffen Bestimmungen hinsichtlich der bei Hochzeiten und Brautläufen zulässigen Gästezahl, des Werts dabei vergebener Geschenke sowie bezüglich
der Gastmähler auf den Trinkstuben (1). Weiter beschränken sie die Gastmähler, die anlässlich der
Wahl von Amtspersonen wie Bürgermeistern, Zunftmeistern oder Ratsherren ausgegeben werden, auf
jeweils ein Mahl zur ersten Wahl in ein Amt. Gastmähler zur Geburt eines Kindes sind nur beim ersten
ehelichen Kind zulässig (2). Geregelt werden die Taufgeschenke und Neujahrsgaben der Paten sowie
die Gastmähler der Kindbetterin. Ausnahmen gelten hier für Mütter, die der Konstaffel angehören (3).
Beschränkungen unterliegen ferner die Neujahrsmähler auf den Trinkstuben sowie die als Stubenhitzen bezeichneten Geldgeschenke (mit Sonderbestimmungen für die Konstaffel, die Gesellschaft zum
Schneggen und die Schützen) sowie die Neujahrsgeschenke an Stubenknechte sowie die Stadtknechte
und Pfeifer (4). Ausgenommen von diesen Bestimmungen sind geistliche Personen innerhalb und ausserhalb der Stadt sowie Adlige mit Sitz ausserhalb der Stadt (5). Verboten sind künftig zur Fasnacht
und zu anderen Zeiten die als Schlegel bezeichneten Gastmähler der Frauen auf den Trinkstuben (6).
Der Aufwand bei Frauenkleidern und Schmuck wird eingeschränkt, ausgenommen davon bleiben die
Mitglieder der Konstaffel und der Gesellschaft zum Schneggen. Gürtel mit Beschlägen bleiben Bürgerinnen, deren Ehemann ein Vermögen von 1000 Gulden oder mehr hat, vorbehalten. Ausnahmen gelten
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zudem für die Prostituierten der beiden Bordelle im Kratz und Auf dem Graben (7). Separate Bestimmungen werden für das Zürcher Herrschaftsgebiet ausserhalb der Stadt erlassen, wobei hier zusätzlich das
Abhalten von Wettschiessen, Kegelturnieren und weiteren Veranstaltungen eingeschränkt wird (8). Es
ist weder Bürgermeistern, Ratsherren noch Zunftmeistern erlaubt, gegen das vorliegende Mandat zu
sprechen oder zu dessen Abschaffung zu raten (9). Alle Bestimmungen gelten jeweils bei Androhung
einer Busse von zwei Mark Silber bei Zuwiderhandlung.

Wir, der burgermeister und raͧt der stat Zu̍rich, thuͦnd kund offenlich hiemit,
das wir durch unser gemeinen stat und aller burgern nutzes und fromen willen, och zuͦ vermidung merklichs costens und unmessikeit, so dem gemeinen
man zuͦ groser beschwaͤrung dienet, dis nachgeschriben ordnungen und satzungen, die vor ziten von unsern altfordern och angesehen und gehalten worden
sind, ernu̍wert, gesetzt und geordnot haben, nun fu̍rerhin staͤt und unverbrochen zuͦhalten.1
[1] Und am ersten von der brutloͤifen oder hochtziten wegen haben wir gesetzt,
das ein jeglicher burger oder inwoner Zu̍rich hinfu̍r nit me dann uff einen tag
und zuͦ einem mal hochzit haben sol und zuͦ dem selben mal mag er laden, ist
er ein gsell zem Ru̍den, die frowen, so uff die gselschaft zem Ru̍den2 gehoͤren,
ist er aber von zu̍nften, so mag er laden die frowen, so och in die zunft gehoͤren,
darinn er ist, und sunst niemans noch niendert anderschwa usgenomen sin.
Und der brut gesipten fru̍nde, die mag er och laden, ob er wil, und welicher me
oder daru̍ber luͤde oder ob jemans ungeladen dahin kaͤme, deren jedas sol unser
gemeiner stat zuͦ buͦs geben zwo march silber.
Der selben frowen und gesten, so also zuͦ dem hochtzit geladen werden, sol
niemans me gaben dann ein gaͤb. Namlich die nechsten fru̍nde nit u̍ber ein guldin und sunst die u̍brigen nit u̍ber fu̍nf schilling. Doch sind in soͤlichem vatter
und muͦter usgesetzt und fry gelasen, nach irem gefallen und guͦtem willen zuͦ
gaͧben. Und sol och sunst niemans keiner brut me geben, weder do sy gemehelt wirt noch zuͦ dem brutlof, noch by der morgengab.3 Es sol och sunst weder
brutgom noch brut, noch entwederthalb dhein frund dem andern nichtz gaben
noch kramen, in keinen weg. Und wer daru̍ber taͤty, der ist unser gemeinen stat
zwo march silber verfallen.
Furer haben wir gesetzt und geordnot, das man von deshin keinem brutkom
anderschwa sin schencke zuͦ der hochtzit haben sol, dann uff der stuben, dahin
er gehoͤrt, es sye in der gselschaft zem Ru̍den oder den zu̍nften. Und sol och zuͦ
soͤlicher schencke niemans komen noch gon, dann die, so zuͦ der selben stuben
von recht gehoͤren und dahin dienen, usgenomen des brutgoms und der brut
gesipten fru̍nde. Wer dawider taͤte, gipt zuͦ buͦs zwo march silbers.
Es sol och sunst weder brutgoͧm noch brut niemans an solicher schencke
essen geben noch daselbs hin oder andre end kein essen beschicken, dann
allein dem bru̍tgom fu̍r sich selbs, sunder sol jederman sin essen fu̍r sich selbs
haben, usgenomen ob des bru̍tgoms oder brut gesipten fru̍nde, die frombd und
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usserthalb unser stat, har in zuͦ iren eren und soͤlicher schencke komen weren,
denen moͤgen sy essen schicken, ungevarlich. Wer darwider taͤte, gipt zuͦ buͦss
zwo march silber.4
[2] Und als bishar ander schenckinen och gehalten sind, es sige einem burgermeister, raͧtsherren, zunftmeistern oder andern zuͦ iren aͤmptern, daran sy
erwellet, oder so einem kind worden sind, und damit mercklicher cost gehalten
worden ist, haben wir gesetzt und geordnot, das man hinfu̍r einem burgermeister nit me dann, so er des ersten mals an soͤlich ampt erkoren wirt, ein schencke
halten sol. Und zuͦ derselben schencke moͤgen von der Constafel und allen zu̍nfften geistlich und weltlich komen und gon, die da wellen. Aber ratzherren, zunftmeistern oder andern zuͦ iren eren und aͤmptern, daran sy erwellet, welicherley
die sind, sol man och nit me dann ein mal, des ersten, so sy erkoren werden,
schencke halten. Desglichen einem zuͦ sinem ersten kinde, so im wirdet in der e,
und nit witer und an keinem andern end, dann uff der stuben, dahin er gehoͤrt,
es sye in der geselschaft zem Ru̍den oder den zu̍nften und sol och zuͦ soͤlicher
schencke niemans komen noch gon, dann die, so zuͦ soͤlicher stuben von recht
gehoͤren und dahin dienen, usgenomen des, dem die schencky gehalten wirt
gesipten fru̍nde und eines kinds goͤtte. Wer dawider taͤte gipt zuͦ buͦs zwo march
silbers. / [S. 2]
[3] Fu̍rer haben wir gesetzt und geordnet, das an einer kindstouffe weder der
goͤtte noch die gotten keinem kind me inbinden noch geben sol, dann fu̍nf schilling Zu̍richer pfennig oder des wert, ungevarlich. Dagegen fu̍rer kein kindbetterin kein kuͤchlaten oder soͤliche ladung nit me halten, och den frowen, so an die
toͧffe komen, weder essen noch drincken geben, dann den schlechten erwin und
sollen suss weder goͤtty noch gotten kein kuͤchlaten geben, doch harinn vorbehalten den frowen, so uff die geselschaft zem Ru̍den von recht gehoͤren, so deren
eine ein kindbettery ist, das die ein kuͤchlaten oder ladung zuͦ einem mal und nit
me haben mag. Doch das die frowen, so an solich kuͤchlaten geladen werden
und dahin komen, der kindbetterin gantz nichtzit geben noch schencken. Desglich sol weder goͤtty noch gotten dem kind nit me zem guͦten jar geben dann ein
kaͤs fu̍r acht schilling ungevarlich. Wer daru̍ber taͤte, der gipt zwo march silbers
zuͦ buͦss.
[4] Und als bishar zuͦ des ingenden jars tag [1. Januar] mercklicher cost gehalten ist mit stubenhitz und guͦten jaren, das zuͦ groser beschwaͤrung der gantzen gemeind dienet, soͤlichs zuͦverkomen haben wir geordnot und gesetzt, das
hinfu̍r niemans, der unser stat burger und inwoner ist, kein stuben hitz noch
guͦt jar geben sol, dann uff siner stuben, es sye in der gselschafft zem Ru̍den
oder den zu̍nften, dahin er dienet und von recht gehoͤret. Darinn ist vorbehalten den schiltern zem Schneggen5 iren su̍nen und bruͤdern, das die ir guͦt jar
und stubenhitz dahin geben moͤgen, wie von altem harkomen ist. Och harinn
usgenomen die schu̍tzen, die sich des gebruchen, und erber burger su̍ne, die ir
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vaͤtter stuben noch nit ernu̍wert und ander stuben angenomen haben, das die
och ir stubenhitz und guͦt jaͧr uff der schu̍tzen stuben geben und daselbs essen
und sin moͤgen, wie von altemhar. Und als von loblicher guͦter gewonheit bishar uff die selben zit alweg unser burgermeister einer uff den Ru̍den, der ander
uff den Schneggen gangen ist, daby lasen wir es noch beliben und soͤllen och
die schilter, so von recht uff den Schneggen gehoͤren und die man zuͦ froͤid und
fasnacht dahin beruͤft oder komen lat, als dann by einem burgermeister daselbs
essen, allein usgenomen die zunftmeister. Ob dheiner ein schilter da were, das
der nit destminder uff sin stuben gon und essen mag, da er meister ist. Wer
hiewider taͤte, der gipt zwo march silbers zuͦ buͦs.
Und in sunders, das niemans dheinem stuben knecht nit me dann ein schilling und siner frowen nit me dan ein schilling und der selben diensten, der sye
vil oder wenig, nit me dann vier pfennig als dann zuͦ guͦtem jar geben und suss
iren kinden noch niemans andern gar nichtzit geben noch schencken sol.
Hierinn sind die statknecht und pfiffer vorbehalten, das man denen ir guͦt jar
geben mag, als von altemhar komen ist. Wer hiewider taͤte, der gipt zuͦ buͦs zwo
march silber.
[5] Doch sind in allen disen dingen usgesetzt und vorbehalten geistlich personen inn und uswendig unser stat, darzuͦ herren und edel und der glich personen usserthalb unser stat gesessen, das die all in disen stattuten, satzungen
und ordnungen nit begriffen noch gebunden sin soͤllen.
[6] Fu̍rer haben wir geordnot, das zuͦ fasnacht oder andern ziten fu̍rerhin die
frowen zem Ru̍den, zem Schneggen noch in andern zu̍nften oder stuben kein
gastung oder gemeine ladung under inen, das man ein schlegel nempt, haben
noch bruhen, sunder allein uff ir stuben, so man sy dahin beruft zuͦsamen komen
soͤllen, jeder man uff sin selbs kosten, doch ist jedem ein zimliche gastung siner
fru̍nden oder guͦt goͤnner nit verbotten. Wer hiewider taͤte, der gibt zuͦ buͦs zwo
march silber.
[Vermerk unterhalb des Textes:] Mandat wegen haltung der hochzeithen, schenki, mähleren, ein bindeten bey den kindt tauffenen, einziehung der stuben hizen, wie vill man
einem stuben knecht etc zum guth jahr geben solle, desgleichen den stattknechten und
pfeifferen, daß mann den frauwen an der fasnacht keine schlegel mähler mehr geben
solle.

/ [S. 3] [7] Und als dann mercklich unordnung in unser stat under dem gemeinen man angefangen und fu̍rgenomen ist, der kostlichen kleider6 halb, so
frowen und tochtern an machen und tragen, das zuͦ mercklicher beschwaͤrung
und schaden einer gemeind dienet, soͤlichs abzuͦstellen und in ein zimlich mas
zuͦbringen, haben wir angesehen und geordnet, das hinfu̍r dhein frow noch tochter in unser stat dhein silberin oder vergu̍lt haften, ringlin oder gespeng, och
dhein sidin gebraͧw oder belege an iren roͤcken, schu̍ben, halsmaͤnteln oder andrer kleidung in keinen weg tragen sol, usgenomen deren frowen und tochtern, so
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von recht uff die geselschaften zem Ru̍den oder zem Schneggen gehoͤren. Och
das sus kein frow von der gemeind keinen beschlagnen gu̍rtel machen noch
tragen sol, doch in dem stu̍ck vorbehalten, das ein buͤrgers efrow, der tusent
guldin wert guͦtz oder daruber hat, einen beschlagnen gu̍rtel haben und tragen
mag, der ungevarlich zwoͤlff guldin wert sye und nit daru̍ber, och nit me dann
einen. Darzuͦ moͤgen die selben frowen sydin gebraͧw und beleginen in bescheidenheit ungevarlich an iren kleidern tragen, doch an haͤftlin oder gespenng, wie
obstat. Und weliche dawider taͤte oder tru̍gen, das dann soͤlich gu̍rtel unser gemeinen stat verfallen sin und zuͦ deren handen genomen werden soͤllen. Och
weliche frow soͤlich gu̍rteln a– jetz vor diser unsrer ordnung machen laͧsen oder
sich hete dz durch die soͤlich guͤrteln–a , der sy vil oder wenig, verkoͤffen oder irem
eman geben und lasen sol, die zuͦverkoͧfen und zuͦ iren gewerbb en und noturfft
zuͦbruhen. Und welich die daru̍ber behielte oder irem man vor hette, das soͤlich gu̍rtel och gemeiner stat verfallen sin und zuͦ der handen genomen werden
soͤllen. Aber der haͤftlinen, ringlinen und siden halb als obstat, weliche hinfu̍r
dawider truͤge oder taͤte, die sol, so dick es beschicht, gemeiner stat zwo march
silber, on gnad, zuͦ buͦs geben.
Doch sind in solichen stuck vorbehalten und fry gelaͧssen die ofnen, varenden frowen, so in beiden hu̍sern im Kratz und c– [Auff dem Graben]–c7 offenlich
sind, und kein ander.8
[8] Demnach haben wir gesetzt und geordnot, damit in unsern graͤfschaften,
herschaften und gebieten och ein zimlich wesen gehalten und unmeͣssiger kost
abgestelt werde, das es der hochtziten und schenckinen halb gehalten werden
sol, als hernach stat. Namlich, das ein bru̍tgoͧm zuͦ sinem brutloͧf oder hochtzit
nieman laden sol noch mag, dann die, so in sinem kilspel gesessen sind und
das och fu̍rer dheiner der unsern an dhein schencke gon noch komen sol, dann
die also in sinem kilspel gehalten wirt. Und in sunders, das niemans dhein
nachschencke halten noch machen und soͤllen och sus die unsern, in wendig
unser stat gesessen sind, an dhein schencke, so uswendig gehalten wirt, noch
die, so usswendig gesessen sind, an dhein schencke in unser stat noch anderschwahin komen, dann wie vorstat. Harinn sind vorbehalten und fry gelasen
des brutgoms und der brut gesipten frunde und welicher sust dawider taͤte, der
sol unser gemeinen stat zwo march silbers zuͦ buͦs geben.
Desglich sol ein jeder soͤlich hochzit oder brutlof nit me dann uff einen tag
zuͦ einem mal haben, och die personen, so geladen werden, nit me dann ein
gab geben, namlich ein gesipter fru̍nde nitt u̍ber ein guldin, oder des weͣrt, und
ein andrer nit u̍ber fu̍nf / [S. 4] schilling, oder des wert, ungevarlich. Doch sind
harinn die rechten vatter und muter fry gelasen nach irem willen zuͦgaben, wie
dann in unser stat och zuͦ halten angesehen ist und sol och sus niemans keiner
brut me gaben, weder so sy gemaͤhelt wirt noch zuͦ dem brutlof noch by der
morgengab. Es sol och sus weder bru̍tgom noch brut entwederthalb dhein fru̍nd
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dem andern nichtz gaben noch kraͧmen, in keinen weg. Wer dawider taͤte, der
ist gemeiner stat zwo march silbers verfallen.
Sodann haben wir angesehen und gesetzt, das fu̍rerhin in unsern landen,
herschaften und gebieten niemans, weder edel noch unedel, dhein gemein
schiessen beruͤffen noch halten, och sus kein aventu̍r, es sye zuͦ kegeln oder
in ander weg usgeben, noch sus kein versamnung oder gemeine ladung beruͤffen noch tuͦn sol, usgenomen an rechten, ofnen kilwinen, da sy von altemhar
gewesen sind. Da mag man hingon, als von altem harkomen ist. Wer dawider
taͤte, der sol zwo march silbers zuͦ buͦs geben.
[9] Und damit dis unser loblich ordnungen und satzungen, so dem gemeinen
nutz zuͦ guͦt angesehen sind, uff recht und erberlich gehalten werden, so haben
wir uns einheillencklich erkent, das hinfu̍r dhein burgermeister, raͧtsherr oder
zunftmeister anbringen, raͧtten, stu̍r oder hilf geben sol, dis ordnungen abzuͦtuͦn
oder zuͦverletzen. Und welicher dawider riete, handlote oder taͤte, der sol gemeiner stat zwo march silbers, on gnad, verfallen sin.
Dis ist beschehen und beschlosen uff zinstag nach sant Otmars tag anno etc
lxxxviij.
[Vermerk unterhalb des Textes:] 1488
[Vermerk unterhalb des Textes:] Mandat wider die kostlichkeit der kleideren, hochzeitsordnung und abstellung der schießeten, 14d 88.
Aufzeichnung: StAZH A 42.2.1, Nr. 9; 2 Einzelblätter; Papier, 22.5 × 31.0 cm; restauriert.
Edition: Gagliardi, Waldmann, Bd. 1, Nr. 214.
Nachweis: Schott-Volm, Repertorium, S. 750, Nr. 12.
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Hinzufügung am linken Rand von anderer Hand mit Einfügungszeichen.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: k.
Beschädigung durch Restauration, sinngemäss ergänzt.
Korrektur überschrieben, ersetzt: 5.
Die Bestimmungen des vorliegenden Mandats stiessen bei der Bevölkerung des Zürcher Herrschaftsgebiets auf Widerspruch und wurden im Zug des Waldmannhandels durch die eidgenössischen
Vermittler am 9. Mai 1489 formell wieder aufgehoben (Forrer, Waldmannsche Spruchbriefe, S. 17).
Zur Konstaffel und ihrem Gesellschaftshaus zum Rüden vgl. die Zunfturkunde des Jahres 1490
(SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 49).
Zur Morgengabe vgl. die erbrechtlichen Bestimmungen der Stadt Zürich (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 133).
Bestimmungen zur Anzahl zugelassener Hochzeitsgäste sowie hinsichtlich des Werts der zu diesem Anlass gemachten Geschenke finden sich bereits im Richtebrief sowie in den Stadtbüchern
(SSRQ ZH NF I/1/1, S. 122-123; Zürcher Stadtbücher, Bd. 1/1, S. 64-65, Nr. 159-160). In der Frühen Neuzeit waren Hochzeiten und die damit verbundenen Gastmähler und Tanzveranstaltungen
Gegenstand verschiedener gedruckter Mandate, vgl. dazu exemplarisch SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 8.
Zur Gesellschaft zum Schneggen und ihrem Gesellschaftshaus vgl. StAZH A 73.2.2, Nr. 1 sowie
Usteri 1969.
Eine erste ausführliche Kleiderordnung liegt aus der Mitte des 14. Jahrhunderts vor (Zürcher Stadtbücher, Bd. 1/1, S. 185-187, Nr. 372). Seit den 1470er Jahren wurden mehrere Vorschriften erlassen,
die sich in erster Linie gegen zu kurze Kleider richteten (StAZH A 42.2.1, Nr. 17; StAZH A 42.2.1,

SSRQ ZH NF I/1/3

7

8

Nr. 26–27

Nr. 18). Ab dem zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts lag ein besonderes Augenmerk der Obrigkeit auf dem Verbot der geschlitzten Hosen, das verschiedentlich erneuert wurde (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 110). Zu den frühneuzeitlichen gedruckten Kleidermandaten, die sich durch eine zunehmende
Ausführlichkeit und ständische Differenzierung auszeichnen, vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 30. Für
eine Übersicht über die Zürcher Kleidermandate vgl. Schott-Volm, Repertorium, S. 1057.
Der aufgrund der schadhaften Stelle und der Restauration durch Papieranfaserung unleserliche Text
wurde auf der Basis der Abschrift in ZBZ Ms L 3, fol. 17r sowie der Edition von Gagliardi, Waldmann,
Bd. 1, S. 314 ergänzt.
Zum Bordell im Kratz vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 97; zum Bordell Auf dem Graben vgl. KdS ZH
NA III.II, S. 460. Allgemein zur Prostitution vgl. die Ordnung des Frauenwirts (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 167).

27.

5

10

Revidierte Verfassungsordnung der Stadt Zürich (Vierter Geschworener Brief)
1489 Mai 25

Regest: Bürgermeister, Kleiner Rat, Zunftmeister, Grosser Rat und die ganze Gemeinde geben der Stadt
Zürich eine Ordnung, wie Bürgermeister, Räte und Zunftmeister gewählt und die Gemeinde regiert werden soll, in Übereinstimmung mit den ihnen durch Kaiser und Könige verliehenen Privilegien. Sämtliche
Beschlüsse, die Bürgermeister, Kleiner Rat, Zunftmeister und der Grosse Rat fällen, gelten für alle. Wer
dies missachtet oder sich eigenmächtig zu einer separaten Schwurgemeinschaft zusammenschliesst,
gilt als meineidig und ehrlos (1). Die ganze Gemeinde soll schwören, Bürgermeister, Zunftmeister und
Räte bei der Einhaltung und Durchsetzung der vorliegenden Ordnung zu unterstützen (2). Wer als Bürgermeister gewählt wird, soll schwören, für alle Bewohner der Stadt das Beste zu tun und ein gerechter
Richter zu sein (3). Die Handwerke und Gewerbe verteilen sich folgendermassen auf Konstaffel und
Zünfte: Ritter, Edelleute, Bürger und Hintersassen, die in der Stadt wohnhaft sind, aber keine Zunft
haben, gehören zur Konstaffel. Goldschmiede, Seidensticker, Glaser, Gewandschneider, Salzhändler
und Eisenhändler verfügen über freie Zunftwahl (4). Folgende Handwerke bilden jeweils zusammen eine Zunft: Krämer; Weinschenke, Weinhändler, Sattler und Maler; Tuchscherer, Scheider und Kürschner;
Bäcker und Müller; Wollweber, Wollenschläger, Grautuchmacher, Hutmacher, Leinenweber, Leinwandhändler und Bleicher; Schmiede, Schwertfeger, Kannengiesser, Glockengiesser, Spengler, Harnischmacher, Scherer und Bader; Gerber, Weissgerber und Pergamenter; Metzger und Viehhändler; Schuhmacher; Zimmerleute, Maurer, Wagner, Drechsler, Holzhändler, Küfer und in der Stadt wohnhafte Rebleute; Fischer, Schiffleute und Seiler sowie Fuhrleute und Träger; Gärtner, Ölhändler, Hafermehlhändler,
Weinzieher sowie Kleinhändler (Grempler); Kornmacher und Getreidefuhrleute bilden zusammen eine
Gesellschaft ohne Zunftrecht (5). Es folgen Bestimmungen hinsichtlich der Wahl der Zunftmeister und
der Mitglieder des Grossen Rates. Die Zünfte wählen halbjährlich einen Zunftmeister (6); die Konstaffel
stellt 24 Mitglieder des Grossen Rates (7), die Zünfte je 12 (8). Die Gewählten werden von den Räten bestätigt (9). Es gilt eine Wartefrist von einem halben Jahr zur Wiederwahl als Bürgermeister, Mitglied des
Kleinen Rats oder Zunftmeister (10). Als Zunftmeister und Mitglied des Grossen Rats darf nur gewählt
werden, wer seit mindestens 10 Jahren über das Bürgerrecht verfügt (11). Die Wahl von Bürgermeister
und Kleinem Rat ist folgendermassen geregelt: Diese werden halbjährlich in der Zeit vor dem Johannestag im Sommer und im Winter gewählt (12, 16), über das passive Wahlrecht für das Bürgermeisteramt
verfügen nur in der Stadt oder in ihrem Herrschaftsgebiet geborene Zürcher (12). Die Konstaffel stellt
je drei Mitglieder in den beiden Hälften des Kleinen Rates (Natal- und Baptistalrat), die Zünfte werden
durch ihre Zunftmeister sowie sechs aus dem Grossen Rat gewählte Zunftratsherren vertreten (13-14).
Zusätzlich werden je drei Kleinräte frei aus Konstaffel und Zünften gewählt (15). Weitere Bestimmungen
betreffen die Wahl des Kleinen Rates bei Abwesenheit des Bürgermeisters (17); die Ablösung der beiden Ratshälften (18); die Sanktionierung von Bestechung bei Wahlen (19); den Eid der Bürgergemeinde
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(20); die Aburteilung von Freveln durch den jeweiligen Rat (Natal- und Baptistalrat) (21); Wahl und Aufgaben des Oberstzunftmeisters (22) sowie den Weiterzug von Geschäften vom Kleinen an den Grossen
Rat (23). Alle männlichen Bürger ab 18 Jahren haben die Einhaltung dieser Ordnung zu beschwören
(24). Bürgermeister, Kleiner Rat, Zunftmeister und der Grosse Rat behalten sich Änderungen vor, entsprechend den durch Kaiser und Könige verliehenen Privilegien (25). Zunftmeister und Kleiner Rat sind
gleichberechtigt und dürfen Entscheide nicht ohne Konsultation des jeweils anderen Gremiums treffen
(26). Wer gegen den Geschworenen Brief verstösst, gilt als meineidig und ehrlos und wird aus dem Bürgerrecht und der Stadt verstossen (27). Sämtliche Bestimmungen dieser Ordnung sind den Rechten des
Reichs unschädlich (28). Die Aussteller siegeln.
Kommentar: Der Vierte Geschworene Brief entstand nach den als Waldmannhandel bezeichneten Unruhen, die mit der Hinrichtung des Bürgermeisters Hans Waldmann am 6. April 1489 endeten (HLS,
Waldmannhandel). Über seine Entstehung und Bestätigung geben mehrere zeitgenössische Berichte
Auskunft (vgl. vor allem Gagliardi, Waldmann, Bd. 2, S. 364-367; 449-451). Ihnen zufolge drangen
nicht zuletzt die in der Stadt anwesenden eidgenössischen Vermittler auf die Ausarbeitung einer neuen
Regimentsordnung (Gagliardi, Waldmann, Bd. 2, S. 449). In der Folge wurden je zwei Abgeordnete aus
Konstaffel und Zünften zu einer beratenden Kommission eingesetzt. Die Namen der Mitglieder dieser
Kommission finden sich in einer (unvollständigen) Liste in den Ratsmanualen (StAZH B II 15, S. 130).
Der neue Geschworene Brief wurde am 25. Mai in der Wasserkirche durch die Bürgergemeinde in Anwesenheit der eidgenössischen Vermittler bestätigt, wobei bis zuletzt um die Verteilung der Ratssitze zwischen Konstaffel und Zünften gerungen wurde (Gagliardi, Waldmann, Bd. 2, S. 365). Die Beschwörung
im Grossmünster erfolgte am 28. Mai, bevor ein Gastmahl auf dem Lindenhof den vorangegangenen
Konflikt symbolisch beendete.
Die vorliegende Urkunde ist eine zeitgenössische Abschrift der nicht erhaltenen Originalurkunde,
die im sogenannten Stadtzürcherischen Bericht über den Waldmannhandel beschrieben wird – vielleicht handelt es sich um die am selben Ort erwähnte «copy» (Gagliardi, Waldmann, Bd. 2, S. 450).
Zudem hat sich ein Entwurf erhalten, der Notizen zu den vorangehenden Beratungen enthält (StAZH
A 43.1.2, Nr. 1). Im Anschluss an die vorliegende Aufzeichnung wurden zeitnah verschiedene zentrale
Eide und Satzungen notiert (vgl. exemplarisch den Eid der Bürgergemeinde, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 29).
Somit fand im Jahr 1489 über die Neuredaktion des Geschworenen Briefs hinaus eine Sammlung und
Verschriftlichung des geltenden Stadtrechts statt (Weibel 1988, S. 129-130). Zeitgleich mit der Bestätigung der neuen Regimentsordnung wurde die Erneuerung der Zunftbriefe beschlossen (StAZH A 43.1.2,
Nr. 2, S. 26). Dies erfolgte im Dezember des darauffolgenden Jahres, wobei erstmals auch die Konstaffel
eine Bestätigung ihrer Rechte erhielt, die derjenigen der Zünfte entsprach (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 49).
Bereits 1492 nahmen Kleiner und Grosser Rat erneute Beratungen zur Revision einzelner Satzungen
vor (StAZH B II 22, S. 8; StAZH B II 22, S. 109) und im Herbst 1497 wurde die Ausarbeitung des
Fünften Geschworenen Briefs in Angriff genommen. Die in der vorliegenden Aufzeichnung enthaltenen
späteren Anmerkungen und Korrekturen dokumentieren diesen Prozess und stammen von der Hand des
Stadtschreibers Ludwig Ammann.
Zu Entstehung und Inhalt des Vierten Geschworenen Briefs vgl. Brühlmeier/Frei 2005, Bd. 1, S. 98105; Illi 2003, S. 47-50; Gagliardi, Waldmann, Bd. 1, S. CLXXXV-CLXXXVII; allgemein zum Regiment
der Stadt Zürich vgl. Weibel 1996, S. 16-23; für den Fünften Geschworenen Brief vgl. SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 58.

In dem namen der heiligen, hochgelopten drivaltikeit, got vaters, suns und heiligen geistes, amen.
Wir, der burgermeister, die raͤt, die zunftmeister, der groß raͧt und die gantz gemeind der stat Zu̍rich, thund kund allermenglichem und verjehend offenlich mit
disem brieff, naͧch dem wir dann von a– dem heilgen rich–a Roͤmischen keisern
und kungen, loblich gefryt sind, unser stat ordnung und regimendt, wie uns dz
je zuͦ ziten nutz und notturftig sin bedunckt, b– zuͦ ordnen und zuͦ setzen–b , dz
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wir uss kraft desselben, durch nutz, frommen und noturft, och umb frid, schirm,
ruwen und gemachs willen, richer und armer, wie uns got geordnet haͧt, unser
stat gwalt, burgermeister, raͤt und zunftmeister, zuͦ setzend, zuͦ kiesend und zuͦ
wellendc , och unser gantzen gemeind uszuͦrichtendd und zuͦ regierende , soͤlich
satzung und ordnung fu̍rbashin zuͦhalten gemacht hand, als hienach an disem
brieff von einem stuck an dz ander eigenlich geschriben stat:
[1] Itemf des ersten, das alle burger und die gantz gemeind unser stat Zu̍rich
einheilliklich u̍ber ein sind komen und offenlich gelert eid zuͦ got und den heiligen geschworn hand, was sachen der burgermeister, die raͤt, die zunftmeister
und der groß raͧt zuͦ Zu̍rich gemeinlich oder der merteil under inen hinenthin
jemer mer richtend, ordnend oder setzendt oder welicher sach sy also mit einandern u̍ber ein komend, dz die selben sachen oder ir richtung, wie sy dann je
richtend oder sy von inen geordnot, gesetzt, gericht oder gesprochen werdent,
gentzlich, waͧr und staͤt, oͧn alle wandlung soͤllend beliben und das dawider nieman reden, werben noch thuͦn oder zethuͦnd schaffen noch verhengen sol, mit
dheinen sachen noch uffsaͤtzen.
Were aber, das sich jeman, wer der were, dawider satzte und dz nit staͤt halten welte, oder ob jeman darumb kein geselschaft oder samnung1 wurbe oder
machte, wie der selb oder die, so im oder inen hulfind, wider des burgermeisters,
der raͤten, der zunftmeistern oder des grosses raͧtes / [S. 2] erkantnuss, gericht,
gesatzt oder ordnung tuͦn weltind oder taͤdindt, die selben wider spennigen und
ungehorsamen und ir helfer soͤllend alle meineid und erlos und sol ir lib und guͦt
unser stat Zu̍rich verfallen sin. Welicher aber nit ergriffen noch an lib und guͦt
gekestiget wurdint, die soͤllen ewenklich von unser stat sin. Wurd aber dheiner
uff der taͧt oder darnach in unser stat oder in unsern gerichten und gebieten begriffen, so sol man zuͦ stund von inen richten, als von meineyden, u̍bel taͤtigen
lu̍ten.
[2] Und soͤllend och alle unser burger und die gantz gemeind zuͦ Zu̍rich by
iren eiden, so sy geschworn haben, dem burgermeister, den raͤten, den zunftmeistern und dem grossen raͧt beholfen und beraten sin, das sy dise vor- und
nachgeschriben stuck, an disem brieff begriffen, erobern und vollfuͤren und uns,
och sich selber, daby schu̍tzen, schirmen und hanthaben mu̍gind, getru̍lich, on
all arglist und gevaͤrd.
[3] Undg sol oͧch ein jeglicher burgermeister, der alsoh genommen und erwelt
wirt, einen gelerten eid zuͦ got und den heiligen schweren, riter, edellu̍t, burger,
die zu̍nft, arm und rich zuͦ Zu̍rich zuͦbehu̍tennd und zebesorgend, mit lib und
mit guͦt, in allen sachen, und darinn zuͦthuͦn das best, so er kan und mag, und
glich zuͦ richtend dem armen als dem richen und dem richen als dem armen, on
alle gefaͤrd.2
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Itemi so ist dis unser ordnung der raͤten, der zu̍nften und der gerichten, als
wir die gesetzt und geordnot habent und fu̍rbashin meinent und wellent halten
j–
in guͦter gewonheit, als wir das untzhar gehalten und harbracht habent:–j
[4] k– Und namlich, das ritter, edelu̍t, burger und hindersaͤssen in unser stat
Zu̍rich wonende und seshaft, so kein zunft haben, fu̍rbashin Constafel heissen
/ [S. 3] und sin, och der stat paner warten soͤllen. Aber umb goldschmid, sidennaͤyer und glaser, gewand schnider, saltzluͤt und die isen feil haben, die mogen
sin in der Constafel oder in welicher zunft sy wellen, also dz ir gewerb fry ist
und sin sol, fu̍rbashin ungevarlich.–k3
[5.1] Iteml kromer und die nach kroͧm irs koͧfs farend, soͤllend haben ein zunft
und ein paner.
[5.2] Winschencken, winkoͤiffer, satler und maler soͤllend haben ein zunft und
ein paner.
[5.3] Tuͦchscherer, schnider und ku̍rsiner soͤllend haben ein zunft und ein
paner.
[5.4] Pfister und muͤller soͤllen haben ein zunft und ein paner.
[5.5] Wullweber, wulschlaher, grawtuͦcher, huͦter, linweber, linwaͤter und bleicher soͤllend haben ein zunft und ein paner.
[5.6] Schmid, schwaͤrtfeger, kannengiesser, gloggner, spengler, sarwu̍rcker,
scherer und bader habend alle ein zunft und ein paner.
[5.7] Gaͤrwer, wislaͤdrer und bermiter haben ein zunft und ein paner.
[5.8] Metzger und die rinder und ander fich uff dem land koͧffend und zuͦ der
Metzg triben, habent ein zunft und ein paner. / [S. 4]
[5.9] Schuͦmacher haben ein zunft und ein paner.
[Marginalie am linken Rand von späterer Hand:]

m–

Sol bi dem andern bliben.–m

[5.10] Zimberlu̍t, murer, wagner, traͤchsel, holtzkoiffer, fasbinder und darzuͦ
reblu̍t, die in unser stat wonhaft sind, hand gemeinlich ein zunft und ein paner.
[5.11] Vischer, schiflu̍t, und seiler haben ein zunft und ein paner, aber karer
und tregel, die mogen da zu̍nftig sin oder nit, weders sy wellen. Welicher aber
nit da zu̍nftig ist, der sol donocht dahin dienen mit allen sachen.
[5.12] Gartner, oͤler, habermelwer, winzu̍gel und grempler haben ein zunft
und ein paner.
[5.13] Aber kornmacher und uff bisewer sind zwey handtwerch und soͤllend
ein xelschaft mit einandern haben und nit ein zunft und mit allen sachen einem
burgermeister, den raͤten und zunftmeistern wartend sin und der stat paner.
[6] Und weliche handtwerch zuͦ einandern in ein zunft geschiben sind, da mag
man je in eim halben jar einen zunftmeister nemen, ob es also under der gantzen
zunft dz mer wirt. Wurdint aber die xellschaften oder zu̍nft under einandern
stoͤssig umb einen zunftmeister, so soͤllen sy fu̍r einen bu̍rgermeister, die raͧt
oder zunftmeister, och den grossen raͧt mit iren stoͤssen komen, die soͤllen dann
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gewalt haben, sy zuͦ entscheiden und inen einen zunftmeister zuͦgebend, der
inen und gemeiner stat aller ben kommlichost und nu̍tzist ist, aͧne gefaͤrd.
[7] Itemo so soͤllen haben die von den Constaͧfel xviijp man in den grossen raͧt.4
Und so under den selben xviijq mannen hinfu̍r jemer einich mit tod absterbend
oder sust an dz end unu̍tz werdint, so soͤllen die u̍brigen, so des kleinen und
grossen rates in der Constafel sind, ander an stat der abgangnen erwellen und
kiesen, by den eiden, die sy beduncken nu̍tz und guͦt sin. / [S. 5]
[8] Desglich sol jede zunft haben xij man in den grossen raͧt. Und so under
den selben einicher mit tod abgangen oder unu̍tz worden ist, so sollen die zunftmeister und raͤt derselben zu̍nft und die u̍brigen belibnen und nu̍tzen zwoͤlfer an
der abgangnen stat ander, die sy beduncken nu̍tz und guͦt sin, by iren eiden erwellen und kiesen.

5

10

[Marginalie am linken Rand von späterer Hand:] r– Sol anstaͧn.–r

[9] s Wenn also ein zunftmeister von siner zunft oder einer des grossen raͧtes,
es sye von den Constafeln oder zu̍nften, erkosen wirt, der sol geantwurt werden
dem burgermeister, den raͤten und dem grossen rat und ob er also vor inen bestaͤtiget und angenomen wirt, so sol er dann t– also bliben und der zit bestaͤtiget
sin.–t
[10] u Welicher ochv ein halb jar burgermeister, des raͧtes oder zunftmeister
geweͣsen ist, der mag es dann des andern halben jars nechst darnach nit werden,
aber zuͦ dem andern halben jar wirdet einer wol burgermeister, des rates oder
zunftmeister, ob er darzuͦ genomen und erkosen wirt, als vor geschriben stat.5
[11] Und ein jeglicher zunftmeister und der, so des w grossen raͧtes ist, sol sin
ein erbrer, ingesesner burger, der ere und guͦt, witz, vernunft und bescheidenheit
hab und sol der zunftmeister von dem merteil siner zunft und der des grossen
rates von dem merteil der zunftmeistern, der kleinen und grossen raͤten siner
zunft, als es dann geordnet ist, uff den eid erkosen und keiner daͧrzuͦ genommen
werden, der nu̍wlich in die stat komen und nit x jar ingesesner / [S. 6] burger
Zu̍rich ist gsin, durch dz unser stat Zu̍rich fu̍rerx by witzeny , guͦtem raͧt, guͦten
gerichten, guͦten gewonheiten und by guͦtem schirm und frid beliben muge.
Itemz so sol man einen burgermeister und raͧt haben von rittern, von burgern,
von der gemeind und den hantwerchen und also von den Constafeln, den zu̍nften und hantweͣrchen erber lu̍t setzen in den raͧt, wie hernaͧch staͧt.
[12] Und aa– namlich, so soͤllen–aa die raͤt, die zunftmeister und der groß raͧt
zuͦ jeglichem halben jar vor sant Johanns tag zuͦ sunwenden [24. Juni] und vor
sant Johanns tag [27. Dezember] zuͦab wienachten [25. Dezember] zuͦ yetwederm
zil, so man einen raͧt besetzt, einen burgermeister kiesen und nemen, der sy
der nu̍tzost und best bedunckt sin der stat und dem land, nieman zuͦ lieb noch
zuͦ leid und darumb kein miet zuͦ nemen, by iren eiden. Und doch, dz keiner
zuͦ burgermeister genommen und erwelt werden soͤlle, er sye dann ein erborner
Zu̍richer ald joch in der stat Zu̍rich herlicheiten, gerichten und gebieten erborn.6
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Und wirt er genomen von den Constafeln, so sol er by den Constafeln beliben,
wirt er dann von den zu̍nften genomen, so sol er by siner zunft bliben und nit
zuͦ den Constafeln gehoͤren und dienen.
[13] Und ac– umb das–ac ritter, edelu̍t, burger, die zu̍nft, arm und rich zuͦ Zu̍rich
dest fu̍rer vor gewalt beschirmpt und mit tru̍wen verhuͤt und vergoͧmpt werden,
so sol jede zunft zwen zunftmeister haben, wie von alterhar, und einen des kleinen rates. Und doch sol ein burgermeister, der raͧt, die zunftmeister und der
gross raͧt also jeder zunft iren / [S. 7] raͧtes man zuͦgeben und zuͦ erkiesen haben,
von und uss den zwoͤlfen, so jede zunft im grossen raͧt sitzen haͧt.
[14] Und daͧgegen soͤllend die von derad Constaͧffellae vier in den kleinen raͧt
under inen zuͦ erkiesen haben und erwellen, glich wie jede zunft zwen zunftmeister haͧt, die sy by iren eiden der stat nu̍tzlich und fuͦgklich beduncken sin.
Daͧrzuͦ soͤllen dann ein burgermeister, raͧt, zunftmeister und der groß raͧt uß den
xviij, so die von deraf Constaͧffellag im grossen raͧt sitzen haben, och zwen in den
kleinen raͧt kiesen, so sy by iren eiden der stat nu̍tzlich und fuͦgklich bedunnckt
sin, also, dz die von derah Constaͧffellai sechs im kleinen raͧt, dem abgenden und
dem angenden, sitzen haben soͤllen.
[15] Und so also die raͤt von den zu̍nften und den Constafeln genommen sind,
wie vorstaͧt, habend beid raͤt noch mangel an sechsen in den kleinen raͧt, den
abgenden und den angenden. Daͧ soͤllen ein burgermeister, die raͤt und zunftmeister, oͧch der groß raͧt die selben sechs dannethin nemen und erkiesen von
und uss denen, so im grosen raͧt sitzen, mit fryer wal, es sye von den Constafeln oder den zu̍nften, die sy dann by iren eyden der stat nutzlich und fuͦgklich
bedunckent.
[16] Und sol also der raͧt besetzt werden zwu̍rend im jar, vor sant Johanns tag
zuͦ su̍nwenden [24. Juni] und vor sant Johanns tag [27. Dezember] zuͦ wienachten
[25. Dezember], vor yetwederm zil xiiij tag mer oder minder ongevarlich, als man
des denn fu̍rbashin zuͦ rat wirt. Und doch, dz ir zuͦ yedem halben jar von den allen
nit mer dann xij erkosen und genomen werden soͤllen in den raͧt. Darzuͦ kiesend
zwoͤlf zu̍nft, die wir zuͦ Zu̍rich habend, jede zunft och einen zunftmeister, wie
vor stat, und gond die zwoͤlf zunftmeister och in den raͧt, also, dz jerlich zwu̍rend
im jar je xxiiij den raͧt schweren soͤllen, als sidt und gewonlich, oͧch von altem
harkomen ist. / [S. 8]
[17] Were aber zuͦ den ziten, so man einen raͧt kiesen sol, der burgermeister nit
in der stat, oder dz zuͦ der zit kein burgermeister were, ald das ein burgermeister
zuͦ der walung nit helfen noch sich daͧrzuͦ fuͤgen welt, so sollend und moͤgend
doch die abgenden raͤt, die zunftmeister und der groß raͧt gewalt haben, einen
nu̍wen raͧt zuͦsetzend und zuͦ kiesend, in aller der wis, form und mass, als ob ein
burgermeister by inen were, als vorgeschriben istaj , on alle gefaͤrd.
[18] Es sol och eins jeden abgenden burgermeisters und abgenden rates zil
usgon an sant Johanns tag7 zuͦ nacht, es sye im sumer oder zuͦ wienachten, zuͦ
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miternacht, so man zuͦ den oͤrden mety lu̍t, und zuͦ der selben stund sol aber des
angenden burgermeisters und raͧtes gewalt anfachen, umb das, ob dhein ding
uff lu̍ffe in unser stat, des tags oder nacht, dz man wissen mu̍g, wer es richten
oder stellen soͤlle.8 Und also sol man zwurend im jar den burgermeister, die raͤt
und die zunftmeister endern. ak– Welichen man och Zu̍rich in den raͧt setzt und
kieset, er sye riter, edelman, burger, von den zu̍nften und hantwerchen, da sol
yeglicher ein biderber, unversprochner man und ein ungesesner, erber burger
Zu̍rich sin, dere ere und guͦt, witz, vernunft und bescheidenheit hab, on alle
gefaͤrd.–ak al
[19] Es sol oͧch nieman kein miet nemmen von keiner wallung weͣgen des
burgermeisters, der raͤten, der zunftmeistern und des grossen rates und wa des
jeman mit erbern lu̍ten bewist wurde, als dann den burgermeister, die raͤt und
zunftmeister bedunckte, dz es bezu̍get were, den sol man fu̍r meineyd ab dem
rat stossen und darzu von Zu̍rich faren und in die stat niemer mer komen.9 /
[S. 9]
[20] am– Und daruff–am sol ochan alle die gemeind Zu̍rich ao– und sunderlich,
was von erbern burgern ist–ao , so ein nu̍wer rat angaͧt, schweren, dem burgermeister, dem rat, den zunftmeistern und dem grosen raͧt zuͦ warten und gehorsam zuͦ sind und inen die gericht zuͦ Zu̍rich und die stuck, so an disem brieff
geschriben staͧnd, helfen zeschirmend und zebehopten und och einen burgermeister und raͧt umb die buͦssen, so sy richtend und erteilend, ob iro der burgermeister, die raͤt und zunftmeister nit gewaltig wesen moͤchten und namlich
wider alle die und gen allen den, die sich wider sy und ir gericht oder dhein
stuck, so an disem brieff geschriben stat, satztend oder setzen welten, mit lib
und guͦt beraten und behulfen zuͦsind.10 Und sol man och kein buͦss nit ablasen
on den meren teil der raͤten und zunftmeistern, so die buͦss erteilt hand, wissen
und willen.
Sy soͤllen och schweren, disen gegenwirtigen brieff mit allen stucken und
artickeln, so daran geschriben stond, war und staͤt zuͦhalten, mit guͦten tru̍wen,
dawider nit zuͦthuͦnd, schaffen, noch verhengen gethon werden, in dhein wis,
one gefaͤrd.
[21] Itemap was och von fraͤveln und soͤlichen sachen under einem raͧt nit geklagt wirt, die wile er gewalt haͧt zuͦ richtende, dz sol den nachgenden raͧt nit
angon zuͦ richtende. aq11 / [S. 10]
[Marginalie am linken Rand von späterer Hand:] Sol an die burger langen.
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[22.1] Es sol och nun hinfu̍r zuͦ halben jaren, so ein burgermeister erwelt
wirt, ein geschickter man, och erbrer ingesesner burger, an eren, guͦt, witz, vernunft und bescheidenheit zuͦ einem obristen zunftmeister erkosen und erwelt
weͣrden, der also in dem raͧt sitze und gewalt habe zuͦ raten, och zuͦ folgende, des,
so inn eyd und er wiset, wie ander, so des rates sind, und er och da zuͦ losen und
acht haben, was sachen fu̍r den burgermeister, die raͤt und zunftmeister kompt
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und inn da beduͤchte, dz der burgermeister, raͤt und zunftmeister daran su̍mig
welten sin, also, dz sy das nit fu̍rderlich usrichten oder dz sich burgermeister,
raͧt und zunftmeister anhencken und im rechten eim fuͤrer dann dem andern bistand tuͦn wolten, oder dz jeman dem andern im raͧt sine wort verschlachen12
und inn nit raͧten und reden lasen welt, dz inn sin eid und er wisde, oder das
ein burgermeister einen nit fu̍r raͧt laͧsen welt, umb sachen, so dann dem raͧt
zuͦ entscheiden zuͦstuͤnden, so mag der selb, so darzuͦ also erwelt wirdet, soͤlich
sachen von dem raͧt ziehen und nemen und das an den grossen raͧt langen laͧsen.
[22.2] Und sol als dann ein burgermeister, der klein raͧt und die zunftmeister
nit by dem grossen raͧt sitzen, sondern der groß raͧt allein daru̍ber zuͦrichten haben. Und doch, so soͤllen der oder die, u̍ber den die klag je gaͧt, mit antwurt och
dem grossen raͧt verhoͤrt werden und was sich dann der gross raͧt umb soͤlichs
erkennet, daby sol es dann staͤt beliben und unser gemeind, den grossen raͧt
und den obristen zunftmeister des beschirmen und hanthaben.
[22.3] Und der, so also zuͦ dem obristen meister erwelt wirdet, sol och genomen weͣrden von erst von den Constaͧfeln, demnach von den zu̍nften, der tafeln
nach, und in welicher zunft dann der je erwelt wirt, sol doch kein andrer dz sin,
dann der angend zunftmeister in der selben zunft, wer der je ist, und dz also fu̍r
und fu̍r gebrucht werden.
[22.4] Und welicher dz ein halb jar gewesen ist, der mag dz nit mer weͣrden,
bis an das sibend jar, untz es wider an sin gselschaft oder zunft kompt, / [S. 11]
dahin er dient. Ob er als dann aber darzuͦ erwelt wirdet und so es dann an die
Constafel kompt, so sol von inen einer des raͧtes genommen weͣrden. Und wenn
also der obrist zunftmeister nit in der stat istas , sol des stathalters sin der, so
dann zuͦ nechst vor im der obrist zunftmeister gewesen ist.–ar
[23] Wir haben oͧch gesetzt und geordnet, was sachen hinfu̍rat fu̍r die raͤt und
zunftmeister komend, darumb sy nit einheilig moͤchten werden, das doch ein
jeglicher des nu̍wen rates oder einer der nu̍wen zunftmeistern die selben sachen wol ziehen mugend fu̍r den grossen raͧt, als dick und dasselb zuͦ schulden
kompt, ob es den selben des nu̍wen rates oder den nu̍wen zunftmeister by sinem eyd bedunckt notturftig sinau , doch dz er zum minsten under den raͤten
und zunftmeistern zwen hab, die im siner urteil geheillen und gefolget haben.
Were aber, das die sach, darumb man eynen zug tuͦn welt, der stat fryheit, rechtung, ehafty, alt harkomen oder der stat guͦt, brieff oder insigel beruͦrte, was
sich dann der merteil der raͤten und zunftmeistern darumb erkennend, den zug
zuͦ tuͦnd oder nit, daby sol es dann aber beliben. Darinn sind usgesetzt urteilen,
die von dem gericht in den raͧt gezogen und geben werdent, die mag jetweder raͧt,
under den sy dann gehoͤrend, scheiden, als sy bishar gethon hand, das daͧrumb
nieman keinen zug thuͦn sol, one gefaͤrd.
[Marginalie am linken Rand von späterer Hand:] Er ist geraͧten xvj jar.
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[24] Wenn och ein knab xviav jar alt ist oder emals, ob es einen / [S. 12] burgermeister, die raͤt und dieaw zunftmeister guͦt sin bedunckty, er sye von rittern,
edellu̍ten, burgern, hantwerchen oder zu̍nften, der sol schweren disen brieff und
alle die stuck, so daran geschriben stond, zuͦ haltend und enkein ding dawider
niemer zewerbend noch zethuͦnd, by guͦten tru̍wen, on alle gefaͤrd.13

5

[Marginalie am linken Rand von späterer Hand:] Sol an den grosen raͧt.

[25] Och habent wir, der burgermeister, die raͤt und zunftmeister, och der groß
raͧt, uns selber harinn luter usbedingt und vorbehalten, das wir disen brieff mit
allen sinen artikeln und unser ordnung, als die vorgeschriben ist, wol mogen
endern, mindern, meren oder bessern, wenn und zuͦ welicher zit wir wellent, ob
dz under uns dz mer wirt, nachdem wir des gefryt sind von Roͤmischen keisern
und ku̍ngen, also, dz uns dis keinen schaden noch gebresten soͤll noch mog
bringen, in dehein wise, ongevarlich.14
[26] ax ay– Und doch, so sol hinfu̍r zuͦ ewigen ziten und tagen keiner des rates
fu̍rer oder mer gewalts in der stat Zu̍rich haben, dann der zunftmeistern einer,
noch kein zunftmeister fu̍rer noch mer dann einer des raͧtes, also, dz der rat nit
hinder den zunftmeistern noch die zunftmeister hinder dem raͧt zuͦsamen gon
und ichtz raͧtschlagen oder beschliessen soͤllen noch moͤgen.–ay
[27] Were aber, dz jeman wider disen brieff oder dhein ding, so daran geschriben statt, taͤtte oder schuͤffe gethon werden, durch sich selb oder ander,
heimlich oder offenlich, und das kuntlich wurde gemacht vor den raͤten und /
[S. 13] zunftmeistern, so zuͦ den ziten Zuͤrich sind, der sol meineid und erlos sin,
och sin burgerecht verloren haben und niemer mer gon Zu̍rich in die stat komen
und darzuͦ alle die pen liden, so vor az– und nach–az an disem brieff geschriben
stand, on alle gevaͤrd.
[28] Und dis alles sol unschaͤdlich sin dem heiligen Roͤmischen rich, als wir
dz hiemit offenlich bekennend, alle gefaͤrd hindan gesetzt.
Und zuͦ warem, staͤttem urkund aller vorgeschribner ding, haben wir unnser
gemeinen stat insigel offenlich an disen brieff hencken lasen, der geben ist an
sannt Urbans tag, als man zalt von der gepuͤrt Cristy, unsers lieben herren, tusend vierhundert achtzig und nu̍n jare.
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Zeitgenössische Abschrift: StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 1-13; Johannes Gross, Unterschreiber der Stadt
Zürich (Haupttext) Ludwig Ammann, Stadtschreiber von Zürich (Zusätze); Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Edition: QZZG, Bd. 1, Nr. 166.
Teiledition: QZWG, Bd. 2, Nr. 1464.
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Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: unsern aller gnedigisten herren.
Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: machen zuͦmoͤgen.
Streichung von späterer Hand.
Streichung von späterer Hand.
Streichung von späterer Hand.
Streichung von späterer Hand.
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Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: Es.
Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: fu̍rbashin zuͦ burgermeister.
Streichung von späterer Hand.
Streichung von späterer Hand.
Streichung von späterer Hand.
Streichung von späterer Hand.
Streichung von späterer Hand.
Streichung von späterer Hand.
Streichung von späterer Hand.
Korrektur von späterer Hand auf Zeilenhöhe, ersetzt: xxiiij.
Korrektur von späterer Hand auf Zeilenhöhe, ersetzt: xxiiij.
Streichung von späterer Hand.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: Und.
Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: schweren, dem burgermeister, den raͤten,
den zunftmeistern und dem grossen raͧt ze wartend und gehorsam zuͦsind und der stat nutz und
er zuͦ fu̍rdern, on alle gefaͤrd.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: Und.
Streichung von späterer Hand.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: kleinen oder.
Streichung von späterer Hand.
Streichung von späterer Hand.
Streichung von späterer Hand.
Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: sollend och fu̍rbashin.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: damit hinfu̍r.
Korrektur von späterer Hand auf Zeilenhöhe, ersetzt: n.
Korrektur von späterer Hand auf Zeilenhöhe, ersetzt: n.
Korrektur von späterer Hand auf Zeilenhöhe, ersetzt: n.
Korrektur von späterer Hand auf Zeilenhöhe, ersetzt: n.
Korrektur von späterer Hand auf Zeilenhöhe, ersetzt: n.
Korrektur von späterer Hand auf Zeilenhöhe, ersetzt: n.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: stat.
Streichung von späterer Hand.
Hinzufügung auf Zeilenhöhe von späterer Hand: A H V.
Korrektur von späterer Hand am linken Rand, ersetzt: Es.
Streichung von späterer Hand.
Streichung von späterer Hand.
Streichung von späterer Hand.
Hinzufügung auf Zeilenhöhe von späterer Hand: aber der abganngen raͧtt, unnder dem die [Streichung:
raͧtt] selb sach ufferlouffen ist, der sol ouch die uß richten.
Streichung durch einfache Durchstreichung von späterer Hand.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: sind.
Streichung von späterer Hand.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand mit Einfügungszeichen: , die selbe sach sye vor
an einem raͧte gesin und daͧselbs gehört oder nit.
Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: achtzehen.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: Sol ab sin.
Streichung von späterer Hand.
Streichung von späterer Hand.
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Das Verbot der eigenmächtigen Begründung separater Schwurgemeinschaften innerhalb der Bürgerschaft findet sich auch im Eid der neuen Mitglieder des Grossen Rates (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 35).
Dieser Artikel findet sich im Fünften Geschworenen Brief weiter unten (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 58,
Art. 11). Für den Eid des Bürgermeisters vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 28.
Dieser Artikel ist im Fünften Geschworenen Brief ausführlicher (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 58, Art. 3).
Der Fünfte Geschworene Brief senkte die Anzahl der Grossräte der Konstaffel auf 18 (SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 58, Art. 6).
Dieser Artikel findet sich im Fünften Geschworenen Brief weiter unten (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 58,
Art. 18).
Den Hintergrund für diese Bestimmung bildete die Hinrichtung des aus Blickensdorf stammenden,
1452 eingebürgerten Bürgermeisters Hans Waldmann. Zur Bürgermeisterwahl vgl. auch die diesbezügliche Ordnung des Jahres 1489 (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 41).
Dies bezieht sich gleichermassen auf beide Johannestage (24. Juni und 27. Dezember).
In Situationen akuter Gefahr für die Stadt, beispielsweise im Fall eines nächtlichen Brandes, hatte
sich der Bürgermeister umgehend auf das Rathaus zu begeben, wo ihm Stadtweibel, Läufer und
Wächter für das Treffen von Gegenmassnahmen zur Verfügung standen. Falls notwendig, sollte er
auch die Mitglieder des Kleinen Rats dorthin beordern, um das weitere Vorgehen zu beraten. Vgl.
dafür die Wachtordnung der Stadt Zürich (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 146).
Dieser Artikel findet sich im Fünften Geschworenen Brief weiter unten (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 58,
Art. 21).
Für den Eid der Bürgergemeinde vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 29.
Dieser Artikel findet sich im Fünften Geschworenen Brief weiter oben (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 58,
Art. 19).
Vgl. dazu die Ordnung betreffend Redefreiheit im Kleinen Rat (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 86).
Mit dem Fünften Geschworenen Brief wurde das Mindestalter für die Eidleistung auf 16 Jahre gesenkt (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 58, Art. 24). Zum halbjährlich stattfindenden Schwörsonntag im
Grossmünster, im Verlauf dessen die volljährigen Stadtbürger ihren Eid auf den Geschworenen Brief
ablegten, vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 111.
Dieses Recht wurde der Stadt Zürich erstmals ausdrücklich im Jahr 1433 durch Kaiser Sigismund
verliehen. Vgl. dazu die Privilegienbestätigung Kaiser Karls V. aus dem Jahr 1521 (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 115).
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Eid des Bürgermeisters der Stadt Zürich
ca. 1489 Mai 25

Regest: Der Bürgermeister soll schwören, die Ehre des Reichs, den Nutzen und die Ehre der Stadt, die
Ehre der Klöster und der Landschaft zu fördern und Stadt und Zünfte vor Schaden zu schützen und
darin sein Bestes zu tun, ein gerechter und unbestechlicher Richter für alle zu sein und sein Amtsgeheimnis zu wahren. Insbesondere soll er auch die Zünfte schützen und ihre Rechte wahren, wie sie in
den Zunftbriefen verbürgt sind.

35

Kommentar: Der vorliegende Eid geht auf die 1430er Jahre zurück (StAZH B II 4, Teil II, fol. 8v; Edition:
Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 150, Nr. 36). Er wurde im Anschluss an den Vierten Geschworenen
Brief des Jahres 1489 überarbeitet und neu verschriftlicht. Gegenüber dem älteren Eid ist die vorliegende Fassung um Formulierungen betreffend die Wahrung der Zunftrechte erweitert. Der Grund dafür
liegt im kurz zuvor stattgefundenen Sturz des Bürgermeisters Hans Waldmann, dem seine Gegner die
Schmälerung verbürgter Rechte vorwarfen (vgl. dazu Illi 2003, S. 49-50 sowie die durch Waldmann verfasste Ordnung betreffend Eid und Amtspflichten der obersten Zunftmeister, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 16).
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Die Zusätze, welche die Rechte der Zünfte zum Inhalt hatten, wurden indes in den nachfolgenden Redaktionen wieder aus dem Eid des Bürgermeisters gestrichen und dieser blieb im Wesentlichen die ganze
Frühe Neuzeit hindurch unverändert. Die wichtigste Modifikation erfuhr der Eid im 16. Jahrhundert
durch die Streichung der Erwähnung der Klöster.
Zum Ablauf der halbjährlichen Eidleistung im Grossmünster vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 111 sowie
Sieber 2001, S. 20-26.

Des burgermeisters eyd, den er im Mu̍nster sweren sol
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Ir, herr burgermeister, soͤllen schweren, 1 des heilgen richs ere, der stat nutz
und ere, a– der gotzhu̍sern–a ere, des lands ere, raͧtend und frommend zuͦ sin und
gemein stat, b–c– ouch die zu̍nfft–c–b zeverhuͤten und ze vergoͧmen, darinn u̍wer
bests und waͤgsts zuͦ tuͦnd, als verr ir mogen, und zuͦ richten, was fu̍r u̍ch kombt,
dem armmen als dem richen und dem richen als dem armmen, niemand zuͦ lieb
noch zuͦ leyd, und darumb kein myet zuͦ nemmend und zuͦverschwigent, davon
schad oder gebreͣst komen mag, es werde verpotten oder nit, oͧn alle gefaͤrd.
d e–f–
Und besunder die zu̍nfft gemeinlich und jede besonder zuͦ bschirmmen
und bliben zuͦlaͧsen bi iren gereͣchtikeiten, guͦten gewonheiten und alten harkomnen naͧch sag und wisung der briefen,2 so des jede zunfft, mit unser gemeynen
statt grosem insigel versigelt, uffgericht worden ist.–f–e
Eintrag: (Datierung aufgrund der Schreiberhand) StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 20; Johannes Gross, Unterschreiber der Stadt Zürich; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1498) StAZH B III 2, S. 320; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
Eintrag: (ca. 1516–1518) StAZH B III 6, fol. 21v; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 18r; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 32r; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
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Textvariante in StAZH B III 4, fol. 18r; StAZH B III 5, fol. 32r: der heyligen, cristennlichen kilchen.
Auslassung in StAZH B III 2, S. 320; StAZH B III 6, fol. 21v; StAZH B III 4, fol. 18r; StAZH B III 5,
fol. 32r.
Streichung von späterer Hand.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: Der allt eyd.
Auslassung in StAZH B III 2, S. 320; StAZH B III 6, fol. 21v; StAZH B III 4, fol. 18r; StAZH B III 5,
fol. 32r.
Streichung von späterer Hand.
In Schwarzen Buch wurde an dieser Stelle von späterer Hand gotts eingefügt (StAZH B III 4, fol. 18r).
Zu den Zunftbriefen vgl. die Urkunde der Konstaffel (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 49).

29.

Eid der Bürgergemeinde der Stadt Zürich
ca. 1489 Mai 25

40

Regest: Die Bürger der Stadt Zürich sollen schwören, Bürgermeister, Kleinem Rat, Zunftmeistern und
Grossem Rat gehorsam zu sein, Meldung zu erstatten über mögliche Gefahren für die Stadt und ihr
Herrschaftsgebiet, Zerwürfnisse zu schlichten, ohne Erlaubnis der Herren von Zürich nicht in fremde
Kriegsdienste zu ziehen und kein anderes Bürgerrecht, Landrecht noch Schirmverhältnis anzunehmen.
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Wer sein Bürgerrecht aufgeben will, hat dies persönlich vor Bürgermeister, Kleinem Rat und den Zunftmeistern zu tun, gemäss dem städtischen Recht. Weiter sollen sie schwören, niemanden vor fremde
Gerichte zu ziehen, geistliche oder weltliche, ausser es sei ihnen durch die Herren von Zürich ausdrücklich erlaubt, sowie ausgenommen Ehesachen, die in die Zuständigkeit des geistlichen Gerichts fallen,
und die Bestimmungen des Geschworenen Briefs einzuhalten.
Kommentar: Die halbjährlich stattfindende Eidleistung im Grossmünster war verpflichtend für alle volljährigen Männer, die im Besitz des Bürgerrechtes waren. Der erste überlieferte Bürgereid datiert aus den
1430er Jahren (StAZH B II 4, Teil II, fol. 8v; Edition: Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 150-151, Nr. 37).
Gegenüber dieser frühen Fassung ist der vorliegende Eid deutlich überarbeitet und engmaschiger gestaltet. Neu hinzugekommen sind namentlich die Verbote des Reislaufs, der Annahme anderer Bürgerrechte und der Anrufung fremder Gerichte sowie die Bestimmung betreffend Aufgabe des Bürgerrechts.
Die Neufassung des Eides entstand im Kontext der Verabschiedung des Vierten Geschworenen Briefes
des Jahres 1489, in dessen Anhang sie auch verschriftlicht wurde (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27). In der
vorliegenden Form blieb der Eid die kommenden Jahrhunderte hindurch im Wesentlichen stabil, wobei
das Reislaufverbot sowie der Vorbehalt der geistlichen Gerichtsbarkeit des Bischofs von Konstanz in
Ehesachen wegfielen.
Der Bürgereid weist gemeinsame Elemente mit dem Eid auf, wie ihn die Bewohner der Landschaft
zu leisten hatten (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 169). Zu diesen Gemeinsamkeiten zählen die Verpflichtungen,
Schlaghändel zu schlichten sowie Straftaten und Gefährdungen der Stadt anzuzeigen (Stallungspflicht
und Leidepflicht). Die Formulierung, wonach die Schwörenden zu Gehorsam in allen sachen verpflichtet waren, findet sich im Bürgereid der 1430er Jahre, fehlt jedoch in der vorliegenden Fassung. Diese
Veränderung geht auf den Waldmannhandel des Jahres 1489 zurück, als sich die Bewohner der Landschaft erfolgreich gegen diese Formulierung aufgelehnt hatten. Im Folgenden wurde der Passus auch
aus dem Bürgereid gestrichen.
Zu Entwicklung und Bedeutung des Bürgereids vgl. Sieber 2001, S. 20-26; zum Ablauf der Eidleistung vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 111; zu den im Anschluss verlesenen Verboten und Mandaten vgl.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 168.

5
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25

Der gantzen gemeind eyd, den sy schweren soͤllend im Mu̍nster
Ir, ein gantze gemeind, soͤllent schweren unsern herren burgermeistern, raͤten,
zunfftmeistern und dem groͤssen raͧt, der genempt wirt die zweyhundert der stat
Zu̍rich, gehorsamm zuͦsind und ob u̍wer deheiner u̍tzit verneme, das den vorgenannten unsern a herren, dem burgermeister, den raͤten, den zunfftmeistern,
dem grossen raͧt, unser statt Zu̍rich oder gemeinem unserm land schaden oder
gebreͣsten bringen moͤcht, das fu̍r zuͦ bringen, zuͦ warnen und zuͦ wenden, soverr
u̍wer jeglicher das vermag.
Und ob u̍wer dheiner by dheiner zerwuͤrffnu̍ss weͣre, die seͣhe oder horte, ald
dartzuͦ keme, die zuͦstellend untz an ein reͣcht. b– Und ouch u̍wer deheiner in
einichen krieg ze rytend, ze loͧffend noch zuͦ gond, oͧne unser obgenannten herren wissen und erloͧben.–b 1 Und u̍wer dheiner kein ander burgreͣcht, landtrecht
noch schirm an sich zuͦ nemmend, oͧne erloben der benanten unser herren. Und
ob u̍wer dheiner sin burgreͣcht uffgeben woͤlte, das sol er tuͦn vor unsern herren,
eym burgermeister, raͧt und den zunftmeistern, mit sin selbs lib und keynem
brieff noch potten, naͧch c– unser stat buͦch und–c unser statt reͣcht.2
Und oͧch u̍wer dheiner, arm noch rich, d– den andern–d mit dheinen froͤmden
gerichten, geistlichen noch weltlichen, fu̍rzuͦnemmen, ze beku̍mbern noch umb
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Nr. 29–30

5
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ze triben, umb dheinerley sach, sunder u̍wer jeglicher von dem andern reͣcht
zuͦ nemmen vor raͧt oder gericht oder daͧ hin unser herren burgermeister und
raͤt die sach wisend, es werde denn u̍wer deheinem von den jetzgenannten unsern e herren anders erloͧpt f– und in dem usgelaͧsen elichg sachen, die mit dem
geistlichen gericht moͤgen zebereͣchten.–f 3 Und disen gegenwirtigen brieff mit
allen stucken und artikeln waͧr und staͤt zuͦ haben und zuͦ halten, alles getru̍lich
und one geveͣrde.
Eintrag: (Datierung aufgrund der Schreiberhand) StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 21-22; Johannes Gross,
Unterschreiber der Stadt Zürich; Papier, 22.0 × 32.0 cm.

10

Eintrag: (ca. 1498) StAZH B III 2, S. 321; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
Eintrag: (ca. 1516–1518) StAZH B III 6, fol. 21v-22r; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1519 [Datierung aufgrund des vorangehenden Eintrags]) StAZH A 42.3.1, S. 7-8; Papier,
22.5 × 35.5 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 18v; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.

15

Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 33r; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
Edition: Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 150-151, Nr. 37 (nach anderer Überlieferung).
a
b

20

c
d
e
f
g

25

1
2
3

30

Textvariante in StAZH A 42.3.1, S. 8: gnädigen.
Auslassung in StAZH B III 2, S. 312; StAZH B III 6, fol. 22r; StAZH A 42.3.1, S. 8; StAZH B III 4,
fol. 18v; StAZH B III 5, fol. 33r.
Auslassung in StAZH B III 5, fol. 33r.
Auslassung in StAZH A 42.3.1, S. 8.
Textvariante in StAZH A 42.3.1, S. 8: gnadigen.
Auslassung in StAZH B III 4, fol. 18v; StAZH B III 5, fol. 33r.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 22r: ettlich.
Für die verschiedentlich erneuerten Reislaufverbote vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 54; SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 126.
Für die Ordnung der Stadt Zürich betreffend Aufgabe des Bürgerrechts vgl. SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 25.
Zur geistlichen Gerichtsbarkeit des Bischofs von Konstanz in Ehesachen vgl. SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 9. Der entsprechende Passus wurde in der Fassung des Eides von 1498 nachträglich gestrichen
(StAZH B III 2, S. 321).

30.

Ordnung der Stadt Zürich betreffend Wählbarkeit von Verwandten in
den Kleinen Rat
ca. 1489 Mai 25

35

40

Regest: Ein Vater darf gleichzeitig wie sein Sohn im Kleinen Rat Einsitz nehmen, sofern die beiden
nicht der gleichen Ratshälfte (Natalrat und Baptistalrat) angehören. Dasselbe gilt für Brüder. Väter und
Söhne sowie Brüder dürfen gemeinsam im Rat sitzen, wenn die beiden Ratshälften zusammen tagen.
Kommentar: Die vorliegende Ordnung wurde als Teil des Anhangs zum Vierten Geschworenen Brief
erstmals verschriftlicht, woraus sich ihre Datierung ergibt (Weibel 1988, S. 129). Zu den verwandtschaftlichen Verflechtungen innerhalb des Kleinen Rats vgl. die Ordnung betreffend Ausstand (SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 83) sowie Morf 1969, S. 38-42.
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a b–

Wir haben–b uns ouch erkendt c , das nunhinfu̍rd ein vatter, so des raͧtes ist
und einen sun haͧt, der ouch des raͧtes ist, wol sitzen moͤg in dem raͧt, darinn der
sun nit ist. Und dawidere moͤge dann der sun oͧch wol sin und bliben des raͧtes,
darinn der vatter nit ist, desglich ein bruͦder in eynem raͧt und der ander bruͦder
im andern raͧt. So aber beyd raͤt, der nu̍w und der alt, bi einandern sitzen, dann
moͤgen sy oͧch wol bi ein andern sin, wie dann das bishar unser statt reͣcht und
bruch geweͣsen sye.

5

Eintrag: (Datierung aufgrund der Schreiberhand) StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 27; Johannes Gross, Unterschreiber der Stadt Zürich; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1498) StAZH B III 2, S. 329; Papier, 24.0 × 33.0 cm.

10

Eintrag: (ca. 1516–1518) StAZH B III 6, fol. 18r; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 21v; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 54r; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
a

b
c
d
e

Textvariante in StAZH B III 6, fol. 18r: Wie ein vatter unnd sin sun, deßglich ein bruder by sinem
bruder, in dem rat mogen sitzen; StAZH B III 2, S. 329; StAZH B III 4, fol. 21v; StAZH BIII 5, fol. 54r:
Das ein vatter wol möge sitzen inn dem rath, dess der sun nit ist, und hierwiderumb.
Textvariante in StAZH B III 5, fol. 54r: Es ist von.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 18r: und gesetzt.
Auslassung in StAZH B III 6, fol. 18r.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 18r: hinwider.

31.

15

20

Verordnung betreffend Wegzug eines Bürgers von Zürich
ca. 1489 Mai 25

Regest: Jedem Bürger steht es frei, aus der Stadt wegzuziehen und seinen Besitz mit sich fortzuführen,
ohne Entrichtung einer Gebühr (Abzug). Sofern er jedoch sein Bürgerrecht aufgeben will, hat er sich an
die diesbezüglichen Bestimmungen des Stadtrechts zu halten.

25

Kommentar: Die vorliegende Ordnung wurde gemeinsam mit dem Vierten Geschworenen Brief erlassen, zu dem sie, gemeinsam mit weiteren Satzungen und Eiden, einen Anhang bildete. Zur Datierung
vgl. Weibel 1988, S. 129.

Wie ein burger von Zu̍rich sinen fryen zug haben mag
a–

Wir haben uns erkendt b , das–a ein jeder burger von Zu̍rich sinen fryen zug
haben magc , also, das er mit lib und guͦt ziehen mag, wie und waͧhin er wyl, oͧn
abzug gelt. Und doch, so er das burgreͣcht wil uffgeͣben, d– sol er das tuͦn–d naͧch
der statt reͣcht e , als obstaͧtf .1
Eintrag: (Datierung aufgrund der Schreiberhand) StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 29; Johannes Gross, Unterschreiber der Stadt Zürich; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1498) StAZH B III 2, S. 331; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
Eintrag: (ca. 1516–1518) StAZH B III 6, fol. 28v; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 22v; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
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Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 60r; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
a
b
c
5

d
e
f
1

10

Textvariante in StAZH B III 5, fol. 60r: Es mag.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 28v: und geordnet.
Auslassung in StAZH B III 5, fol. 60r.
Hinzufügung unterhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 28v: und gesetzt.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 28v: an disem buͦch hievor stat.
Dies bezieht sich auf die Verordnung betreffend Aufgabe des Bürgerrechts (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 25).

32.

Verordnung der Stadt Zürich betreffend Bestrafung des Totschlags zwischen Bürgern
ca. 1489 Mai 25
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Regest: Wer an einem anderen Bürger einen Totschlag verübt und nicht in Notwehr dazu gedrängt worden ist, soll der Stadt 20 Mark Busse entrichten und für die Dauer eines Jahres aus der Stadt Zürich und
ihrem Herrschaftsgebiet verbannt sein. Nach Ablauf dieser Frist ist er zur Rückkehr befugt, jedoch soll
er zuvor die genannte Busse entrichten und sich vor den Verwandten des Toten hüten. Wer mit glaubwürdigen Zeugen versichern kann, dass er aus Notwehr gehandelt hat, muss keine Busse entrichten
und soll vor den Verwandten des Toten sicher sein.
Kommentar: Die ersten den Totschlag betreffenden Bestimmungen finden sich im Richtebrief, wobei
schon dort Notwehr als Entlastungsgrund genannt wird (SSRQ ZH NF I/1/1, S. 11-18). In der Rechtspraxis des 14. und 15. Jahrhunderts, wie sie in den Urteilen der Richtebücher deutlich wird, fand die
Einstufung einer Tötung als Notwehr jedoch nur selten Anwendung (Pohl 1999, S. 253). Einfache, aus
einem unmittelbar vorangehenden Konflikt entstandene Tötungen wurden von dem für diese Fälle zuständigen Ratsgericht für gewöhnlich mit einer an die Stadt zu entrichtenden Busse bestraft. Gerade im
Kontext von Beleidigungen gestand der Rat den männlichen Stadtbürgern grundsätzlich zu, ihre Ehre
auch durch Gewaltanwendung wiederherzustellen. Zusätzlich hatte sich der Täter jedoch mit den Hinterbliebenen zu einigen, denen auch die Möglichkeit der Blutrache offenstand (für die Definition der zur
Blutrache berechtigten Verwandtschaftsgrade vgl. Zürcher Stadtbücher Bd. 3/2, S. 200, Nr. 106). In der
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts setzte eine Verschärfung der Gerichtspraxis ein, die am Auftauchen
der Kategorie des «unehrlichen» Totschlags in den Urteilen abzulesen ist: Darunter fielen als exzessiv
eingestufte Tötungen, die nun für gewöhnlich mit der Todesstrafe geahndet wurden. Umgekehrt kam
auch die Kategorie der Notwehr immer häufiger zu Anwendung (Pohl 1999, S. 243).
Die vorliegende Ordnung antwortet auf diese allmähliche Verschärfung der Rechtspraxis, insofern
nun alle Totschläge, auch die als «ehrlich» angesehenen, mit einer hohen Busse sowie einjähriger Verbannung bestraft wurden. Die Reformation führte diese strengere Handhabung fort, indem zwischenzeitlich sogar alle gesetzeswidrigen Tötungen, unter Vorbehalt der Notwehr, unter die Todesstrafe gestellt
wurden (StAZH A 42.1.8, Nr. 24; Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 1609; die Vermutung von Pohl 1999,
S. 264, wonach eine erste Satzung bereits um 1480 vorübergehend alle Totschläge unter Todesstrafe
gestellt habe, basiert auf der irrtümlichen Datierung eines Todesurteils des Jahres 1530, vgl. StAZH
B VI 232, fol. 87r). Die tatsächliche Anwendung des Erlasses von 1529 war jedoch von begrenzter
Dauer, denn bereits um das Jahr 1540 findet sich eine neue Bestimmung, die sich, mit einigen Modifikationen, wiederum an der vorliegenden Ordnung orientiert und für längere Zeit Gültigkeit behalten
sollte (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 171).
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Zur Behandlung des Totschlags und seiner Bedeutung im Kontext von Ehrenhändeln vgl. Pohl 1999;
für sein Verhältnis zu anderen Gewaltdelikten insbesondere im 14. Jahrhundert vgl. Burghartz 1990,
S. 139-154; allgemein zur Deliktstruktur vgl. Gilomen 1995, S. 382-386.

Waͧ ein burger den andern burger vom leben zum tod bringt, wie soͤlicher todschlag gebuͤsd werden sol
Wir haben uns erkendt, so ein burger a– an einem–a andern burger einenb
todschlagc tuͦtd und der selb, so den todschlag geton haͧt, nit zuͦ der not wer
getrengt ist, der sol der stat zuͦ buͦß geben xx march und darzuͦ von der statt und
unsern gepieten sin eine gantzesf jar. Und wyl er naͧch dem g jare in die statt
und unser gepiet, das mag er wol tuͦn, und doch sol er zuͦvor unser statt umb
soͤlich buͦß usgericht haben und sich vor des libloß toͧnen fru̍nden huͤten.
Welcher aber mit gloͧplicher kuntschaft fu̍rbringen mag, des den rat zuͦ recht
gnuͦg sin bedunckt, das er zuͦ der not wer getrengt sye, der selb sol gemeyner
stat kein buͦs verfallen sin h und daͧmyt dem gericht und reͣchten gebuͤsd haben,
oͧch vor des liblos toͧnen fru̍nden sicher sin.

5

10

15

Eintrag: (Datierung aufgrund der Schreiberhand) StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 32; Johannes Gross, Unterschreiber der Stadt Zürich; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1498) StAZH B III 2, S. 334; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
a
b
c
d
e
f
g
h

Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: den.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: ze.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: cht.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: oder sticht.
Hinzufügung auf Zeilenhöhe.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: zwey.
Streichung: zwey.
Streichung durch gekreuzte Linien: xx march.

33.

20

25

Verordnung der Stadt Zürich betreffend Bestrafung des Totschlags von
Auswärtigen
ca. 1489 Mai 25

Regest: Wenn ein Fremder oder Nichtbürger einen Totschlag an einem Bürger verübt, soll dieser, sofern
er verhaftet wird, mit dem Schwert gerichtet werden.
Kommentar: Im Richtebrief ist für den von Auswärtigen an Bürgern verübten Totschlag eine Busse von
20 Mark vorgesehen (SSRQ ZH NF I/1/1, S. 16-17), wobei das Recht zur Notwehr vorbehalten ist. Die
vorliegende Ordnung, die im Anhang zum Vierten Geschworenen Brief von 1489 erstmals verschriftlicht
wurde, stellt demgegenüber eine Verschärfung dar. Sie fand in der Folge bis in das 17. Jahrhundert
in verschiedene Satzungsbücher Eingang, wurde jedoch im Jahr 1537 dahingehend modifiziert, dass
die in der ursprünglichen Ordnung nicht erwähnte Notwehr wiederum als mögliche Begründung der
Straffreiheit des Täters aufgenommen wurde.
Zur Behandlung des Totschlags allgemein vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 32; SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 171.
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Wie todschleg gegen gesten a gebuͤsd werden soͤllen
Waͧ ein gast oder einer, der nit burger ist, anb einemc burger d– einen todslag
tuͦt–d , oͧne mord, wirt er betrettene , so sol man u̍ber inn naͧch recht richten mit
dem schwert.f g
5

Eintrag: (Datierung aufgrund der Schreiberhand) StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 33; Johannes Gross, Unterschreiber der Stadt Zürich; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1498) StAZH B III 2, S. 334; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 27r-v; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 498r-v; Papier, 21.5 × 32.5 cm.

10

a
b
c
d
e

15

f

g

20

Textvariante in StAZH B III 4, fol. 27r; StAZH B III 5, fol. 499r: und froͤmbden.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: n.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: zu tod schlacht oder sticht.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: gefangen.
Textvariante in StAZH B III 4, fol. 27r-v; StAZH B III 5, fol. 499r: Doch ouch mit vorbehalt, ob der
thätter zur nottweer getrënngt were, unnd er die zuͦ recht gnuͦgsam bewysenn möchte, das im
söllichs ouch gelten unnd in lut vorgeschribenen artigkels schirmen sölle.
Textvariante in StAZH B III 4, fol. 27v: Bestättet vor räth unnd burgeren, sampsstags vor sanct
Uͦlrichs tag anno etc 1537 [30.6.1537].

34.

Ordnung der Stadt Zürich betreffend Besetzung des Stadtgerichts
ca. 1489 Mai 25
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Regest: Da bisher am Stadtgericht Mangel an Fürsprechern geherrscht hat, wird das Folgende beschlossen: Künftig hat der jeweils amtierende Rat 8 Fürsprecher einzusetzen, wovon nicht mehr als zwei zum
ersten Mal dieses Amt ausüben dürfen. Die Gewählten müssen über Verstand, Vernunft und Bescheidenheit verfügen.
Kommentar: Die vorliegende Ordnung wurde im Anhang zum Vierten Geschworenen Brief des Jahres
1489 erstmals verschriftlicht und stammt von demselben Schreiber wie dieser. Ihre Entstehung dürfte
deshalb ebenfalls ins Jahr 1489 fallen (Bauhofer 1943a, S. 102). Es existieren eine weitere Fassung
aus dem selben Zeitraum sowie zwei spätere Abschriften in Satzungsbüchern des 16. Jahrhunderts,
welche die Ordnung unverändert übernahmen. Im Satzungsbuch der Stadt Zürich findet sich zudem
eine erweiterte Ordnung, welche genauere Angaben zu Wahl und Zuständigkeit der Fürsprecher enthält
(SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 68).
Seit dem Jahr 1419 war das Stadtgericht mit sechs durch den Kleinen Rat gewählten, nebenamtlich
tätigen Fürsprechern besetzt gewesen. Die in der vorliegenden Ordnung festgesetzte Zahl von acht hatte
bis ins Jahr 1667 Bestand (mit einer kurzlebigen Erhöhung auf zwölf während der Jahre 1556-1557).
1668 wurde die Erhöhung auf zehn Stellen beschlossen, von 1715 bis 1798 waren schliesslich jeweils
zwölf Fürsprecher im Amt. Die Fürsprecher führten vor Gericht insofern eine Doppelfunktion aus, als sie
neben der Tätigkeit als Richter auch als Anwälte der beteiligten Parteien auftreten konnten. Die Listen
der gewählten Fürsprecher am Stadtgericht sind seit 1376 in den Rats- und Richtbüchern überliefert
(StAZH B VI 190 - B VI 279 a), ab 1722 sind sie auch im jährlich publizierten Regimentskalender zu
finden.
Für den Eid der Fürsprecher vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 136; zu Anzahl und Zuständigkeit der
Fürsprecher am Stadtgericht vgl. Bauhofer 1943a, S. 29-31; 100-110.
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Wie das gericht besetzt werden sol
Als bishar groser mangel und gebreͣst an den fu̍rspreͣchen des gerichtz gewesen ist, etlicher fu̍rspreͣchen jugend, och ettlicher fu̍rspreͣchen versummnu̍ss1
halb, das sy zuͦ ziten nit als versamelt gewesen sind, als aber die nottuͦrfft das
erfordert, harumb haben wir uns erkent, das der fu̍rspreͣchen acht sin soͤllen
und under die selben u̍ber zwen jung nit genommen werden, sunder das der
raͧt, so dann gewalt haͧt, lu̍t da hin setzen und ordnen soͤlle, die witz, vernunfft
und bescheidenheit haben und mit denen das gericht und biderblu̍t versorgt
syen.
Eintrag: (Datierung aufgrund der Schreiberhand sowie des Inhalts) StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 35; Johannes Gross, Unterschreiber der Stadt Zürich; Papier, 22.0 × 32.0 cm.

5

10

Eintrag: (ca. 1498 [Datierung aufgrund der Schreiberhand sowie des Inhalts]) StAZH A 43.1.2, Nr. 3,
S. 21; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1498) StAZH B III 2, S. 337; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 30v; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
1

15

Um das unerlaubte Fernbleiben von den Gerichtsverhandlungen einzuschränken, wurden verschiedentlich Bussenordnungen erlassen (vgl. etwa StAZH B III 53, fol. 22r).

35.

Eid der neuen Mitglieder des Grossen Rats der Stadt Zürich
ca. 1489 Mai 25

Regest: Bürgermeister, Zunftmeister, Kleiner und Grosser Rat geloben, dass sie keine Angelegenheiten
vor die Stadtgemeinde zur Entscheidung bringen, es sei denn, es handle sich um Sachen des Reichs, bei
denen eine Mehrheit des Regiments sich zuvor für die Konsultation der Gemeinde ausgesprochen hat.
Werden politische Entscheide gefällt, muss das, was die Mehrheit beschlossen hat, befolgt werden und
die Minderheit hat sich ohne Widerrede zu fügen. Es ist verboten, ohne Erlaubnis interne Beratungen des
Rats nach aussen zu tragen oder sich eigenmächtig zu einer separaten Schwurgemeinschaft innerhalb
der Bürgerschaft zusammenzuschliessen. Wer dies tut oder in anderer Weise gegen den Geschworenen Brief und diese Ordnung verstösst, soll gegenüber Bürgermeister sowie Kleinem und Grossem Rat
angezeigt werden. Die Unterlassung der Anzeige wird in selber Weise wie die Tat selber bestraft. Wer
erstmals in den Kleinen oder Grossen Rat gewählt wird, hat die Einhaltung dieser Ordnung zu beschwören. Darüber hinaus soll er schwören, die Ehre des Reichs, den Nutzen und die Ehre der Stadt, die Ehre
der Klöster und der Landschaft zu fördern, ein gerechter und unbestechlicher Richter für alle zu sein
und sein Amtsgeheimnis zu wahren.
Kommentar: Der vorliegende Eid, der zugleich eine Aufstellung der mit dem Amt verbundenen Pflichten und Verbote enthält, wurde erstmals im Anhang zum Vierten Geschworenen Brief verschriftlicht
(StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 15-17). Die edierte Fassung findet sich im Anhang zum Fünften Geschworenen Brief des Jahres 1498 und ist von derselben Hand wie dieser, woraus sich die Datierung ergibt.
Vermutlich während der 1520er Jahre strich ein Schreiber in der vorliegenden Aufzeichnung die Formulierung betreffend Wahrung der Ehre der Klöster und ersetzte sie durch eine der reformatorischen
Lehre entsprechende Wortwahl. In dieser Form wurde der Eid in alle späteren Satzungsbücher bis ins
17. Jahrhundert unverändert übertragen, wobei auch die zentrale Nennung des Reichs innerhalb des
Eids beibehalten wurde. Hier, wie in anderen Fällen auch, war somit die Fassung des Eides im Anhang
des Fünften Geschworenen Briefes massgeblich für die spätere Überlieferung.
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Nr. 35

SSRQ ZH NF I/1/3

Zu Besetzung und Kompetenzen des Grossen Rats vgl. die beiden Geschworenen Briefe (SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 27; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 58).
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Dis nachgeschribenn stuck soͤllent alle die schweren, die man under die burger
empfacht, und so eyner diß einost schwert, bedarff er darnach dis, diewil er der
burgern ist, nit mer schweeren
Wir, der burgermeister, raͧt, ouch zunfftmeister und der gross raͧt, den man nembt
die zweihundert der statt Zu̍rich, bekennen offenlich hiemit, das wir in lob des
allmechtigen, ouch zuͦ nutz und eren unser und unnser ewigen nachkommen
und gemeiner unser statt geordnot und gesetzt haben, ewenclich, staͤt zuͦhalten,
das wir hinnenthin niemer mer enkeinerley sachen, die fu̍r unns komend, sy
syent klein oder gross, fu̍r ein gemeind Zu̍rich, es syen Constaͧfel oder zu̍nfft,
bringen soͤllen, in dehein wyse, es were dann, das unns sachen ankemen, die
das heilig Roͤmisch rich antreffen, soͤlich sachen moͤgen wir wol fu̍r ein gemeind
Zu̍rich bringen, ob wir uns des gemeinlich oder der merteyl under unns erkennen.
Und wes wir unns dann einhellenclich oder der merteyl under uns umb dehein sach erkennend, richtend, ordnent oder setzend, das sol waͧr und staͤt beliben. Und sol ouch umb jegclich sach der mynder teil dem merenteil folgen und
daby bliben, oͧn alle widerred. Und were, das unnser dheiner dhein sach, darumb wir reden wurden oder redten, hinuss uss unsern raͧt, oͧn urlob, brechte und
das kundtlich wurde, von dem und denen soͤllen wir by unnsern eyden richten,
als wir unns naͧch gelegenheit der sach uff unnser eyd erkennen.
Were aber, das jeman, wer der were, der zuͦa unns gehoͤrt, wider unnsern geschwornen brieff und wider dis, unnser erkanntnuss, dhein gsellschafft, gluͤpt
oder samnung1 machoti oder machen welt, heimlich oder offennlich, oder wider
dhein stuck, so / [S. 317] an unnserm geschwornen brieff oder in diser, unser
erkanntnuss, vor oder naͧch geschriben staͧt, taͤte oder schuͤffe getaͧn werden, mit
worten oder mit wercken, von dem oder von den soͤllen wir unverzogenlich zuͦ
irem lib und guͦt, bi unnsern eyden, richten, nach unsers geschwornen briefs
wisung. Were ouch, das sich jeman an soͤlichen sachen verschulte, die sol jedermann einem burgermeister und raͧt, och den zweyhunderten by sinem eyd
leiden und fu̍rbringen. Verschwige aber jeman soͤlich sachen und das kuntlich
wurde, der sol in den schulden sin, als der oder die, so die sachen geton hannd.
Und welicher hinnenhin jemer under die raͤt oder die zweyhundert gesetzt
wirt, es sye von den Constafeln oder den zunfften, die soͤllent ouch schweren,
dis erkanntnuss und alle stuck und artickel, so darin geschriben stoͧnd, waͧr und
staͤt zuͦhalten, och des heiligen richs ere, der statt nutz und ere, der b– heiligen
cristenlichen kilchen–b ere, des lannds ere und zuͦ richten, was fu̍r sy kompt,
dem armmen als dem richen und dem richen als dem armmen, nieman zuͦ lieb
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Nr. 35–36

noch zuͦ leid, und darumb kein miet zuͦnemmen, ouch zuͦverschwigen, davon
schad oder gebrest kommen mag, es werde verpotten oder nit, on alle geverd.
Eintrag: (ca. 1498) StAZH B III 2, S. 316-317; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
Eintrag: (ca. 1489 Mai 25 [Datierung aufgrund des vorangehenden Eintrags]) StAZH A 43.1.2, Nr. 2,
S. 15-17; Papier, 22.0 × 32.0 cm.

5

Eintrag: (ca. 1516–1518) StAZH B III 6, fol. 18v-19v; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 10r-11r; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 24r-25r; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
a
b
1

Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Korrektur von späterer Hand am linken Rand, ersetzt: gotzhusern.

10

Eine solche Schwurgemeinschaft war beispielsweise die Gesellschaft zum Fuchs, die im Jahr 1386
verboten wurde (Sieber 2001, S. 23; Largiadèr 1961).

36.

Ausschluss von unehelich Geborenen, Neuzuzügern, Leibeigenen, Inhabern fremder Burgrechte und Landrechte sowie klösterlichen Amtleuten von der Wählbarkeit als Mitglieder des Kleinen und Grossen
Rats der Stadt Zürich

15

ca. 1489 Mai 25
Regest: Von der Wahl in den Kleinen und Grossen Rat sind folgende Gruppen ausgeschlossen: unehelich Geborene; Zugewanderte, die noch nicht zehn Jahre in der Stadt verbracht haben; Leibeigene von
Klöstern oder anderen Herren; Inhaber anderer Bürgerrechte oder Landrechte; Klosteramtleute, so lange
sie dieses Amt inne haben.
Kommentar: Die Ordnung wurde 1489 im Anhang zum Vierten Geschworenen Brief erstmals verschriftlicht (zur Datierung vgl. Weibel 1988, S. 129). Sie gehört in den Kontext weiterer Bestimmungen, die
Ende des 15. Jahrhunderts restriktive Kriterien hinsichtlich Zugang zu den Räten definierten. Dazu zählen die Ordnungen betreffend Ausschluss von im Konkubinat Lebenden sowie von zahlungsunfähigen
Schuldern (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 53; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 62). Die edierte Fassung stammt aus
dem Anhang des Fünften Geschworenen Briefs von 1498. An dieser Stelle wurde sie nach der Reformation um eine wichtige Erläuterung betreffend die Ratsmitgliedschaft von Klosteramtleuten ergänzt
(SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 153).
Allgemein zur Zusammensetzung von Kleinem und Grossem Rat während des späten 15. Jahrhunderts vgl. Morf 1969, S. 38-42; 53-54.
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Wir habennt uns ouch erkennt und erkennend unns wissenntlich hiemit, das
man hinnenhin dheinen under die raͤt noch under die burger, so man nembt die
zweyhundert, nemen soͤlle, der nit elich erborn, ouch nit burger oder nu̍wlich in
die statt kommen und nit zehen jar ingesessner burger gewesen ist.1 Desglich
dero deheinen, so eigen gotzhuss lu̍t, ouch anndrer herren eigen2 oder von irem
lib faͤllig sind und die mann von eigenschafft erbt oder sich an andern enden und
stetten mit burgrecht oder lanndtrecht verpflicht haben. Dartzuͦ dero dheinen,
so der gotzhu̍ser amptlu̍t sind und den gotzhu̍sern als amptlu̍t schwerend und
schweren muͤssen, du̍ wyle sy soͤliche empter haben.
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Nr. 36–37

SSRQ ZH NF I/1/3

Eintrag: (ca. 1498) StAZH B III 2, S. 318; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
Eintrag: (ca. 1489 Mai 25 [Datierung aufgrund des vorangehenden Eintrags]) StAZH A 43.1.2, Nr. 2,
S. 17; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1516–1518) StAZH B III 6, fol. 16v; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
5

Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 11r-v; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 74r; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
a

Textvariante in StAZH B III 6, fol. 16v: Weliche man nit in die reͣt noch under die burger sol
nemen; StAZH B III 5, fol. 74r: Welliche man nit under die räth noch burger nemmen soͤll.

1

Diese Bedingung galt auch für Bewohner des Rechtsbereichs innerhalb der Stadtkreuze vor den
Stadtmauern (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 40). Zum Anteil von Neubürgern am städtischen Regiment
vgl. Koch 2002, S. 206-212.
Zur Bürgerrechtsaufnahme von Leibeigenen vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 179.
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37.

ca. 1489 Mai 25 – 1495
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Regelung des Klageverfahrens bei Straftaten innerhalb der Stadt Zürich

Regest: Um Verzögerungen bei der Behandlung schriftlicher Klagen zu vermeiden, wird verordnet, dass
bei Straftaten, die in der Stadt Zürich geschehen, innert zwei Monaten Anklage zu erheben ist und
Bürgen gestellt werden müssen. Wer angeklagt ist und keinen Bürgen zu stellen vermag, hat sich eidlich
zu verpflichten, vor Gericht zu erscheinen. Bürgermeister und die amtierende Hälfte des Kleinen Rats
sollen jeweils am Donnerstag über alle hängigen Fälle richten, Kläger und Angeklagte befragen sowie
die Zeugenaussagen anhören. Sofern keine Anklage erhoben wird, muss dennoch durch den Rat ein
Untersuchungsverfahren (Nachgang) eingeleitet werden. Es bleibt dem Kleinen Rat überlassen, ob er
die Zeugenaussagen mündlich während der Verhandlung anhören oder Ratsmitglieder abordnen will,
die die Aussagen vorgängig aufnehmen und verschriftlichen lassen. Späterer Zusatz von der Hand des
Stadtschreibers Ludwig Ammann: Da sich vielfach einer Straftat angeklagte Fremde, darunter auch
Handwerksgesellen, eidlich zum Erscheinen vor Gerichtet verpflichtet haben, danach jedoch trotzdem
flüchtig geworden sind, wird verordnet, dass künftig angeklagte Fremde zwingend einen Bürger der
Stadt Zürich als Bürgen stellen müssen oder bis zur Gerichtsverhandlung inhaftiert werden.
Kommentar: Die vorliegende Ordnung betrifft Klagen um Frevel, also die mittlere und untere Gerichtsbarkeit. Für die Hoch- oder Blutgerichtsbarkeit existierte ein eigenes Verfahren (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 99; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 100). Sie wurde im Anhang zum Vierten Geschworenen Brief im Jahr
1489 erlassen, die spätere Anmerkung von Stadtschreiber Ludwig Ammann dürfte zwischen diesem
Datum und der Verabschiedung des Fünften Geschworenen Brief von 1498 entstanden sein (Weibel
1988, S. 129).
Die neue Regelung des Klageverfahrens lässt sich in Verbindung bringen mit einer auffälligen Veränderung der Rats- und Richtbücher, wie sie ab dem Jahr 1489 zu beobachten ist. Zuvor wurden zusätzlich zu den Klagen auch sämtliche Aussagen der Konfliktparteien sorgfältig verschriftlicht und in
die Rats- und Richtbücher eingetragen. Dies änderte sich nach Erlass der vorliegenden Regelung: Neu
lag es im Ermessen des Kleinen Rats, Zeugenaussagen entweder wie bisher einholen und niederschreiben zu lassen, oder aber nur noch mündlich direkt während der Verhandlung anzuhören. Zudem ist zu
beobachten, dass die Prozesse ab diesem Zeitpunkt zunehmend in Form von losen Akten verschriftlicht
und nur noch ausgewählte Fälle in den Rats- und Richtbüchern dokumentiert wurden (Malamud 2003,
S. 60-63).
Für eine erweiterte Fassung der vorliegenden Ordnung vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 173.
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Nr. 37

Wie eyner sin klag umb fraͤfel, so in der stat bescheͣhent, gen dem anderen tuͦn
sol
Als bishar biderblu̍t mit klagen, so sy je zuͦ ziten in schrifft umb fraͤfel getoͧn
haben, durch summnu̍ss der zu̍gen und sust verkuͤrtzt syen, ouch bishar die
klagen nit als fu̍rderlich gericht mochten werden, als biderblu̍t des notturfftig
geweͣsen weͣren und zuͦ dem der statt ir buͦssen damyt oͧch verschynen, also, das
die von tode abgegangen sind, so zuͦ ziten gebuͤsd soͤlten syn worden.
Soͤlichs zuͦverkomende, haben wir uns erkendt, was fraͤfel in unser statt beschehen und verfallen, das soͤliche indert zweyer monaten frist klagt und mit
buͤrgschaft vertroͤst werden soͤlle. Und welicher nit buͤrgschaft haben mag, das
der selb dem reͣchten gehorsamm zuͦ sind und des zuͦ erwarten soͤlichs an eyds
statt loben oder zuͦ den heiligen schweren soͤlle. Und also ein burgermeister und
der nu̍w raͧt, so dann gewalt haͧt, umb soͤlich sachen all donstag richten und uff
welichen donstag ein fyrtag ist oder einich klagen zuͦ richtende u̍ber bliben, so
sol u̍ber und umb soͤlichs gericht werden am andern donstag darnaͧch und zuͦ
soͤlichem richten also dem kleger und dem antwurter verku̍ndt und sy mit irer
kundtschafft gegen und wider eyn andern mundtlich verhoͤrt werden und als
dann ein burgermeister und der nu̍w raͧt darinn handeln und urteylen, als sy
beduͤcht recht sin.1
Und ob ein sach, darumb dann fraͤfel beschehen, nit klagt wurde, so sol doch
nu̍tz dest mynder von eym raͧt dem naͧch gegangen werden und also ein burgermeister und raͧt, so denn gewalt haͧt, daru̍ber richten, umb der stat buͦs.2
Es sol oͧch je zuͦ ziten am raͧt stoͧn, ob sy die kuntschaft mundtlich vor raͧt
hoͤren oder ob sy vom raͧt dartzuͦ schiben wellen, die intzuͦnemmen. Und doch,
so die kuntschaft usserhalb raͧts verhoͤrt wirt, sol der zu̍gen sag in geschrifft
gestelt und dem naͧch fu̍rderlich und one verziehen fu̍r den raͧt gelegt werden.
a–
Und wonn bißhar die froͤmbden, es syen hanndtwerchknecht oder annder,
zuͦ ziten vil uffruͦr und zerwu̍rffnu̍ss beganngen und so sy daͧruff des rechten
zuͦ erwarten gelobt haben, sy demnaͧch soͤlichs u̍bersechenn und sind daͧru̍ber
flu̍chtig und dem rechten absweiff worden. Soͤlichs zuͦ verkommen haben wir
angesechen und geordnet, wo ein froͤmbder also eynich fraͤvel oder unzucht begaͧt, das der ze stund mit einem ingesessnen burger vertrösten sol, des rechten
zuͦ erwarten und dem gnuͦg ze tuͦn. Und wo er das nit tuͦt, so sol er angenommen
und in vanncknu̍ß behalten werden, biß der raͧtt, so daͧru̍ber zuͦ richten haͧtt, sich
daͧrumb erkennen mag.–a
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Eintrag: (Datierung aufgrund der Schreiberhand) StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 30; Johannes Gross, Unterschreiber der Stadt Zürich (Haupttext) Ludwig Ammann, Stadtschreiber von Zürich (Zusatz); Papier,
22.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1498) StAZH B III 2, S. 332-333; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
a

Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
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Nr. 37–38

1
2

Vgl. dazu die Ordnungen betreffend Abhaltung von Gerichtstagen durch den Bürgermeister und die
Sitzungen des Kleinen Rats am Donnerstag (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 19; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 85).
Vgl. dazu die Ordnung betreffend Durchführung von Nachgängen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 60).

38.

15

20

Ordnung der Stadt Zürich betreffend Friedbruch
ca. 1489 Mai 25 – 1495 Mai 30

5

10

SSRQ ZH NF I/1/3

Regest: Wer es versäumt, in Konflikten Frieden zu bieten, wird mit einer Busse von zwei Mark Silber
bestraft (1). Wer den gebotenen Frieden (Stallung) mit Worten oder Werken bricht, ohne seinen Gegner
zu verletzen, wird mit einer Busse von zehn Mark Silber bestraft (2). Wer den gebotenen Frieden bricht
und seinen Gegner dabei verletzt, wird zum Tod durch das Schwert verurteilt (3). Wer den gebotenen
Frieden bricht und seinen Gegner dabei tötet, gilt als ein Mörder und wird zum Tod durch das Rad
verurteilt (4). Späterer Zusatz von derselben Hand: Mündlich vorgebrachte Drohungen werden ebenfalls
als Bruch des Friedens gewertet und entsprechend bestraft.
Kommentar: Die Verpflichtung der Stadtbewohner, Konflikte zu schlichten und den Stadtfrieden zu
wahren, geht auf den Richtebrief zurück und war überdies im Bürgereid verankert (SSRQ ZH NF I/1/1,
S. 97; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 29). Die Datierung des Grundtextes der vorliegenden Aufzeichnung ergibt
sich daraus, dass er im Anhang an den Vierten Geschworenen Brief des Jahres 1489 überliefert ist.
Die Ordnung wurde im Jahr 1529 überarbeitet und in der neuen Form in die späteren Satzungsbücher
übernommen (StAZH B III 4, fol 27v-28ar; StAZH B III 5, fol. 511r-v).
Zur Praxis der Stallung auf der Basis der Rats- und Richtbücher vgl. Pohl 2003; für die Bestrafung
des Totschlags vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 32.

Wie stallung versagen und stallungbru̍ch gebuͤsd werden soͤllen
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[1] Wir haben uns oͧch erkendt, welicher hinfu̍r stallung versagt, und das mit
eynem erbern mann kundtlich wirt, der sol gemeyner statt zwo march silber
bar zuͦ geben verfallen sin und soͤlichs von im oͧn gnaͧd ingezogen werden.
[2] Und welicher hinfu̍r stallung bricht mit worten a– oder wercken, aͧne
wunden,–a und das kundtlich wirt, der ist gemeyner statt zuͦ buͦss verfallen zechen march silbers, oͧn gnaͧd.
[3] Welicher aber stallung bricht mit den weͣrcken, also, das er den, mit dem
er in stallung staͧt, mit gewaͧpnoter hand bluͦtrunnßb schlacht oder wundet, oͧn
zum tod, und das kuntlich gemacht wirt, der sol naͧch reͣcht gericht werden vom
leͣben zum tod, mit dem schweͣrt.
[4] Welicher aber den andern u̍ber frid und stallung vom leͣben zum tod bringt
und das kuntlich ist, zuͦ desselben taͤters lyb und leͣben sol naͧch recht mit dem
rad, als umb eyn mord, gericht werden.
c–
Als an unser herren burgermeister, raͤt und die zweihundert, den grosen
raͧt, gelangt ist, das zwen mit einandern in frid und stallung gstanden sigen
und daru̍ber der ein zuͦ dem andern under oͧgen geredt habe, stuͤnde er nit mit
im in friden, er woͤlte im sagen, das im das bluͦt durchs antlit nyder lu̍ffe, ob
soͤlich red fu̍r einen fridbruch geachtot und gestraͧft werden soͤlle. Uff das ist
von den selben unsern herren erkent, die wil frid und stallung durch ruͦwen und
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Nr. 38–39

gemeins nutzes willen angesehen sig und mit worten und wercken gestraks und
uffrecht gehalten werden soͤlle, die wyl dann soͤliche obgemelte red und wort
anreitzig und unfridlich sigen, dz dann die fu̍r einen stallungbruch geachtot
und gericht werden und hinfu̍r gegen andern och also gehalten werden soͤlle.d
Actum sambstag naͧch der uffart anno etc lxxxxvto [30.5.1495].–c

5

Eintrag: StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 37; Johannes Gross, Unterschreiber der Stadt Zürich; Papier,
22.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1498) StAZH B III 2, S. 339; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
a
b
c
d

Hinzufügung oberhalb der Zeile von anderer Hand.
Hinzufügung am rechten Rand von anderer Hand.
Hinzufügung unterhalb der Zeile.
Textvariante in StAZH B III 2, S. 339: Unnd ob eyner zum anderen über friden reddte: «Ich wolt
diner oder üwer zwen, dryg ald meer nit fürchten ald flyehen», das soll glycher gstalt geachtet
unnd gebuͤßt werden.

39.

Ordnung der Stadt Zürich betreffend die Aufnahme von Neubürgern

10

15

1489 Juli 22
Regest: Bürgermeister sowie Kleiner und Grosser Rat ordnen an, dass Anwärter auf das Bürgerrecht,
die von ausserhalb des Herrschaftsgebiets der Stadt stammen, eine schriftliche Bestätigung über ihren
Leumund beizubringen und dem Rat vorzulegen haben. Zusätzlich ist eine Gebühr von zehn rheinischen
Gulden zu entrichten. Personen aus der Zürcher Landschaft müssen kein Leumundszeugnis vorweisen
und die Gebühr beträgt für sie lediglich drei rheinische Gulden. Ausgenommen von diesen Bestimmungen sind Fälle, wo sich qualifizierte Handwerker und weitere spezialisierte Arbeitskräfte, an denen in
der Stadt Mangel herrscht, um das Bürgerrecht bewerben. Diesen soll nach Ermessen des Rats eine
bevorzugte Behandlung zuteilwerden.
Kommentar: Die aus den Textvarianten ablesbare Entwicklung der vorliegenden Ordnung zwischen ihrer Verabschiedung im Jahr 1489 und der Übernahme der modifizierten Fassung in das Schwarze Buch
um das Jahr 1540 dokumentiert die Anhebung der finanziellen Hürden für die Erlangung des Bürgerrechts, wie sie während dieser Jahrzehnte stattfand. Weitere Bedingungen, welche die Anwärter auf das
Bürgerrecht zu erfüllen hatten, werden im Eid der Neubürger definiert (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 87). Die
Herkunft der Neubürger während des Spätmittelalters zeigt die fortdauernd engen Bindungen der Stadt
zu Schwaben und allgemein dem Südwesten des Reichs. Die speziellen Konditionen für Bewohner der
Eidgenossenschaft wurden hingegen erst vergleichweise spät, im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts,
eingeführt (Sieber 2001, S. 27). Die Bürgerrechtsaufnahmen dieses Zeitraums sind im Bürgerbuch der
Stadt Zürich verzeichnet (StArZH III.A.1.).
Zu den rechtlichen Grundlagen der Einbürgerung im spätmittelalterlichen Zürich vgl. Koch 2002,
S. 69-73; Sieber 2001, S. 26-28; zum Bürgerbuch Koch 2002, S. 17-26; zur geographischen Herkunft
der Neubürger Koch 2002, S. 137-188; Sieber 2001, S. 128.
a–
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Erkandtnu̍ss, wie hinfuͦr die burger angenomen soͤllen werden–a

Wir, b– der burgermeister, der raͧt und die zweyhundert, der gros raͧt der stat Zu̍rich, habent–b durch unser statt nutzes und eren willen angesechen und uns erkendt, das hinfu̍rc , welicher unser stat burger werden wil und usserthalb unser
statt, landschaft, gerichten und gepieten erborn ist, das der am ersten gloͧbsam
81
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Nr. 39–40
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urkund und versigelt brieff von dem ende, da er geborn und dannen er har komen ist, bringen und einem d raͧt zoͤigen sol, das er von den selben enden mit
fromkeit und eren abgescheiden sye. Dartzuͤ, dz er vorhin und e er zuͦ burger
angenomen und ingeschriben wirt, unser gemeynen statt zechen guldin Rinischer e unablaͤslich geben und usrichten sol.f
Welicher aber in unser statt oder unsern landen, graͧfschaften, herschaften,
gerichten und gepieten erborn, fromm und byderb ist, das der nit pflichtig sige, soͤlich urkund oder brieff zuͦbringen und ein soͤlicher umb dry guͤlden Rinischer g zuͦ burger h– empfangen und genomen–h werden sol. Doch vorbehalten,
ob treͣffenlich wercklu̍t und meister sundriger ku̍nsten, dero man in unser stat
nottuͦrftig sin, harkomen und umb unser burgrecht pitten wurden, dz die genommen und empfangen werden moͤgen, je naͧch erkanntnu̍ss eins raͧts und
gelegenheit der sachen.1
i–
Actum vor raͤten und burgern uff mitwoch sant Maria Magtalenen tag anno
etc lxxxixo .–i
Eintrag: StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 42; Johannes Gross, Unterschreiber der Stadt Zürich; Papier,
22.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1498) StAZH B III 2, S. 344; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
Eintrag: (ca. 1516–1518) StAZH B III 6, fol. 26v-27r; Papier, 24.0 × 32.0 cm.

20

Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 35r-v; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
a
b
c
d

25

e
f
g

30

h
i
1

35

Textvariante in StAZH B III 6, fol. 26v: Wie man burger sol annemen.
Textvariante in StAZH B III 2, S. 344; StAZH B III 6, fol. 26v; StAZH B III 4, fol. 35r: habent ouch.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 26v: da yeder.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 26v: burgermeister unnd.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 26v: unnsern stattschribern von dem inschriben fünff schilling
unnd unnsern stattknechten einen blaphart.
Textvariante in StAZH B III 4, fol. 35r: wellicher uss dem zirgk der Eydtgnosschafft, wellicher
aber usserthalb harin uss anndern lannden ist, derselb soll gebenn zweyntzig guldin Rynisch.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 27r: unser statt ouch das gelt, unsern statschribern und stattknechten.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 27r: angenomen und ingeschryben.
Auslassung in StAZH B III 2, S. 344; StAZH B III 6, fol. 27r; StAZH B III 4, fol. 35v.
Auf diesem Weg eingebürgert wurden beispielsweise 1475 Hans Felder, der Baumeister der Wasserkirche, sowie 1519 der Buchdrucker Christoph Froschauer, beide aus Bayern (Sieber 2001, S. 26).

40.

Ordnung der Stadt Zürich betreffend Wahlfähigkeit der vor der Stadt
innerhalb der Stadtkreuze Ansässigen in den Grossen Rat
1489 Dezember 9

40

Regest: Bürgermeister, Kleiner Rat, Zunftmeister und Grosser Rat bestimmen nach Konsultation des Geschworenen Briefes, dass Personen, die ausserhalb der Stadtmauern, jedoch innerhalb der Stadtkreuze
wohnhaft sind, das passive Wahlrecht für den Grossen Rat zusteht, sofern sie zehn Jahre lang Mitglied
der Konstaffel oder einer der Zünfte gewesen sind oder ihre Zunftmitgliedschaft erblich erworben haben.
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Nr. 40

a–

Erkantnu̍ss dero halb–a , so vor der stat und doch innerhalb den Kru̍tzen
geseͣssen sind undb in den grosen raͧt c erwelt werden
d–

Wir, der burgermeister, der raͧt, die zunfftmeister und der groͧs raͧt der stat Zuͤrich, thuͦnd kund menglichem hiemit,–d als ein irrung gewaͤsen ist, von deren
wegen, so vor der stat und doch innerthalb den Kru̍tzen1 geseͣssen sind, also,
das etlich in den grosen raͧt erwelt und gesetzt sind, e dann sy zehen jaͧr in der
stat wonhaft geweͣsen sind und gemeint worden ist, das soͤlichs wol sin moͤchte
und sy mit allen dingen glich als ein ingeseͣssner burger geachtot und gehalten
werden soͤlten.
So aber da gegen der geschworen brieff verhoͤrt und darinn so vil erfunden
ist, das ein jeder ingeseͣssner burger Zu̍rich in die Constaͧfel oder in ein zunfft
dienen und gehoͤren sol,2 so haben wir uns erkendt e , das die, so usserhalb der
statt und innerhalb den Kru̍tzen geseͣssen sind, wol in den f raͧt genommen und
gesetzt werden moͤgen, wenn der, sog also genommen wirt, zechen jaͧr mit lyb
und guͦt in die Constaͧfel oder ein zunfft gedient und geton haͧt, als ein andrer
ingeseͣssner burger, oder das desselben vatter also in Constaͧfel oder ein zunfft
gedienet und er das von im ererbt hette. Und welicher also nit gedienet oder
das ererbt haͧt, wie obstaͧt, das der nit in den h raͧt gesetzt werden soͤlle, bis er
die jaͧr zal erfu̍lle, naͧch lut und sag desi geschwornen brieffs.
j–
Actum mitwoch naͧch sant Niclaͧs tag, anno etc lxxxixo .–j

5

10

15

20

Eintrag: StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 40; Johannes Gross, Unterschreiber der Stadt Zürich; Papier,
22.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1498) StAZH B III 2, S. 342; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
Eintrag: (ca. 1516–1518) StAZH B III 6, fol. 17v-18r; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 33r-v; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.

25

Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 76r; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

1
2

Textvariante in StAZH B III 6, fol. 17v: Das die.
Auslassung in StAZH B III 6, fol. 17v.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 17v: mogent.
Auslassung in StAZH B III 2, S. 342; StAZH B III 6, fol. 17v; StAZH B III 4, fol. 33r; StAZH B III 5,
fol. 76r.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 17v: und wollent.
Streichung: grosen.
Auslassung in StAZH B III 6, fol. 18r.
Streichung: grosen.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 18r: unnsers.
Auslassung in StAZH B III 2, S. 342; StAZH B III 6, fol. 18r; StAZH B III 4, fol. 33v; StAZH BIII 7,
fol. 76r.
Zu den Stadtkreuzen vgl. auch den Ratsentscheid über die Rechtsstellung der Einwohner innerhalb
der Kreuze (SSRQ ZH NF II/11, Nr. 60).
Vgl. dazu den Vierten Geschworenen Brief sowie den Zunftbrief der Konstaffel (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 27; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 49).
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Nr. 41

41.

SSRQ ZH NF I/1/3

Auslegung der Bestimmung über die Bürgermeisterwahl im Geschworenen Brief der Stadt Zürich
1489 Dezember 12

5

10

15

20

25

Regest: Es wird verordnet, dass der Geschworene Brief dahingehend ausgelegt werden muss, dass der
Bürgermeister aus dem Kreis der Mitglieder des Kleinen und des Grossen Rates gewählt werden muss,
und nicht von ausserhalb dieser beiden Gremien.
Kommentar: Hinsichtlich des passiven Wahlrechts für Bürgermeister und Mitglieder des Kleinen Rats
verwendete der Geschworene Brief seit 1336 die offene Formulierung, dass diese aus den Rittern, dem
Grossen Rat und den Handwerken gewählt werden sollten. Ab dem Vierten Geschworenen Brief von
1489 wurde in diesem Zusammenhang noch zusätzlich die Bürgergemeinde erwähnt (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 27; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 58). Die vorliegende Auslegung, die im Anhang zum Fünften Geschworenen Brief von 1498 erstmals verschriftlicht wurde, schränkte dagegen das passive Wahlrecht auf
Mitglieder des Kleinen und Grossen Rats ein. Damit wurde jedoch lediglich explizit gemacht, was de
facto ohnehin bereits praktiziert worden war (zum gesellschaftlichen Hintergrund der zwischen 1490
und 1540 gewählten Bürgermeister vgl. Morf 1969, S. 3-5). Der vorliegende Eintrag wurde in der Folge
in alle Satzungsbücher der Stadt Zürich bis ins 17. Jahrhundert übertragen.
Eindeutig festgelegt waren im Geschworenen Brief hingegen die Wahltermine sowie das aktive
Wahlrecht für das Bürgermeisteramt: So wählte seit 1393 der Grosse Rat halbjährlich den Bürgermeister; dies erfolgte jeweils im Juni und Dezember im Vorfeld der halbjährlichen Schwörtage, bei denen die
Neugewählten, ebenso wie die gesamte Bürgergemeinde, ihren Eid abzulegen hatten. Eine neue Bestimmung enthielt der Vierte Geschworene Brief, gemäss dessen als Bürgermeister nur in Frage kam, wer
in der Stadt Zürich oder ihrem Herrschaftsgebiet geboren worden war, dies als Reaktion auf den Sturz
des 1452 eingebürgerten, aus dem zugerischen Blickensdorf stammenden Hans Waldmann.
Zur Bürgermeisterwahl vgl. Weibel 1996, S. 17; Morf 1969, S. 1-3; Guyer 1943, S. 29-43; zur Bedingung einer zürcherischen Geburt für die Wahl als Bürgermeister vgl. Sieber 2001, S. 27.
a–

30

35

Eyn erkanntnuͤss von der wal eins buͤrgermeisters–a

Alsb in unnserm geschwornen brieff von eins buͤrgermeisters wegen, wie der
erwelt und genomen werden soͤlle, gesetzt und begriffen und doch darinn nit eigentlich erlu̍tert ist, ob er uss dem kleynen und grossen raͧt und nit anderswan
genommen werden soͤlle und deshalb etlich irrung gewesen ist, das wir unns
daruff erkenndt und die lutruͤng gegeben haben, das unser geschworner brieff
nitt annders verstannden werden, dann das ein buͤrgermeister uss den personen, so unnsers kleinen raͧtes oder des grossen sind, und nit usserhalb noch
anndersthwa genommen und erwelt werden soͤlle.
Eintrag: StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 41; Johannes Gross, Unterschreiber der Stadt Zürich; Papier,
22.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1516–1518) StAZH B III 6, fol. 20r; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 34r; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 80r; Papier, 21.5 × 32.5 cm.

40

a
b
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Textvariante in StAZH B III 6, fol. 20r: Ein erclerung in dem geschwornen brief von der wal eins
burgermeisters.
Textvariante in StAZH B III 5, fol. 80r: Nachdem.
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42.

Nr. 42

Ordnung der Stadt Zürich für die Zimmerleute und Maurer sowie Festsetzung der Löhne
ca. 1490

Regest: Bürgermeister, Rat und Zunftmeister erlassen eine Ordnung für die Handwerke der Zimmerleute
und Maurer und legen die folgenden Bestimmungen fest: Die Ordnung ist von allen Mitgliedern der
genannten Handwerke zu beschwören. Zur Aufnahme in die Zunft haben zwei dazu verordnete Meister
den Anwärter zu überprüfen und bei ihrem Eid für ihn zu bürgen. Die Löhne für Meister, Meisterknechte,
Lehrknechte und Pflasterknechte der beiden Handwerke werden saisonal abhängig festgelegt, jeweils
für den Zeitraum von Februar bis Oktober und von Oktober bis Februar. Die Arbeitszeiten richten sich
nach dem Läuten der Betglocken von Grossmünster und St. Peter. Die Handwerker haben von April bis
September Anspruch auf vier Mahlzeiten, von September bis April auf deren drei. Separate Lohntarife
gelten für die im Tagelohn angestellten Arbeitskräfte.
Kommentar: Wie in anderen spätmittelalterlichen Städten war auch in Zürich das Bauhandwerk neben dem Rebbau das Handwerk mit dem höchsten Anteil unselbständiger Lohnarbeit. Die aus diesem
Bereich überlieferten Satzungen geben deshalb wertvolle Einblicke in die vormodernen Lohnverhältnisse. Die erste überlieferte Lohnordnung der Stadt Zürich stammt aus dem Jahr 1335 und wurde für die
Zimmerleute erlassen (Zürcher Stadtbücher, Bd. 1/1, S. 72, Nr. 172; vgl. auch die ergänzenden Bestimmungen für ländliche Tagelöhner und Handwerker von 1424: Zürcher Stadtbücher, Bd. 2/2, S. 362-363,
Nr. 179). Die vorliegende Aufzeichnung lässt sich der Hand des seit 1485 als Unterschreiber in der
Stadtkanzlei tätigen, nachmaligen Stadtschreiber Johannes Gross zuschreiben. Einen Anhaltspunkt
für die Datierung des Stücks bietet seine Ähnlichkeit zu Gross’ Niederschrift des Vierten Geschworenen
Briefes (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27).
Die beiden Handwerksgesellschaften der Zimmerleute und Maurer fassten die wichtigsten Berufe des Bauhandwerks zusammen. Zur Gesellschaft der Zimmerleute gehörten neben den Zimmerleuten
auch die Tischmacher, während die Maurer mit den Steinmetzen verbunden waren. Die Beziehungen der
Handwerksgesellschaften innerhalb der Zunft zur Zimmerleuten wurden im Jahr 1459 ausführlich geregelt (StAZH W I 5.1.2; Edition: QZZG, Bd. 1, Nr. 151). Von den der Zunft zur Zimmerleuten angehörenden
unselbständigen Arbeitskräften sind die im Tagelohn angestellten Handwerker zu unterscheiden. Diese waren seit 1490 in der Konstaffel organisiert (vgl. dazu deren Zunftbrief, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 49).
Wie aus der vorliegenden Ordnung hervorgeht, existierten im späten 15. Jahrhundert hinsichtlich der
Zunftaufnahme noch keine Vorgaben bezüglich Mindestlehrzeit und Vorweisung eines Meisterstücks;
vielmehr reichte die Begutachtung des Kandidaten durch zwei Meister aus. Schärfere Aufnahmebedingungen wurden Mitte des 16. Jahrhunderts für zwei der Bauhandwerke eingeführt, nämlich im Jahr
1548 für die Steinmetze und die Tischmacher (QZZG, Bd. 1, S. 261-263, Nr. 357; 358).
Zu vorliegenden Ordnung vgl. Strolz 1970, S. 113; zum Zürcher Baugewerbe vgl. Guex 1986; Strolz
1970; zur Lohnentwicklung der unselbständig tätigen Bauhandwerker im 15. und 16. Jahrhundert vgl.
Schulz 1987, S. 327-343; zur Verköstigung als Teil der Entlohnung vgl. Rippmann 1996.

Unser herren burgermeister, raͧt und zunftmeister der statt Zürich haben gemeiner statt zuͦ guͦt, damit die inn buw und wesen dester baß enthalten werden
moge, diß nach geschriben ordnung und satzung der zimerlüten und murer
handtwerchs halb geordnot und gesetzt. Also das all die, so der selben zunft
und hantwerchs sind oder hinfür jemer werden, soͤlich ordnung und satzung
vestenklich zuͦ halten, mit uf gehepten vingern und gelerten worten schweren
und niemans hinfür soͤlich ir zunft und hantwerch lihen soͤllen, er habe dann
soͤlichs also geschworn.

85

5

10

15

20

25

30

35

40

45
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Item des ersten welicher der obgenanten beider hantwerchen ir zunft annemen wil, das der vorher von zweyen guͦten meistern desselben handtwerchs, so
darzuͦ verordnot werden, sines hantwerchs bewart werden sol, also das die selben beid by iren eiden bezügen und sagen mogen, das er soͤlichs handtwerchs
wirdig und das so wol konne, das ein jeder daran mit im versorget sye und
im die zunft billich gelichen werden. Anders sol hinfür keinem mer die zunft
gelichen werden.
Item von der loͤnen wegen zimerlüten handtwerchs sol es gelten von sant
Peters tag kathedra [22. Februar] biß zuͦ sant Gallen tag [16. Oktober]:
Item einem meister, der das werck fürt und sinen züg darlicht, des tags iij 
viij ₰.
Item einem meister, der die zunft haͧt und in knechts wiß wercket, iij  iiij ₰.
Item einem meisterknecht iij .
Item einem lerknecht iiɉ .
Item von sant Gallen tag widerumb byß zuͦ sant Peters tag, obgenannt:
Einem meister, so die zunft haͧt, ij  viij ₰.
Einem meisterknecht ij  iiij ₰.
Einem lerknecht ij . / [S. 2]
Item von der loͤnen wegen der tischmacher sol es gelten von sant Peters tag,
obgenannt, biß zuͦ sant Gallen tag:
Item einem meister, der das werck fürt und sin züg darlicht, des tags iiij .
Einem meisterknecht iij []a iiij ₰.
Einem lerknecht ij  viij ₰.
Item von sant Gallen tag widerumb byß sant Peters tag, obgenant:
Einem meister, der die zunft haͧt, iij .
Einem meisterknecht ij  viij ₰.
Einem lerknecht ij  iiij ₰.
So dann von der loͤnen wegen murer handtwerchs, und deren, so zuͦ irem
handwerch gehoͤren, sol es gelten von dem eigemelten sant Peters tag biß zuͦ
sant Gallen tag:
Item einem meister, so das werck fürt, des tags, iij  viij ₰.
Item einem meisterknecht iij  iiij ₰.
Item einem lerknecht iiɉ .
Item einem pflasterknecht ij  viij ₰.
Item von sant Gallen tag widerumb byß zuͦ sant Peters tag obgenant:
Einem meister iij  iiij ₰.
Einem meisterknecht ij  viij ₰.
Einem lerknecht ij .
Einem pflasterknecht ij  iiij ₰.
Die obgenanten handtwerchs lüt beyder handtwerchs soͤllent über jar on alle
verhindrung an das werck gan am morgen fruͤ, so man im Münster und zuͦ Sant
86

SSRQ ZH NF I/1/3

Nr. 42–43

Peter zuͦ betten lütet1 und zuͦ nacht nit ab dem werch gan biß man aber zuͦ betten
lütet an den selben enden. / [S. 3]
Item den selben handtwerchs lüten beyder handtwerch sol man von sant Joͤrgen tag [23. April] bißb zuͦ sant Frenentag [1. September] des tags zuͦ viermalen
essen geben und von sant Frenentag widerumb biß zuͦ sant Joͤrgen tag des tags
zuͦ dryen malen. Und zuͦ soͤlicher malen soͤllen sy sich von einem benuͤgen spiß
und win, als ein byderman das gehaben und erliden mag und nebent soͤlichen
malen sol man inen kein win geben und syc oͧch nieman me noch anders dann
wie obstat an vordern oder begerent durch sich nach ander, sunder sich an lon,
spiß und tranck benuͤgen, wie abgeschriben staͧt, on all widerred.
Item all ander tagnower soͤllen glicher wiß an das werck und darab gan, oͧch
sich an essen und trincken benuͤgen lassen, wie obstat, und sol man inn zuͦ lon
geben von sant Peters tag, obgenant, biß zuͦ sant Gallen tag des tags iij .
Item von sant Gallen t[ag]d widerumb biß sant Peters tag vorgemelt des tags
ij  viij ₰.

5

10

15

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Bestimmter tax der zimmberlüthen und
muhreren taglohns halben.
Aufzeichnung: StAZH A 77.14, Nr. 162; Doppelblatt; Papier, 22.0 × 31.0 cm.
a
b
c
d
1

Auslassung, sinngemäss ergänzt.
Korrektur überschrieben, ersetzt: s.
Korrektur überschrieben, ersetzt Streichung mit Textverlust.
Beschädigung durch Restauration, sinngemäss ergänzt.

20

Der erwähnte Glockenschlag ertönte um neun Uhr abends, vgl. StAZH A 81.1, Nr. 6 sowie Casanova
2007, S. 185 und Sutter 2001, S. 181.

43.

Feuerordnung der Stadt Zürich

25

1490 Juni 19
Regest: Bürgermeister sowie Kleiner und Grosser Rat legen das Vorgehen bei Ausbruch eines nächtlichen Brands fest: Alle in der betroffenen Wacht wohnhaften Personen haben den Brandherd aufzusuchen und beim Löschen behilflich zu sein, während die Bewohner der anderen Wachten sich bewaffnet
beim Hauptmann ihrer Wacht und dessen Banner versammeln sollen. Die bei den Bannern Versammelten haben bei Bedarf auf Anweisung ihres Hauptmanns bei der Bekämpfung des Brands mitzuwirken, dürfen jedoch nicht eigenmächtig vorgehen. Ausgenommen davon sind sämtliche Zimmerleute der
Stadt, die, unabhängig von ihrem Wohnort, den Brand aufsuchen und bei dessen Bekämpfung helfen
sollen. Der Bürgermeister soll sich auf das Rathaus begeben, wobei sämtliche Dienstleute der Stadt, wie
Weibel, Boten und Wächter, sich bei ihm einfinden sollen. Die Ratsmitglieder sollen gegebenenfalls auf
Anweisung des Bürgermeisters ebenfalls dazustossen. Auch Frauen und Geistliche sind im Brandfall
zur Hilfeleistung verpflichtet.
Kommentar: Die vorliegende Ordnung wurde im Anhang zum Vierten Geschworenen Brief verschriftlicht. Sie ergänzt ältere Bestimmungen, welche die Verantwortlichkeit für die Banner in den Wachten
sowie die Aufbewahrung der zum Feuerlöschen benötigten Zuber in der ganzen Stadt regelten (Zürcher
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Stadtbücher, Bd. 1/2, S. 395-396, Nr. 266; Zürcher Stadtbücher, Bd. 2/2, S. 414-415, Nr. 256). Verschiedentlich überliefert sind auch brandpolizeiliche Bestimmungen, welche insbesondere verhindern sollten,
dass gewerblich betriebene Feuer ausser Kontrolle gerieten. So formulierte eine Ordnung aus dem Jahr
1435 Vorschriften für die Öfen der Bäcker, Metzger, für Krämerläden und Waschküchen und schränkte
das Verwenden von Fackeln aus Stroh bei Wind ein (Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 161, Nr. 61). Die
sogenannte Feuerglocke des Grossmünsters, die jeweils um acht oder halb neun am Abend erklang,
erinnerte zudem daran, Herdstellen zu löschen oder sicher zu verschliessen. Im Brandfall während der
Nacht kam den Turmwächtern auf dem Grossmünster und St. Peter eine entscheidende Funktion zu:
Sie waren verpflichtet, nach Anzeichen für ausser Kontrolle geratene Feuer Ausschau zu halten und bei
Bedarf durch das Blasen der sogenannten Feuerhörner Alarm zu schlagen (vgl. dazu die Ordnung der
Turmwächter auf dem Grossmünster: StAZH A 43.2, Nr. 78).
Zur nächtlichen Brandbekämpfung vgl. Casanova 2007, S. 60-67; zu Umfang und Organisation der
Wachten vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 146.

Ordnung, wie man sich halten sol, so in der stat nachts fu̍r uss gaͧt
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Wir, der burgermeister, der raͧt und die zweyhundert, der gros raͧt der stat Zu̍rich, haben durch unser gmeinen stat nutzes und notturft willen, schaden und
gebresten zuͦ verkommen, geordnot und angesehen, ob hinfu̍r, das got wennden
welle, in unser stat nachts fu̍r uffgienge und ein geloͧiff wurde, das dann in der
wacht, da soͤlich fu̍r uff gaͧt, die all, so in die selben wacht gehoͤren, dem fu̍r zuͦ
louffen und da retten und tuͦn soͤllen, das best naͧch irem vermoͤgen und gelegenheit der sach. Und in den u̍brigen wachten allen sol ein jegklicher fu̍rderlich
der paner in der selben wacht zuͦ loͧffen, geru̍st mit siner wery und daselbs by
der paner und dem hoptmann der selben wacht bliben und uff die warten, biss
sy wyter bescheiden werden.
Und ob das fu̍r so schaͤdlich und gros wu̍rde, das man me lu̍ten denn in der
selben wacht, da es uffgangen, notturftig were, in weliche wacht denn soͤlichs
am nechsten verku̍nt wirt, so soͤllen die hoptlu̍t der selben wachten, denen es
verku̍ndt wurde, me lu̍t von inen zuͦ dem fu̍r, naͧch gestalt der sach und der notturft, ordnen und bescheidnen. Und welich also zuͦ dem fu̍r uss andern wachten
geordnot und bescheiden werden, das die dem fu̍r zuͦ louffen und die u̍brigen by
den panern, jeder in siner waͧcht, bliben und nit oͧn ordnunng durch einandern
loͧfen soͤllen. Doch ist hie by beredt, das all zimberlu̍t, in welicher wacht joch die
sitzen, dem fu̍r, wo das uff gaͧt, den nechsten zuͦ louffen und daselbs das best
tuͦn und helfen soͤllen. / [S. 2]
Es sol ouch ein burgermeister, welicher der je zuͦ ziten ist, wenn soͤliche
geloͤiff nachtz uff erstoͧnd, sich fu̍rderlich uff unnser Raͧthus verfuͤgen und all
unnser knecht, es syen weibel, loͤiffer, wachter oder ander, soͤllen by iren eyden zuͦ einem burgermeister da hin kommen, damit er sy umb schicken und
handeln moͤg, das inn bedunckt nu̍tz und notturftig zuͦ sin. Und ob er naͧch den
raͤten oder andern schicken unnd die beruͤffen wurde, das dann die fu̍rderlich
zuͦ im kommen und mit im handeln soͤllen, als je die notturft vorder[t]a .
Item all geistlichen in unnser stat, desglich frowen, in welicher wacht die
sind, mogen den nechsten dem fu̍r zuͦ louffen und daselbs mit wasser tragen
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unnd andern dingeFHn tuͦn, das naͧch gelegenheit der sach nu̍tz und notturftig
ist.
Actum sambstag naͧch Viti et Modesti anno etc lxxxxmo .
Eintrag: StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 45-46; Johannes Gross, Unterschreiber der Stadt Zürich; Papier,
22.0 × 32.0 cm.
a

5

Beschädigung durch Restauration, sinngemäss ergänzt.

44.

Zunftbrief der Zunft zum Weggen
1490 Dezember 11

Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich bestätigen kraft der ihnen verliehenen
Freiheiten und des Geschworenen Briefes der Zunft zum Weggen ihre hergebrachten Rechte. Zur Zunft
zum Weggen gehören die Handwerke der Bäcker und Müller. Der Zunft steht es frei, vor den Stadtkreuzen ansässige Personen aufzunehmen, sie ist jedoch nicht dazu verpflichtet. Mitgliedern der Zunft ist es
nicht erlaubt, sich in gewerblichen Angelegenheiten mit Teilhabern ausserhalb der Zunft zu verbinden.
Witwen behalten das Zunftrecht, solange sie sich nicht wieder neu verheiraten, bei Wiederverheiratung
verfügt der neue Ehemann nicht über einen Anspruch auf das Zunftrecht der Ehefrau. Die Bäcker sind
in Feiler und Fochenzer unterteilt, wobei jeder Bäcker alljährlich vor den Meistern zu bekennen hat, innerhalb welcher Berufsgruppe er tätig sein will und sich damit verpflichtet, die für Feiler und Fochenzer
spezifischen Bestimmungen einzuhalten. Den Bäckern ist es verboten, Brot an den Zwischenhandel zum
Zweck des Wiederverkaufs an einem anderen Ort zu verkaufen. Bezüglich der Menge des gebackenen
Brotes sind die Bäcker frei, der Rat von Zürich behält sich jedoch das Recht zur Brotbeschau vor. Wer
gegen die in dieser Urkunde enthaltenen Bestimmungen verstösst, soll gegenüber der Stadt mit dem
Betrag von einem Pfund und fünf Schilling gebüsst werden sowie zusätzlich der Zunft dieselbe Summe entrichten. Konstaffel und Zünfte sollen sich im Falle von Streitigkeiten an Bürgermeister und Rat
wenden, ohne deren Zustimmung sie nicht berechtigt sind, an den ihnen bestätigten Rechten etwas zu
ändern. Die Aussteller siegeln mit dem Stadtsiegel.
Kommentar: Bürgermeister und Rat stellten die vorliegende Urkunde gemeinsam mit denjenigen für
die anderen elf Zünfte sowie die Konstaffel aus. Es handelt sich dabei um die Bestätigung von Bestimmungen, die im Wesentlichen bereits in den Jahren 1336 und 1431 erlassen worden waren (QZZG,
Bd. 1, Nr. 3/i.4; Nr. 11; Nr. 119/XII). Zur weiteren Überlieferung der Zunftbriefe und dem Zusammenhang mit dem kurz zuvor verabschiedeten Vierten Geschworenen Brief vgl. die Urkunde der Konstaffel
(SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 49).
Die Unterteilung der Zürcher Bäcker in Fochenzer und Feiler geht auf das Jahr 1330 zurück (Zürcher
Stadtbücher, Bd. 1/1, S. 52-53, Nr. 134). Genauere Bestimmungen insbesondere hinsichtlich der Mehlund Brotpreise erliess der Rat in den periodisch erneuerten Bäcker- und Müllerordnungen (vgl. dazu
die Bäckerordnung des Jahres 1530, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 148).
Zum Gewerbe der Bäcker und Müller im vormodernen Zürich vgl. Brühlmeier 2013.

Wir, der burgermeister, der raͧtt und der groß raͧtt, so man nempt die zweyhundert der statt Zu̍rich, tuͦnd kundt und bekennen offenlich mit disem brieff, als
dann wir uß krafft der loblichen fryheiten, daͧmit wir von dem heilgen Roͤmschen
rich, keisernn und ku̍ngen erlich begaͧbet sind, unnser statt regiment und ordnungen angesechen und gesetzt, ouch die ganntzen gemeind unnser statt, rich
und arm, durch gemeines nutzes, friden und ruͦwen willen, in Constaͧffel und
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zu̍nfft gesundert und geteilt und in soͤlichem geordnet haben, wie und wohin
ein yeder burger und hindersaͤß Zurich mit sinem lib und guͦtt dienen und gehoͤren sol, innhallt unnsers geswornen brieffs, ouch daͧby angesechen und erkennt
haben, das wir die Constaͧffel, all zu̍nfft und yede in sunders by iren gerechtikeiten, guͦten gewonheiten und harkommen getruwlich schirmen und hanndthaben und sy daͧby bliben laͧssen und des mit unnsern brieffen und sigelnn
besorgen und versichern sollen.
Also, demnaͧch und so wir pfister und mu̍ller in ein zunfft geordnet, so haben
wir unns ouch erkennt und gesetzt, erkennen, setzen und wellen in krafft diß
brieffs, das soͤlich ir zunfft by allen und yeden ir gerechtikeiten, fryheiten, guͦten
gewonheiten und harkommen bliben, sich deren gebruchen, niessen und befroͤwen soͤlle, und mit sunderheit haben wir den zu̍nfftern der obgemellten zunfft
uff ir anbringen und bit zuͦgelaͧssen, das sy nit schuldig sin soͤllen, yemanns ir
zunfft zuͦlichen oder daͧr in zuͦempfaͧchen, der usserthalb den Kru̍tzen vor unnser
statt wonhafft und gesessen ist, sy tuͤgen es dann gernn.
Ouch das ir dheiner in soͤlicher zunfft keinen gemeinder usserthalb der zunfft
haben noch nemen sol in dem, das ir zunfft und gewaͤrb antrifft.
Ouch das ein wittwe, die einen zu̍nffter eelich gehebt haͧtt, ir zunfft behallten
und die bruchen mag, so lanng sie in wittwen staͧtt blibt. Ob sy aber einen
anndern man neme, der nit ir zu̍nffter were, das dann der selb sich ir zunfft nit
gebruchen noch die haben sol, er empfaͧche sy dann von inen als ein annder
zunffter.
Ouch haben wir gesetzt und geordnet, welicher pfister in unnsrer statt fochetzis bacht, das der nit veiles bachen, und welicher aber veiles bacht, das
der nit fochetzis bachen und sol ein yeder pfister des jars einest naͧch ir zunfft
gewonheit und harkommen vor den meistern eroffnen und melden, deweders
er das jar uͤben und bruchen welle. Und weliches er als dann vermelldet, das
selb sol er ouch das nechst jar daͧrnaͧch beharren und das annder nit bruchen.
Die fochetzer soͤllen ouch nieman gebachens brot umb gellt geben, minder
dann ein halb viertel samennthafft, aber ein halb vierteil samenthafft und daͧrob
mogen sy einem wol umb gellt geben. Ouch mogen sy iren kunden wol teig und
mel fu̍r brot geben, wie das von altem harkommen ist.
Die pfister, so veiles bachen, mogen ir brott in der statt veil haben, es sye
in der brotlouben, ouch in iren hu̍sernn und ze laden, aber usserthalb und vor
unnser statt soͤllen sy es nit veil haben. Es sol ouch kein pfister in unnserer
statt dheinem ußman brot bachen umb lon, das er annderswaͧ uff den pfragen
verkouffen wil.
Ouch haben wir a geordnet, das ein yeder pfister in unnsrer statt bachen mag,
wie vil er wil und das die zunfft noch die meister unndereinanndern dheinerley
satzung, bann oder eynung daͧwider uffsetzen noch niemans das verbieten oder
weren soͤllen. Aber daͧby haben wir unns vorbehallten und ußbedinget, das brot
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zuͦbeschowen, es sye veiles oder fochetzis und daͧrinn zehanndellnn, das unns
nu̍tz und guͦt beduncket, wenn und wie unns das fuͤget.1
Und daͧmit soͤlich unnser ordnung und ansechen uffrecht und redlich gehallten und dem also naͧch ganngen werde, so haben wir geordnet und gesetzt, were,
das yeman fu̍rbaß soͤlichs u̍bersechen und dem anndern daͧwider in sin hanndtwerch oder gewaͤrb lanngen und das kuntlich wurde, der sol von yecklicher getaͧt zebuͦß geben unnser gemeinen statt ein pfund fu̍nff schilling und der zunfft,
daͧrin er gelannget hette, ouch ein pfund fu̍nff schilling, als dick das z[e]b schulden kumpt, und sol man ouch soͤlich buͦß aͧn alle gnad inziechen und deren
nieman nu̍tz schencken.
Doch haben wir unns hieby eygentlich erkennt und gesetzt, das Constaͧffel
und zu̍nfft dheine uff die anndern noch fu̍r sich selb dheinen uffsatz tuͦn sollen
noch mogen, aͧn unnsern gunst, wu̍ssen und willen, und ob durch Constaͧffel
oder dheine der zu̍nffte eynicher uffsatz beschechen were oder hinfu̍r gethaͧn
wurde, zuͦ abbruch und schaden gemeiner statt und des gemeinen nutzes oder
anndrer zu̍nfften, das soͤlichs fu̍r unns kommen und wir, naͧch innhallt unnsers
geswornen brieffs, alzit macht und gewallt haben soͤllen, unns daͧru̍ber zuͦ erkennen und wes wir unns dann gemeinlich oder der merteil uff unnser eyd ye
daͧrumb erkennen, das dann die Constaͧffel oder zunfft, so es beruͤrt, genntzlich
aͧn alle fu̍rwort und widerred daͧby bliben und dem uffrecht und erberlich naͧchkommen.
Es sol ouch weder Constaͧffel noch kein zunfft der anndern keinenn ingriff
noch abbruch tuͦn an irem gewaͤrb und hanndtwerch, wider ir gerechtikeit, guͦt
gewonheit und haͤrkommen. Ob aber deshalb zwu̍schen der Constaͧffel und einicher zunfft oder einer zunfft gegen der anndern spenn und irrung ufferwachsen
wurden, das dann die ouch mit irnn spennen fu̍r unns kommen und wes wir uns,
gemeinlich oder der merteil, darumb erkennen, das sy dann ouch daͧby bliben
und dem naͧch kommen soͤllen. Wo aber ein sundrige person einicher zunfft in
irnn gewaͤrb und hanndtwerch lanngen und wider ir gerechtikeit, guͦt gewonheit
und harkommen daͧrinn gryffen wurde, das dann die zunfft, deren soͤlicher ingryff bescheche, die selben person daͧrumb pfenden und ir das verbieten mogen,
als das von alltem harkommen ist. Und ob dann die selb person meinen woͤlte,
das sy zuͦ soͤlichem irem fu̍rnemen und bruch fuͦg hette und man sy deshalb nit
pfenden noch verbieten soͤlt[e]c , das dann beydteyl ouch darumb fu̍r unns zuͦ
erlu̍trung kommen und wes wir unns daͧru̍ber erkennen, gemeinlich oder der
merteil, das sy dem beydersyt leben und statt tuͦn soͤllen, aͧn all widerred.
Und zuͦ besluß aller obgeschribner dingen, haben wir unns luter harinn uß
krafft unnser loblichen fryheiten und des geswornen brieffs vorbehallten, das
wir und unnser naͧchkommen soͤlich unnser erkanntnu̍ß, ordnung und ansechen
alzit bessern, meren, mindern und enndern mogen, durch nutz und notdurfft
unnser gemeinen statt und des gemeinen nutzes, ye naͧch gelegenheit der loͤiffen
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und gestalt der sach, ob wir unns des gemeinlich oder der merteil uff unnser
eyd erkennen, all gevaͤrd und arglist genntzlich vermitten.
Und des zuͦ waͧrem und vesten urkunde, so haben wir unnserer gemeinn statt
sygell offenlich tuͦn henncken an disen brieff, der geben ist an sambstag naͧch
sannct Niclaus, des heilgen bischoffs, tag, als man zalt von der geburt Cristi,
unnsers lieben herren, tusennt vierhunndert und nuntzig jaͧre.
[Vermerk auf der Rückseite:] Pfister
[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] Bestettigung [der zunftt]d frygheitt
[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] Anno 1490

10

Original: ZBZ ZA We 77a.3; Pergament, 55.0 × 27.0 cm (Plica: 5.5 cm); 1 Siegel: Stadt Zürich, Wachs,
rund, angehängt an Schnur, beschädigt.
Eintrag: StAZH B II 5, fol. 64r-v; Papier, 21.0 × 28.5 cm.
Teiledition: QZZG, Bd. 1, Nr. 169/IV.
a

15

b
c
d
1

Textvariante in StAZH B II 5, fol. 64r: gesetzt und.
Beschädigung durch Falt, sinngemäss ergänzt.
Beschädigung durch Loch, sinngemäss ergänzt.
Beschädigung durch verblasste Tinte, sinngemäss ergänzt.
Für die Ordnung der Brotschauer vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 17.
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Zunftbrief der Zunft zur Schiffleuten

Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich bestätigen kraft der ihnen verliehenen Freiheiten und des Geschworenen Briefes der Zunft zur Schiffleuten ihre hergebrachten Rechte. Zur
Zunft zur Schiffleuten gehören die Handwerke der Fischer, Schiffleute und Seiler. Der Zunft steht es frei,
vor den Stadtkreuzen ansässige Personen aufzunehmen, sie ist jedoch nicht dazu verpflichtet. Mitgliedern der Zunft ist es nicht erlaubt, sich in gewerblichen Angelegenheiten mit Teilhabern ausserhalb
der Zunft zu verbinden. Witwen behalten das Zunftrecht, solange sie sich nicht wieder neu verheiraten,
bei Wiederverheiratung verfügt der neue Ehemann nicht über einen Anspruch auf das Zunftrecht der
Ehefrau. Hinsichtlich des Verhältnisses der Handwerke zueinander wird das Folgende bestimmt: Fischverkäufer dürfen nicht als Schiffleute tätig sein und umgekehrt. Den Niederwasserschiffern ist es jedoch
erlaubt, Fische zu fangen und diese zu verkaufen, jedoch nicht zum Wiederverkauf. Es steht ihnen frei,
ihre Kasse zusammenzulegen und sich zu einer Gesellschaft zu vereinigen. Wer gegen die in dieser Urkunde enthaltenen Bestimmungen verstösst, soll gegenüber der Stadt mit dem Betrag von einem Pfund
und fünf Schilling gebüsst werden sowie zusätzlich der Zunft dieselbe Summe entrichten. Konstaffel
und Zünfte sollen sich im Falle von Streitigkeiten an Bürgermeister und Rat wenden, ohne deren Zustimmung sie nicht berechtigt sind, an den ihnen bestätigten Rechten etwas zu ändern. Die Aussteller
siegeln mit dem Stadtsiegel.
Kommentar: Bürgermeister und Rat stellten die vorliegende Urkunde gemeinsam mit denjenigen für die
anderen elf Zünfte sowie die Konstaffel aus. Es handelt sich dabei um die Bestätigung von Bestimmungen, die im Wesentlichen bereits in den Jahren 1336 und 1431 erlassen worden waren (QZZG, Bd. 1,
Nr. 3/i.12; Nr. 8; Nr. 12; Nr. 119/X). Zur weiteren Überlieferung der Zunftbriefe und dem Zusammenhang mit dem kurz zuvor verabschiedeten Vierten Geschworenen Brief vgl. die Urkunde der Konstaffel
(SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 49). In der Zunft zur Schiffleuten waren die Handwerke der Schiffer auf dem
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Zürichsee (Oberwasserschiffer) und der Limmat (Niederwasserschiffer) sowie die Fischer auf dem Zürichsee (Oberwasserfischer) und der Limmat (Niederwasserfischer) zusammengefasst. Ebenfalls der
Zunft angeschlossen waren das Handwerk der Seiler sowie die hier nicht erwähnten Karrer und Warenträger.
Detaillierte Bestimmungen für die Fischer des Zürichsees enthielt die auf das späte 14. Jahrhundert
zurückgehende Fischereinung (Edition: Amacher 1996, S. 387-390). Separate Ordnungen existierten
für den Verkauf der Fische auf dem Zürcher Fischmarkt (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 89; SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 163). Die Schiffleute waren zur Ausübung ihres Gewerbes darauf angewiesen, dass der Warentransport auf dem Wasserweg über die Grenzen der Herrschaftsgebiete hinweg geregelt war. Aus diesem
Grund schloss Zürich verschiedentlich Abkommen mit den umliegenden Orten ab (vgl. dazu die Vereinbarung mit Schwyz und Glarus betreffend den Verkehr zwischen Zürich und Walenstadt, SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 64).
Zur Geschichte der Schiffleutenzunft vgl. Sprecher 2017; Amacher 1996, S. 171-197.

Wir, der burgermeister, der raͧtt und der groß raͧtt, so man nempt die zweyhundert der statt Zu̍rich, tuͦnd kundt und bekennen offenlich mit disem brieff, als
dann wir uß krafft der loblichen fryheyten, daͧmit wir von dem heilgen Roͤmschen
rich, keisern und kungen erlich begaͧbet sind, unnser statt regimennt und ordnungen angesechen und gesetzt, ouch die ganntzen gemeind unnser statt, rich
und arm, durch gemëines nutzes, friden und ruͦwen willen, in Constaͧfel und
zu̍nfft gesundert und geteilt und in soͤlichem geordnet haben, wie und wohin
ein yeder burger und hindersaͧß Zu̍rich mit sinem lib und guͦt dienen und gehoren sol, innhallt unnsers geswornen brieffs, ouch daby angesechen und erkennt
haben, das wir die Constaͧffel, all zu̍nfft und yede in sunders by iren gerechtikeiten, guͦten gewonheiten unnd harkommen getru̍wlich schirmen und hanndthaben und sy daby bliben lassen und des mit unnsernn brieffen und sygellnn
besorgen und versichernn sollen.
Also demnach und so wir fischer, schifflu̍t und seiler in ein zunfft geordnet,
so haben wir unns ouch erkennt und gesetzt, erkennen, setzen und wellen in
krafft diß brieffs, das solich ir zunfft by allen und yeden ir gerechtikeiten, fryheyten, guͦten gewonheiten und harkommen bliben, sich deren gebruchen, niessen
und befroͤwen soͤlle unnd mit sunderheit haben wir den zu̍nfftern der obgemellten zunfft uff ir anbringen und bitt zuͦgelaͧssen, das sy nit schuldig sin soͤllen,
yemanns ir zunfft zuͦlichen oder darinn zuͦempfachen, der usserthalb den Kru̍tzen vor unser stat wonhafft und gesessen ist, sy tuͤgen es denn gernn.
Ouch das ir dheiner in soͤlicher zunfft keinen gemeinder usserthalb der zunfft
haben noch nemen sol in dem, das ir zunfft und gewaͤrb antrifft.
Ouch das ein wittwe, die einen zu̍nffter eelich gehebt haͧtt, ir zunfft behallten und die bruchen mag, so lanng sy in wittwen staͧtt blibt, ob sy aber einen
anndern man neme, der nit ir zu̍nffter were, das dann der selb sich ir zunfft nit
gebruchen noch die haben sol, er empfaͧche sy dann von inen als ein annder
zu̍nffter.
So dann haben wir mit sunderheit angesechen und geordnet, wie sich fischer
und schifflut, das ein zunfft ist, gegeneinanndern haͧllten soͤllen und namlich,
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welicher ein fischverkoͤiffer wil sin und das triben, der sol kein schiffman nit sin.
Es sol ouch dhein schiffman ein fischverkoͤiffer sin noch das triben. Aber die, so
das wasser ab faren, mogen wol fischen und die fisch, so sy vaͧchen, verkouffen,
doch das sy keinen fisch uff den pfraͧgen kouffen noch verkouffen. Wellen sy
aber ir buͤchsen1 zesamen schuͤtten und ein geselschafft sin, das mogen sy ouch
wol thun, doch darinn ist die fryheyt ußgesetzt und die hochzit, so die by dem
Zu̍richsee faren, so mogen sy ouch faren.
Ouch haben wir angesechen, wie sich fischverkoͤiffer und der winlu̍ten zunfft
gegeneinanndern hallten sollen. Und namlich, so ist den fischverkoͤiffern naͧchgelaͧssen, das sy ir kunden, so inen fisch zuͦverkouffen bringen, hallten und
denen essen und drincken geben mogen, ungevaͧrlich als byßhar gebrucht und
haͤrkommen ist.
Und daͧmit soͤlich unnser ordnung und ansechen uffrecht und redlich gehallten und dem also nach ganngen werde, so haben wir geordnet und gesetzt,
were das yeman soͤlichs fu̍rbaß u̍bersechen und dem andernn daͧwider in sin
hanndtwerch und gewaͤrb lanngen und das kuntlich wurde, der sol von yecklicher getaͧtt zebuͦß geben unnser gemeinen statt ein pfund fu̍nff schilling und
[der]a zunfft, darin er gelannget hette, ouch ein pfund fu̍nff schilling als dick
das zeschulden kumpt und sol man ouch soͤlich buͦß aͧn alle gnad inziechen und
deren nieman nu̍tz sch[en]b cken.
Doch haben wir unns hieby eigenntlich erkent und gesetzt, das Constaͧfel
und zu̍nfft dheine uff die anndernn noch fu̍r sich selbs dheinen uffsatz tuͦn sollen noch moͤgen, on unnsern gunst, wu̍ssen und willen, und ob durch Constaͧfel
oder dheine der zu̍nfften eynicher uffsatz beschechen were oder hinfu̍r getan
wurde, zuͦ abbruch und schaden gemeiner statt und des gemeinen nutzes oder
annderer zu̍nfften, das soͤlichs fu̍r unns kommen und wir, naͧch innhallt unnsers geswornen brieffs, alzit macht und gewallt haben soͤllen, unns daͧru̍ber zuͦ
erkennen und wes wir unns dann gemeinlich oder der merteil uff unnser eyd ye
daͧrumb erkennen, das dann die Constaͧfel oder zunfft, so es beruͤrt, genntzlich
aͧn alle fu̍rwort und widerred daͧby blyben und dem uffrecht und erberlich nach
kommen.
Es sol ouch weder Constaͧfel noch kein zunfft der anndernn keinen ingriff
noch abbruch tuͦn an irm gewaͤrb und hanndtwerch, wider ir gerechtickeit, guͦt
gewonheit und haͧrkommen. Ob aber deshalb zwu̍schen der Constaͧfel und einicher zunfft oder einer zunnft gegen der anndernn spenn und irrung ufferwachsen wurden, das dann die ouch mit irnn spennen fu̍r unns kommen und wes
wir unns, gemeinlich oder der merteil, darumb erkennen, das sy dann ouch daͧby blyben und dem uffrecht und erberlich naͧchkommen sollen. Wo aber ein
sundrige person eynicher zunfft in irnn gewaͤrb und hanndtwerch lanngen und
wider ir gerechtigkeit, guͦt gewonheit und harkommen daͧrin griffen wurde, das
dann die zunfft, deren soͤlicher ingryff bescheche, die selben person darumb
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pfennden und ir das verbieten mogen, als das von alltem harkommen ist. Und
ob dann die selb person meinen woͤllte, das sy zuͦ soͤlichem irem fu̍rnemen und
bruch fuͦg hette und man sy deshalb nit pfenden noch verbieten soͤllte, das dann
beydteyl ouch darumb fu̍r unns zuͦ erlu̍trung kommen und wes wir unns daͧru̍ber
erkennen gemeinlich oder der merteil, das sy dem beydersytt leben und statt tuͦn
soͤllen, aͧn alle widerred.
Und zuͦ besluß aller obgeschribner dingen, haben wir unns luter harinn uß
krafft unnser loblichen fryheiten und des geswornen brieffs vorbehalten, das
wir und unnser naͧchkommen soͤlich unnser erkanntnu̍ß, ordnung und ansechen
alzit bessernn, meren, mindern und enndern mogen durch nutz und notdurfft
unnser gemeinn statt und des gemeinen nutzes, ye nach gelegenheit der loͤiffen
und gestallt der sach, ob wir unns des gemeinlich oder der merteil uff unnser
eyd erkennen, all gevaͤrd und arglist genntzlich vermitten.
Und des zuͦ waͧrem und vesten urkund, so haben wir unnser gemeinen statt
sigel offenlich tuͦn henncken an disen brieff, der geben ist an sambstag nach
sannct Niclaus, des heilgen bischoffs, tag, als man zalt von der geburt Cristi,
unnsers lieben herren, tusent vierhundert und nu̍ntzig jaͧre.
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[Vermerk auf der Rückseite:] Fischer
[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] Zunfft brief 1490
Original: StAZH W I 4.3; Pergament, 49.0 × 29.5 cm (Plica: 6.0 cm); 1 Siegel: Stadt Zürich, Wachs, rund,
angehängt an Schnur, beschädigt.
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Eintrag: StAZH B II 5, fol. 68r; Papier, 21.0 × 28.5 cm.
Teiledition: QZZG, Bd. 1, Nr. 169/X.
a
b
1

Beschädigung durch Loch, sinngemäss ergänzt.
Beschädigung durch Loch, sinngemäss ergänzt.

25

Die einzelnen Handwerke verfügten über Kassen ( buͤchsen) zur Unterstützung der Mitglieder im
Krankheitsfall sowie zur Sicherung von deren Seelenheil durch die Ausrichtung von Begräbnissen
und Seelenmessen. Die Verpflichtung der Fischer zur Teilnahme am Begräbnis eines ihrer Zunftgenossen war bereits in der Handwerksordnung von 1336 verankert, vgl. QZZG, Bd. 1, Nr. 12; Amacher 1996, S. 175-176.
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46.

Zunftbrief der Zunft zur Zimmerleuten
1490 Dezember 11

Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich bestätigen kraft der ihnen verliehenen
Freiheiten und des Geschworenen Briefes der Zunft zur Zimmerleuten ihre hergebrachten Rechte. Zur
Zunft zur Zimmerleuten gehören die Handwerke der Zimmerleute, Maurer, Wagner, Drechsler, Holzkäufer, Fassbinder und Rebleute. Der Zunft steht es frei, vor den Stadtkreuzen ansässige Personen aufzunehmen, sie ist jedoch nicht dazu verpflichtet. Mitgliedern der Zunft ist es nicht erlaubt, sich in gewerblichen
Angelegenheiten mit Teilhabern ausserhalb der Zunft zu verbinden. Witwen behalten das Zunftrecht,
solange sie sich nicht wieder neu verheiraten, bei Wiederverheiratung verfügt der neue Ehemann nicht
über einen Anspruch auf das Zunftrecht der Ehefrau. Zunftmitglieder dürfen sich untereinander keine
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Aufträge oder Kunden abwerben. Sofern einem Zunftmitglied ein Auftrag erteilt wurde, der Auftraggeber aber noch vor der Fertigstellung die Arbeit einem anderen Handwerker überträgt, hat dieser, bevor
er mit der Arbeit beginnt, zum ursprünglich Beauftragten zu gehen und sich zu erkundigen, ob er für
das bereits Geleistete entlohnt worden ist. Erst nach erfolgter Bezahlung ist er berechtigt, den Auftrag
seinerseits anzunehmen. Wer gegen die in dieser Urkunde enthaltenen Bestimmungen verstösst, soll
gegenüber der Stadt mit dem Betrag von einem Pfund und fünf Schilling gebüsst werden sowie zusätzlich der Zunft dieselbe Summe entrichten. Konstaffel und Zünfte sollen sich im Falle von Streitigkeiten
an Bürgermeister und Rat wenden, ohne deren Zustimmung sie nicht berechtigt sind, an den ihnen
bestätigten Rechten etwas zu ändern. Die Aussteller siegeln mit dem Stadtsiegel.
Kommentar: Bürgermeister und Rat stellten die vorliegende Urkunde gemeinsam mit denjenigen für
die anderen zwölf Zünfte sowie die Konstaffel aus. Es handelt sich dabei um die Bestätigung von Bestimmungen, die im Wesentlichen in den Jahren 1336 und 1431 erlassen worden waren (QZZG, Bd. 1,
Nr. 3/i.11; Nr. 119/XIII). Im Gegensatz zu den anderen Zünften ist für die Zunft zur Zimmerleuten jedoch
weder das Original noch eine Abschrift des ersten Zunftbriefes von 1336 erhalten. Die in der vorliegenden Urkunde enthaltenen Bestimmungen betreffend Verbot der Abwerbung von Kunden sowie die
nachträgliche Übertragung eines Auftrages an einen anderen Meister finden sich in einer Zusammenstellung der Satzungen aus den 1460er Jahren, auf welche die der Zunft beitretenden Handwerker ihren
Eid abzulegen hatten (StAZH C I, Nr. 565; Edition: QZZG, Bd. 1, Nr. 156). Zur weiteren Überlieferung
der Zunftbriefe und dem Zusammenhang mit dem kurz zuvor erlassenen Vierten Geschworenen Brief
vgl. die Urkunde der Konstaffel (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 49).
Das Verhältnis der drei Handwerksgesellschaften der Zimmerleute, Küfer und Maurer, die unter
dem Dach der Zimmerleutenzunft zusammengeschlossen waren, wurde in einem Beschluss das Jahres
1459 separat geregelt (StAZH W I 5.1.2; Edition: QZZG, Bd. 1, Nr. 151). Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts verfügten die drei Handwerke mit dem Haus zum Roten Adler über ein gemeinsames Zunfthaus
(Brühlmeier/Frei 2005, Bd. 1, S. 158-163; KdS ZH NA III.II, S. 66-78; für die Ordnung der dortigen Stubenknechte vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 178). Aufschlussreich für die Lohnverhältnisse der zum grossen
Teil unselbstständig arbeitenden Bauhandwerker sind vor allem die periodisch erneuerten Handwerksordnungen der Zimmerleute und Maurer (für die Ordnung des Jahres 1484 vgl. SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 42).
Zur Geschichte der Zunft zur Zimmerleuten vgl. Meyer 1991; Strolz 1970, S. 1-35.

Wir, der burgermeister, der raͧtt und der groß raͧtt, so man nempt die zweyhundert der statt Zurich, tuͦnd kundt und bekennen offenlich mit disem brieff, als
dann wir uß krafft der loblichn fryheyten, daͧmit wir von dem heilgen Roͤmschen
rich, keisernn und ku̍ngen erlich begaͧbet sind, unnser statt regimennt und ordnungen angesechen und gesetzt, ouch die ganntzen gemeind unnser statt, rich
und arm, durch gemeines nutzes, friden und ruͦwen willen, in Constaͧffel und
zu̍nfft gesu̍ndert und geteilt und in soͤlichem geordnet haben, wie und wohin
ein yeder burger und hindersaͧß Zurich mit sinem lib und guͦtt dienen und gehoͤren sol, innhallt unnsers geswornen brieffs, ouch daͧby angesechen und erkennt
haben, das wir die Constaͧffel, all zu̍nfft und yede in sunders by iren gerechtikeiten, guͦten gewonheiten und harkommen getru̍wlich schirmen und hanndthabenn und sy daͧby blyben laͧssen und des mit unnsernn brieffen und sygellnn
besorgen und versichernn sollen.
Also, demnaͧch und so wir zymmerlu̍t, murer, wagner, traͤchsel, holtzkoͤiffer,
vaßbinder und daͧrzuͦ raͤblu̍t, so in unnser statt wonhafft sind, in ein zunfft geordnet, so haben wir unns ouch erkennt und gesetzt, erkennen, setzen und wellen
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in krafft diß brieffs, das soͤlich ir zunfft by allen und yeden ir gerechtikeiten,
fryheyten, guͦten gewonheiten und harkommen bliben, sich deren gebruchen,
niessen und befroͤwen soͤlle und mit sunderheit haben wir den zu̍nfftern der obgemellten zunfft uff ir anbringen und bitt zuͦgelaͧssen, das sy nit schuldig sin
soͤllen, yemanns ir zunfft zuͦlichen oder daͧrin zuͦempfachen, der usserthalb den
Kru̍tzen vor unnser statt wonhafft und gesessen ist, sy tuͤgen es denn gernn.
Ouch das ir dheiner in solicher zunfft keinen gemeinder usserthalb der zunfft
haben noch nemen sol in dem, das ir zunfft und gewaͤrb antrifft.
Ouch das ein witttwe, die einen zu̍nffter eelich gehebt haͧtt, ir zunfft behallten und die bruchen mag, so lanng sy in wittwen staͧt blibt, ob sy aber einen
anndern man neme, der nit ir zu̍nffter were, das dann der selb sich ir zunfft nit
gebruchen noch die haben sol, er empfaͧche sy dann von inen als ein annder
zu̍nffter.
Es sol ouch under inen dheiner dem anndern sine werck oder sine kunden
absetzen noch daͧruff stellen. Und ob dheiner uß ir zunfft yemans ein werck, welicherley hanndtwerch das were, ze machen angevanngen oder zu̍g darzuͦ bereit
hette und dann einer desselben ze wercken nit me woͤlte und einen anndernn
daru̍ber bestallte, so sol der selb, so also bestellt wirdt, fu̍r den ersten tag hin
daͧselbs nit me wercken, er sye dann vor zuͦ dem, so es angevanngen haͧt, ganngen und hab inn gefraͧget, ob er by dem angevanngnen werck bezalt sye oder
nit. Ist er dann bezalt, so mag er das werck fu̍rer wol ußmachen. Ist er aber nit
bezalt, so sol er daͧselb nit me wercken, aͧn des selben willen oder byß er sines
verdienten lydlons bezalt wirdt.
Und daͧmit soͤlich unnser ordnung und ansechen uffrecht und redlich gehallten und dem also naͧch ganngen werde, so haben wir geordnet und gesetzt, were,
das yeman fu̍rbaß soͤlichs u̍bersechen und dem anndern daͧwider in sin hanndtwerch oder gewaͤrb lanngen und das kuntlich wurde, der sol von yecklicher getaͧt zuͦbuͤß geben unnser gemeinen statt ein pfund fu̍nff schilling und der zunfft,
daͧrin er gelannget hette, ouch ein pfund fu̍nff schilling, als dick das zuͦschulden
kumpt und sol man ouch soͤlich buͦß aͧn alle gnad inziechen und deren nieman
nu̍tz schencken.
Doch haben wir unss hieby eigentlich erkennt und gesetzt, das Constaͧfel und
zu̍nfft dheine uff die anndern noch fu̍r sich selbs dheinen uffsatz tuͦn soͤllen noch
mogen, aͧn unnsern gunst, wu̍ssen und willen, und ob durch Constaͧfel oder
dheine der zunfften einicher uffsatz beschechen were oder hinfur gethaͧn wurde,
zuͤ abbruch und schaden gemeiner statt und des gemeinen nutzes oder anndrer
zunfften, das soͤlichs fu̍r unns kommen und wir, naͧch innhallt unnsers geswornen brieffs alzit macht und gewalt haben soͤllen, unns daru̍ber zuͦerkennen und
wes wir unns dann gemeinlich ober der merteil uff unnser eyd ye daͧrumb erkennen, das dann die Constaͧfel oder zunfft, so es beruͤrt, genntzlich aͧn alle fu̍rwort
und widerred daͧby bliben und dem uffrecht und erberlich nach kommen.
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Es sol ouch weder Constaͧfel noch kein zunfft der anndernn keinen ingryff
noch abbruch tuͦn an irem gewaͤrb und hanndtwerch, wider ir gerechtikeit, guͦt
gewonheit und haͤrkommen. Ob aber deshalb zwu̍schen der Constaͧfel und einicher zunfft oder einer zunfft gegen der anndern spenn und irrung ufferwachsen
wurden, das dann die ouch mit irnn spennen fu̍r unns kommen und was wir
unns gemeinlich oder der merteil darumb erkennen, das sy dann ouch daͧby bliben und dem naͧchkommen soͤllen. Wo aber ein sundrige person einicher zunfft
in irnn gewaͤrb und hanndtwerch lanngen und wider ir gerechtigkeit, guͦt gewonheit und harkommen daͧrinn griffen wurde, das dann die zunfft, deren soͤlicher
ingriff bescheche, die selben person darumb pfenden und ir das verbieten mogen, als das von alltem harkommen ist. Und ob dann die selb person meinen
woͤlte, das sy zuͦ soͤlichem irem fu̍rnemen und bruch fuͦg hette und man sy deshalb nit pfenden noch verbieten soͤllte, das dann beydteil ouch daͧrumb fu̍r unns
zuͦ erlu̍trung kommen und wes wir unns daͧru̍ber erkennen, gemeinlich oder der
merteil, das sy dem beydersyt leben und statt tuͦn soͤllen, aͧn alle widerred.
Und zuͦ beslu̍ß aller obgeschribner dingen, haben wir unns luter harinn uß
krafft unnser loblichen fryheyten und des geswornen brieffs vorbehallten, das
wir und unnser nachkommen soͤlich unnser erkanntnuß, ordnung und ansechen
alzit bessern, meren, mindern und enndern mogen durch nutz und notdurfft
unnser gemeinen statt und des gemeinen nutzes, ye naͧch gelegenheit der loͤiffen
und gestallt der sach, ob wir unns des gemeinlich oder der merteil uff unnser
eyd erkennen, all gevaͤrd und arglist genntzlich vermitten.
Und des zuͦ waͧrem und vesten urku̍nde, so haben wir unnser gemeinen statt
sigell offenlich tuͦn henncken an disen brieff, der geben ist an sambstag naͧch
sannct Niclaus, des heilgen bischoffs, tag, als man zallt von der geburt Cristi,
unnsers lieben herren, tusennt vierhundert und nuntzig jaͧre.
[Vermerk auf der Rückseite:] Zymmerlu̍t, binder unnd murer
[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] 1490

30

Original: StAZH W I 5.1.4; Pergament, 54.5 × 28.5 cm (Plica: 7.5 cm); 1 Siegel: Stadt Zürich, Wachs in
Holzkapsel, rund, angehängt an Schnur, beschädigt.
Eintrag: StAZH B II 5, fol. 66r-v; Papier, 21.0 × 28.5 cm.
Teiledition und Regest: QZZG, Bd. 1, Nr. 169/VIII.
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Nr. 47

Zunftbrief der Zunft zur Saffran
1490 Dezember 11

Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich bestätigen kraft der ihnen verliehenen
Freiheiten und des Geschworenen Briefes der Zunft zur Saffran ihre hergebrachten Rechte. Zur Zunft zur
Saffran gehören die Krämer und Händler. Der Zunft steht es frei, vor den Stadtkreuzen ansässige Personen aufzunehmen, sie ist jedoch nicht dazu verpflichtet. Mitgliedern der Zunft ist es nicht erlaubt, sich
in gewerblichen Angelegenheiten mit Teilhabern ausserhalb der Zunft zu verbinden. Witwen behalten
das Zunftrecht, solange sie sich nicht wieder neu verheiraten, bei Wiederverheiratung verfügt der neue
Ehemann nicht über einen Anspruch auf das Zunftrecht der Ehefrau. Der Zunftbrief regelt das Verhältnis der Zunft zur Saffran zu den Leinwebern, Schneidern, Wollwebern, Färbern (für die kein Zunftzwang
besteht), Schmieden sowie den Schuhmachern und Kürschnern. Wer gegen die in dieser Urkunde enthaltenen Bestimmungen verstösst, soll gegenüber der Stadt mit dem Betrag von einem Pfund und fünf
Schilling gebüsst werden sowie zusätzlich der Zunft dieselbe Summe entrichten. Konstaffel und Zünfte
sollen sich im Falle von Streitigkeiten an Bürgermeister und Rat wenden, ohne deren Zustimmung sie
nicht berechtigt sind, an den ihnen bestätigten Rechten etwas zu ändern. Die Aussteller siegeln mit dem
Stadtsiegel.
Kommentar: Bürgermeister und Rat stellten die vorliegende Urkunde gemeinsam mit denjenigen für
die anderen zwölf Zünfte sowie die Konstaffel aus. Es handelt sich dabei um die Bestätigung von Bestimmungen, die im Wesentlichen in den Jahren 1336 und 1431 erlassen worden waren (QZZG, Bd. 1,
Nr. 3/i.1; Nr. 4). Der umfangreiche zunftspezifische Teil der vorliegenden Urkunde, der sich in erster
Linie auf die Befugnisse der Krämer im Handel mit Textilien bezieht, stellt die leicht erweiterte Fassung
der Zunftordnung des Jahres 1431 dar (StAZH C I, Nr. 552; Edition: QZZG, Bd. 1, Nr. 119/I). Neben
der Urkunde der Konstaffel ist die vorliegende die einzige aus der Reihe Zunftbriefe, die zeitgenössisch
vollständig in die Stadtbücher übertragen wurde. Zur weiteren Überlieferung der Zunftbriefe und dem
Zusammenhang mit dem kurz zuvor erlassenen Vierten Geschworenen Brief vgl. die Urkunde der Konstaffel (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 49).
Im 16. Jahrhundert sah sich die Zunft auf der Landschaft zunehmend mit der Konkurrenz auswärtiger Hausierer konfrontiert, was sie zu Klagen gegenüber dem Rat bewegte (vgl. dazu das Mandat von
1539 betreffend die Ausweisung aller Hausierer, Landfahrer und fremden Krämer, SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 175). Ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts veränderten der Aufschwung des Textilgewerbes
und die Ankunft der als Glaubensflüchtlinge in die Stadt gelangten Kaufleute aus Locarno den Charakter der Saffranzunft massgeblich (zum Baumwollhandel vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 190; zu den
Glaubensflüchtlingen vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 194).
Zur gesellschaftlichen Struktur der Zunft vgl. Schulthess 1937; zum Zunfthaus vgl. KdS ZH NA III.II,
S. 95-105.

Wir, der burgermeister, der raͧtt und der groß raͧtt, so man nempt die zweyhundert der statt Zurich, tuͦnd kundt und bekennen offenlich mit disem brieff, als
dann wir uß krafft der loblichen fryheyten, daͧmit wir von dem heilgen Roͤmschen
rich, keisern und ku̍ngen, erlich begaͧbet sind, unnser statt regiment und ordnungen angesechen und gesetzt, ouch die ganntzen gemeind unnser statt, rich
und arm, durch gemeines nutzes, friden und ruͦwen willen, in Constaͧffel und
zu̍nfft gesundert und geteilt und in soͤlichem geordnet haben, wie und wohin
ein yeder burger und hindersaͧß Zurich mit sinem lib und guͦt dienen und gehoͤren sol, innhallt unnsers geswornen brieffs, ouch daͧby angesechen und erkennt
haben, das wir die Constaͧffel, all zu̍nfft und yede in sunders by iren gerechtikeiten, guͦten gewonheiten und harkommen getruwlich schirmen und hanndt99
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haben und sy daby bliben lassen und des mit unnsern brieffen und sygelnn
besorgen und versichernn sollen.
Also, demnaͧch und a wir die kraͧmer und die naͧch kraͧm irs kouffs faren in
ein zunfft geordnet, so haben wir unns ouchb erkennt und gesetzt, erkennen,
setzen und wellen in krafft diß brieffs, das soͤlich ir zunfft by allen und yeden
ir gerechtikeiten, fryheiten, guͦten gewonheiten und harkommen bliben, sich deren gebruchen, niessen und befroͤwen solle und mit sunderheit haben wir den
zu̍nfftern der obgemelten zunfft uff ir anbringen und bitt zuͦgelaͧssen, das sy nit
schuldig sin soͤllen, yemanns ir zunfft zuͦlichen oder darin zuͦ empfaͧchen, der
usserthalb den Kru̍tzen vor unnser statt wonhafft und gesessen ist, sy tuͤgen es
denn gernn.
Ouch das ir dheiner in solicher zunfft keinen gemeinder usserthalb der zunfft
haben noch nemen sol in dem, das ir zunfft und gewaͤrb antrifft.
Ouch das ein wittwe, die einen zunffter eelich gehebt haͧtt, ir zunfft behalten und die bruchen mag, so lanng sy in wittwen staͧtt blibt. Ob sy aber einen
anndern man neme, der nit ir zu̍nffter were, das dann der selb sich ir zunfft
nit gebruchen noch die haben sol, er empfaͧch sy dann von inen als ein annder
zu̍nffter.
c
So dann haben wir in sunders geordnet und angesechen, wie sich kraͧmer
zunfft, lynweber zunfft und snider zunfft gegeneinandern hallten soͤllen. Und
namlich, so sol keiner, der in kraͧmer oder in anndern zunfften ist, weder zwilchen, lynin tuͦch, tischlachen noch zwaͤchelen, das nit gefarwt ist, feil haben,
sunder sol das in lynweber zunfft gehoͤren. Es mogent aber kraͧmer gefaͤrwt lynin
tuͦch, gestrifft tuͦch, koͤlsch tuͦch, gesprenngt zwechelen, buggenschin und schu̍rlitztuͦch veil haben und das sniden und verkouffen. Ouch mogenn gewanndsnider, die annders keinen gewaͤrb d– noch hanndtwerch–d triben, schu̍rlitztuͦch
sniden und verkouffen. Es mag ouch ein yecklicher waͤber, der schu̍rlitztuͦch machen kan, dasselb schu̍rlitztuͦch, das er machet, versniden. Welicher lynweber
ouch koͤlschtuͦch machet in siner werchstatt, der mag dasselb koͤlschtuͦch, das er
also machet, wol versniden. Doch das er kein koͤlschtuͦch uff den pfraͧgen kouff,
das zeversniden, aber dar inn ist die fryheit allweg ußgesetzt. Es mogen ouch
kraͧmer wol veil haben gefaͤrwt bruͤch, wysse, gelickte hembd, bruͤch, huben und
hembder. Aber snider mogen wol uß rowem lynin tuͦch und zwilchen hembden,
hosen, bruͤch, aͤser, ju̍ppen und gewannd sniden und das verkouffen. Und welich kraͧmer wib oder jungfrowen haben, die bruͤch und huben machen konnen,
die mogent das wol machen, die anndern, so nit soͤlich husgesind haben, soͤllen das den snidern zemachen geben. Desglich hette ein waͤber ein wib oder
jungfrowen, die row lynin, bruͤch, hembd oder aͤser koͤnnde machen, der mag sy
ouch veil haben. e Und mogen die snider das lynin tuͦch kouffen wo oder von
wem sy wellen. Aber die snider soͤllen nutzit by der ellnn noch by der waͧg verkouffen, noch nieman zekouffen geben, doch ußgelaͧssen umb gewanndsniden,
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das mogen sy tuͦn, wenn das die kraͧmer zunfft nit beruͤrt.1 Es mag ouch yederman wol ganntze stuck vor unnsrer statt kouffen und die widerumb samenthafft
verkouffen in unnser statt oder wo im das eben ist. Was ouch yderman in sinem
hus machet von lyinnem tuͦch oder zwilchen ungevaͤrlich, das mag er ouch wol
von hannd verkouffen, ob er wil.
Fuͤrer haben wir geordnet und angesechen, wie sich kraͧmer zunfft, wu̍lweber
zunfft und faͤrwer gegeneinanndern hallten sollen. Und am ersten von der ferwer
wegen, das die sollen fryg sin, das sy in kein zunfft gehoͤren. Es mag aber ein
yecklicher ferwer nemen, weliche zunfft er wil und in weliche zunfft er kumpt,
daͧ mag er ouch der selben zunfft gewaͤrb triben. Was sy ouch froͤmbdes wercks
machen konnen, das unnser meister hie nit konnen machen, das werch moͤgen
sy wol machen und das ouch dann verkouffen, daͧran sy nieman sumen sol.
Were aber, das ein faͤrwer allein ferwen und suß kein zunfft an sich nemen wolt,
der mag in die Constaͧffel wol gehoͤren, ob er wil. Es mogen ouch kraͤmer wol veil
haben gelißmet huͤt, gelißmet huben, huͤt, so mit syden genaͤyet sind, filtz und
was ouch wulliner huͤten sy hie Zu̍rich von unnsernn huͤternn kouffen. Sy soͤllen
aber suß kein annder wullin huͤt, die sy von anndern ennden haͤr braͤchten, hie
Zurich verkouffen. Es mogen ouch die wulwaͤber huͤtt, filtz unnd annders, das
sy machen, verkouffen, das inen solichs nieman weren sol.
f
So dann haben wir fu̍rbaß geordnet und angesechen, wie sich kraͧmer und
smiden zunfft gegeneinanndern hallten soͤllen. Und namlich von der spenngler
wegen, welich daͧ scheidenortbannd machen und allt nepff bletzen, die sollen
in smiden zunfft gehoͤren. Were aber, das nieman in smiden zunfft were, der
swartze ortbannd machen koͤnnde, so soͤllen sy den gurtleren gonnen, swartze ortbannd zemachen. Und wie die kraͧmer mit traͧtt kouffen und verkouffen
byßhar sind kommen, das sy fu̍rbaß daby bliben sollen. Es sol ouch nieman in
smiden zunfft traͧtt veil haben, er oder sin knecht konnen inn dann machen. Aber
sloß, staͤgryff, byß, sporen, strigel, groß und klein balchennagel, lattennagel und
suß annder groß nagel, ring und groß ringgen, desglich tu̍ren und balchen behennck und annder groß behennck, zu̍gmesser, nepper, hobelysen, schroͤtysen,
winden, ysin kettinen, groß zirckel, beslachhaͧmer und abbyßzanngen, stockschaͤren, snyder schaͤren und hußschaͤren, snidmesser, ryßmesser, große malfensloß, erin moͤrsel, gablen und schufflen soͤllen in smiden zunfft gehoͤren und
sollen das die [smid]g veil haben. Doch ist hier inn den kraͤmeren vorbehallten,
das sy sandschuflen veil haben mogen, als das von alltem haͧrkommen ist. Ouch
das [kra]h mer wol mogen zyningeschir, klein und groß,2 all klein nagel, kleine
malfensloß, geslagen blyg, gryffel, alysen, vingerhuͤt, schuͤchringgen, messer
und soͤlichs feil haben, was sy ouch gesmiden [werchs]i von unnsernn slossern
hie kouffen, das syen staͤgryff, byß, sporen, ringgen, strigel oder annders, das
mogen sy ouch wol wid[er]j von hannd verkouffen und veil haben.
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Item fu̍rer haben wir angesechen und geordnett, wie sich kraͧmer und schuͦmacher zunfft gegeneinanndern hallten sollen, besunder von der sogelen wegen. Daͧ mogen kraͧmer wol das floßholltz verkouffen, aber gemachet sogelen
soͤllen sy nit verkouffen.3
k
Ouch haben wir geordnet, wie sich kramer zunfft und ku̍rsiner gegeneinanndern hallten soͤllen und namlich, das die seckler wol mogen henntschen
machen, wie sy wellen. Doch ob sy dhein henntschen mit ku̍rsenwerch fuͤtern
wellen, das soͤllen sy unnsern ku̍rsinern bevelchen und das selber nit machen.
Unnd was inen unser ku̍rsner fuͤtern, das mogen sy wol verkouffen.
Und daͧmit soͤlich unnser ordnung und ansechen uffrecht und redelich gehallten und dem alsol nachganngen werde, so haben wir geordnet und gesetzt,
were, das yeman fu̍rbaß soͤlichs u̍bersechen und dem anndern dawider in sin
hanndtwerch oder gewaͤrb lanngen und das kuntlich wurde, der sol von yecklicher getat zuͦ buͦß geben unnser gemeinen statt ein pfund funff schilling und
der zunfft, daͧr inn er gelannget hette, ouch ein pfund funff schilling, als dick
das zuͦ schulden kumpt, und sol man ouch soͤlich buͦß aͧn alle gnad inziechen
und deren nieman nu̍tz schenncken.
Doch haben wir unns hieby eygenntlich erkennt und gesetzt, das Constaͧffel und zunfft dheine uff die anndernn noch fu̍r sich selbs dheinen uffsatz tuͦn
sollen noch mogen, aͧn unnsern gunst, wu̍ssen und willen. Und ob durch Constaͧffel oder dheine der zunfften eynicher uffsatz beschechen were oder hinfur
getaͧn wurde, zuͦ abbruch und schaden gemeiner statt und des gemeinen nutzes oder anndrer zu̍nfften, das soͤlichs fu̍r unns kommen und wir, nach innhallt
unnsers geswornen brieffs alzit macht und gewallt haben sollen, unns daru̍ber
zuerkennen und wes wir unns dann gemeinlich oder der merteil uff unnser eyd
ye daͧrumb erkennen, das dann die Constaͧffel oder zunfft, so es beruͤrt, genntzlich, aͧn all fu̍rwort und widerred, daby blyben und dem uffrecht und erberlich
naͧch kommen.
Es sol ouch weder Constaͧffel noch kein zunfft der anndern keinen ingriff
noch abbruch tuͦn an irem gewaͤrb und hanndtwerch wider ir gerechtickeit, guͦt
gewonheit und haͧrkommen. Ob aber deshalb zwu̍schen der Constaͧffel und einicher zunfft oder einer zunnft gegen der anndern spenn und irrung ufferwachsen wurden, das dann die ouch mit irnn spennen fu̍r unns kommen und wes
wir unns gemeinlich oder der merteil darumb erkennen, das sy dann ouch daͧby blyben und dem naͧch kommen sollen. Wo aber ein sundrig person eynicher
zunfft in irnn gewaͤrb und hanndtwerch langen und wider ir gerechtigkeit, guͦtt
gewonheit und harkommen darin gryffen wurde, das dann die zunfft, deren soͤlicher ingriff bescheche, die selben person darumb pfenden und ir das verbieten
mogen, als das von alltem harkommen ist. Und ob dann die selb person meinen
woͤllte, das sy zuͦ soͤlichem irem furnemen und bruch fuͦg hette und man sy deshalb nit pfenden noch verbieten soͤllte, das dann beydteil ouch darumb fur unns
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zuͦ erlutrung kommen und wes wir unns daru̍ber erkennen gemeinlich oder der
merteil, das sy dem beydersyt leben und statt tuͦn sollen, aͧn alle widerred.
Und zuͦ besluß aller obgeschribner dingen, haben wir unns luter harinn uß
krafft unnser loblichen fryheiten und des geswornen brieffs vorbehallten, das
wir und unnser naͧchkommen solich unnser erkanntnuß, ordnung und ansechen
alzit bessernn, meren, mindern und enndern mogen, durch nutz und notdurfft
unnserm gemeinen statt und des gemeinen nutzes, ye nach gelegenheit der loͤiffen und gestallt der sach, ob wir unns des gemeinlich oder der merteil uff unnser
eyd n erkennen, al gevaͤrd und arglist genntzlich vermitten.
Und des zuͦ waͧrem und vesten urkund, o– so haben wir unnser gemeinen statt
sigel offenlich tuͦn henncken an disen brieff, der geben ist an sambstag nach
sannct Niclaus, des heilgen bischoffs, tag, als man zalt von der geburt Cristi,
unnsers herren, tusennt vierhundert und nuntzig jaͧre–o .
[Vermerk auf der Rückseite:] Kraͧmer zunfft
[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] Geschw[orner b]p rif
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Geschworner brief, begreift der zunft
freyheiten, 1490
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Original: StAZH W I 6.1.8; Pergament, 58.5 × 47.0 cm (Plica: 8.0 cm); 1 Siegel: Stadt Zürich, Wachs,
rund, angehängt an Schnur, beschädigt.
Eintrag: StAZH B II 5, fol. 59r-62v; Papier, 21.0 × 28.5 cm.
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Nachweis: QZZG, Bd. 1, Nr. 169/I.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
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Textvariante in StAZH B II 5, fol. 59r: so.
Auslassung in StAZH B II 5, fol. 59r.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: Wäber.
Auslassung in StAZH B II 5, fol. 59v.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: Schnyder.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: Schmid.
Beschädigung durch Loch, sinngemäss ergänzt.
Beschädigung durch verblasste Tinte, sinngemäss ergänzt.
Beschädigung durch verblasste Tinte, sinngemäss ergänzt.
Beschädigung durch Falt, sinngemäss ergänzt.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: Ku̍rsener.
Auslassung in StAZH B II 5, fol. 61v.
Auslassung in StAZH B II 5, fol. 62v.
Textvariante in StAZH B II 5, fol. 62v: ye darumb.
Auslassung in StAZH B II 5, fol. 62v.
Beschädigung durch verblasste Tinte, sinngemäss ergänzt.
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Dieser Satz fehlt in der 1431 erlassenen Bestimmung betreffend das Verhältnis der Zunft zur Saffran
zu den anderen Zünften (StAZH C I, Nr. 552).
Das Recht, Zinngeschirr zu verkaufen, wurde im Jahr 1533 auf Klage der Schmiedenzunft, nach
Konsultation des Geschworenen Briefs und der Zunftbriefe, allein den Kannengiessern zugesprochen (QZZG, Bd. 1, S. 214, Nr. 290).
Im Jahr 1522 erhob die Zunft zur Saffran Klage gegen die Schumacher, da diese lederne Leibröcke
und Kragen ( goͤller) anfertigten und verkauften. Das Gremium der Zunftmeister entschied dahingehend, dass den Schuhmachern diese Praxis weiterhin gewährt sein sollte, jedoch nur soweit die
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Leibröcke und Kragen aus ungebeiztem Leder bestanden (StAZH B VI 294 b, fol. 12r; Teiledition:
QZZG, Bd. 1, Nr. 225).

48.

Zunftbrief der Zunft zur Meisen
1490 Dezember 11
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Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich bestätigen kraft der ihnen verliehenen
Freiheiten und des Geschworenen Briefes der Zunft zur Meisen ihre hergebrachten Rechte. Zur Zunft
zur Meisen gehören die Weinschenken, Weinhändler, Sattler und Maler. Der Zunft steht es frei, vor den
Stadtkreuzen ansässige Personen aufzunehmen, sie ist jedoch nicht dazu verpflichtet. Mitgliedern der
Zunft ist es nicht erlaubt, sich in gewerblichen Angelegenheiten mit Teilhabern ausserhalb der Zunft zu
verbinden. Witwen behalten das Zunftrecht, solange sie sich nicht wieder neu verheiraten, bei Wiederverheiratung verfügt der neue Ehemann nicht über einen Anspruch auf das Zunftrecht der Ehefrau. Das
öffentliche Bewirten von Gästen mit dem Verkauf von gekochten Speisen sowie Getränken ist den Mitgliedern der Zunft zur Meisen vorbehalten, ausgenommen davon sind einzig kleine Gastmähler unter
Bekannten. Dies gilt für Laien ebenso wie für Geistliche, von der Regelung ausgenommen sind jedoch
die Fischverkäufer, sofern sie Kunden bewirten, die Metzger, die Sulz verkaufen dürfen, sowie die Stubenknechte der Zünfte, welche zum Verkauf der übrig gebliebenen Speisen befugt sind. Nicht der Zunft
angehörige Personen, die mit Wein handeln, dürfen diesen nur durch ein Zunftmitglied ausschenken lassen. Wer gegen die in dieser Urkunde enthaltenen Bestimmungen verstösst, soll gegenüber der Stadt
mit dem Betrag von einem Pfund und fünf Schilling gebüsst werden sowie zusätzlich der Zunft dieselbe
Summe entrichten. Konstaffel und Zünfte sollen sich im Falle von Streitigkeiten an Bürgermeister und
Rat wenden, ohne deren Zustimmung sie nicht berechtigt sind, an den ihnen bestätigten Rechten etwas
zu ändern. Die Aussteller siegeln mit dem Stadtsiegel.
Kommentar: Bürgermeister und Rat stellten die vorliegende Urkunde gemeinsam mit denjenigen für
die anderen zwölf Zünfte sowie die Konstaffel aus. Es handelt sich dabei um die Bestätigung von Bestimmungen, die im Wesentlichen in den Jahren 1336 und 1431 erlassen worden waren (QZZG, Bd. 1,
Nr. 3/i.3; Nr. 119/IX). Zur weiteren Überlieferung der Zunftbriefe und dem Zusammenhang mit dem kurz
zuvor erlassenen Vierten Geschworenen Brief vgl. die Urkunde für die Konstaffel (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 49).
Den Weinhandel betreffende Regelungen finden sich auch in den jährlichen Abrechnungen über das
Weinungeld (für die Rechnung des Jahres 1519 vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 108). Basierend auf den
Bestimmungen ihrer Zunfturkunde erhoben die Meister der Zunft zur Meisen verschiedentlich Klage
wegen des Verkaufs von Speisen und Getränken durch dazu nicht befugte Personen, wobei namentlich
die in der vorliegenden Urkunde erwähnten Stubenknechte in Konflikt mit der Zunft gerieten (für eine
Auswahl derartiger Fälle vgl.: StAZH B VI 294 b, fol. 3v; Regest: QZZG, Bd. 1, Nr. 195; StAZH B VI 294 b,
fol. 14r; StAZH A 77.8, Nr. 4.99; Teiledition: QZZG, Bd. 1, Nr. 213).
Im Jahr 1449 kaufte die Zunft das in unmittelbarer Nachbarschaft des Rathauses gelegene Haus zur
Meisen, von 1752 bis 1757 liess sie dann das noch heute bestehende Zunfthaus zwischen Münsterhof
und Limmat erbauen (Brühlmeier/Frei 2005, Bd. 1, S. 175-179; KdS ZH NA II.II, S. 62-86). Allgemein
zur Geschichte der Zunft zur Meisen vgl. Usteri 1946.

Wir, der burgermeister, der raͧtt und der groß raͧtt, so man nempt die zweyhundert der statt Zu̍rich, tuͦnd kundt und bekennen offenlich mit disem brieff, als
dann wir uß krafft der loblichen fryheyten, daͧmit wir von dem heilgen Roͤmschen
rich, keisern und ku̍ngen erlich begaͧbet sind, unnser statt regimennt und ordnungen angesechen und gesetzt, ouch die ganntzen gemeind unnser statt, rich
unnd arm, durch gemeines nutzes, friden und ruͦwen willen, in Constaͧffel und
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zu̍nfft gesundert und geteilt und in soͤlichem geordnet haben, wie und wohin
ein yeder burger und hindersaͧß Zu̍rich mit sinem lib und guͦt dienen und gehoͤren sol, innhallt unnsers geswornen brieffs, ouch daͧby angesechen und erkennt
haben, das wir die Constaͧffel, all zu̍nfft und yede in sunnders by iren gerechtikeiten, guͦten gewonheiten unnd harkommen getru̍wlich schirmen und hanndthaben und sy daͧby blyben laͧssen und des mit unnsern brieffen und sygelnn
besorgen und versichernn soͤllen.
Also, demnach und so wir winschenncken, winkoͤiffer, sattler und maͧler in
ein zunfft geordnet, so haben wir unns ouch erkennt und gesetzt, erkennen,
setzen und wellen in krafft diß brieffs, das soͤlich ir zunfft by allen und yeden
ir gerechtikeiten, fryheyten, guͦten gewonheiten und haͧrkommen bliben, sich
deren gebruchen, niessen und befroͤwen solle und mit sunderheit haben wir
den zu̍nfftern der obgemelten zunfft uff ir anbringen und bit zuͦgelaͧssen, das sy
nit schuldig sin soͤllen, yemans ir zunfft zuͦlichen oder darin zuͦ empfaͧchen, der
usserthalb den krutzen vor unnser statt wonhafft und gesessen ist, sy tuͤgen es
dann gernn.
Ouch das ir dheiner in soͤlicher zunfft keinen gemeinder usserthalb der zunfft
haben noch nemen sol in dem, das ir zunfft und gewaͤrb antrifft.
Ouch das ein wittwe, die einen zu̍nffter eelich gehebt haͧtt, ir zunfft behallten
und die bruchen mag, so lanng sie in wittwen staͧtt blibt. Ob sy aber einen
anndernn man neme, der nit ir zu̍nffter were, das dann der selb sich ir zunfft
nit gebruchen noch die haben sol, er empfaͧche sy dann von inen als ein annder
zu̍nffter.
Es sol ouch nieman offne gastung hallten oder gest empfaͧchen und denen
essen und trincken umb gellt geben, er habe dann ir zunfft. Ob aber ein priester
den anndernn oder einer zuͦ ziten ein guͦten fru̍nd und gsellen empfennge, aͧn
gevaͧrlichen uffsatz und mißbruch, das sol ungevaͧrlich sin und deren nit gefaͧret werden. Ob aber priester oder leygen darinn gevaͤrd bruchen und das u̍bersetzen woͤltent, das sol ye naͧch gelegenheit der sach, ob das zuͦ clag kumpt,
versechen und abgestellt werden. Doch ist hierinn den fischverkoͤiffernn naͧchgelaͧssen, das sy ir kunden, die inen fisch zuͦ verkouffen bringen, hallten und
denen essen und trincken geben mogen, ungevaͧrlich, als bißhaͧr gebrucht und
harkommen ist. Ouch sol niemans gekochte spyß veil haben denn der ir zunfft
haͧtt, doch ist hierinn den metzgernn vorbehallten, das die sultzen veil haben
und verkouffen, desglich die knecht uff den offnen trinckstubenn die spyß, so
inen zuͦ ziten u̍berblibt, verkouffen mogen, als das von alltem harkommen ist.
Und was wins einer, der nit ir zunfft haͧtt, uff pfraͧgnye und gewin koufft und
den widerumb vom zapfen schenncken wil, den sol er durch einen schenncken,
der ir zunfft haͧtt.
Und daͧmit soͤlich unnser ordnung und ansechen uffrecht und redlich gehallten und dem also naͧchgangen werde, so haben wir geordnet und gesetzt, were,
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das yeman fu̍rbaß solichs u̍bersechen und dem anndern daͧwider in sin hanndtwerch oder gewaͤrb langen und das kuntlich wurde, der sol von yecklicher getaͧt
zebuͦß geben unnser gemeinen statt ein pfund fu̍nff schilling und der zunfft, darin er gelannget hette, ouch ein pfund fu̍nff schilling, als dick das ze schulden
kumpt, und sol man ouch soͤlich buͦß aͧn alle gnad inziechen und deren nieman
nu̍tz schencken.
Doch haben wir unns hieby eygentlich erkennt und gesetzt, das Constaͧffel
und zu̍nfft dheine uff die anndernn noch fu̍r sich selbs dheinen uffsatz tuͦn soͤllen noch moͤgen, aͧn unnser gunst, wu̍ssen und willen, und ob durch Constaͧffel
oder dheine der zu̍nfften eynicher uffsatz beschechen were oder hinfu̍r getaͧn
wurde, zuͦ abbruch und schaden gemeiner statt und des gemeinen nutzes oder
anndrer zu̍nfften, das soͤlichs fu̍r unns kommen und wir, naͧch innhallt unnsers
geswornen brieffs, alzit macht und gewallt haben soͤllen, unns daru̍ber zuͦerkennen und wes wir unns dann gemeinlich oder der merteil uff unnser eyd ye
darumb erkennen, das dann die Constaͧffel oder zunfft, so es beruͤrt, genntzlich,
aͧn alle fu̍rwort und widerred, daͧby blyben und dem uffrecht und erberlich nach
kommen.
Es sol ouch weder Constaͧffel noch kein zunfft der anndernn keinen ingriff
noch abbruch tuͦn an irem gewaͤrb und hanndtwerch, wider ir gerechtikeit, guͦt
gewonheit und haͤrkommen. Ob aber deshalb zwu̍schen der Constaͧffel und einicher zunfft oder einer zunfft gegen der anndern spenn und irrung ufferwachsen
wurden, das dann die ouch mit irnn spennen fu̍r unns kommen und wes wir
unns, gemeinlich oder der merteil, darumb erkennen, das sy dann ouch daͧby
bliben und dem naͧch kommen sollen. Wo aber ein sundrige person einicher
zunfft in irn gewaͤrb und hanndtwerch lanngen und wider ir gerechtikeit, guͦt
gewonheit und harkommen darin gryffen wurde, das dann die zunfft, deren soͤlicher ingriff bescheche, die selben person darumb pfenden und ir das verbieten
mogen, als das von alltem harkommen ist. Und ob dann die selb person meinen
woͤllte, das sy zuͦ soͤlichem irem fu̍rnemen und bruch fuͦg hette und man sy deshalb nit pffenden noch verbieten soͤllte, das dann beydteil ouch darumb fu̍r unns
zuͦ erlu̍trung kommen und wes wir unns daͧru̍ber erkennen gemeinlich oder der
merteil, das sy dem beydersyt leben und statt tuͦn sollen, aͧn alle widerred.
Und zuͦ besluͤß aller obgeschribner dingen, haben wir unns luter harinn uß
krafft unnser loblichen fryheyten und des geswornen brieffs vorbehallten, das
wir und unnser naͧchkommen soͤlich unnser erkanntnu̍ß, ordnung und ansechen
alzit bessernn, meren, mindern und enndern mogen, durch nutz und notdurfft
unnser gemeinen statt und des gemeinen nutzes, ye naͧch gelegenheit der loͤiffen
und gestallt der sach, ob wir unns des gemeinlich oder der merteil uff unnser
eyd erkennen, all gevaͤrd und arglist genntzlich vermitten.
Und des zuͦ waͧrem und vesten urkund, so haben wir unnser gemeinen statt
sigel offenlich tuͦn henncken an disen brieff, der geben ist an sambstag naͧch
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sannct Niclaus, des heilgen bischoffs, tag, als man zallt von der geburt Cristi,
unnsers lieben herren, tusennt vierhundert und nu̍ntzig jaͧre.
[Vermerk auf der Rückseite:] Winlu̍t
[Vermerk auf der Rückseite:] 1490
Original: StAZH W I 11.1; Pergament, 44.5 × 31.5 cm (Plica: 6.5 cm); 1 Siegel: Stadt Zürich, Wachs,
rund, angehängt an Schnur, beschädigt.

5

Eintrag: StAZH B II 5, fol. 62v-63r; Papier, 21.0 × 28.5 cm.
Teiledition: QZZG, Bd. 1, Nr. 169/II.

49.

Zunftbrief der Konstaffel
1490 Dezember 11

10

Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich bestätigen kraft der ihnen verliehenen
Freiheiten und des Geschworenen Briefes der Konstaffel ihre hergebrachten Rechte. Zur Konstaffel gehören die in der Stadt ansässigen Ritter und Edelleute sowie alle weiteren Bürger und Hintersassen, die
keiner Zunft angehören. Dies gilt auch für die Bewohner des Quartiers im Kratz sowie Witwen, soweit
sie kein anderes Zunftrecht innehaben. Konstaffel und Zünfte sollen sich im Falle von Streitigkeiten an
Bürgermeister und Rat wenden, ohne deren Zustimmung sie nicht berechtigt sind, an den ihnen bestätigten Rechten etwas zu ändern. Die Aussteller siegeln mit dem Stadtsiegel.
Kommentar: Bürgermeister und Rat stellten die vorliegende Urkunde gemeinsam mit denjenigen der
zwölf Zünfte aus. Sie verfügt über einen mit diesen übereinstimmenden Aufbau, wobei im Vergleich
zu den Zünften der Abschnitt zu gewerbespezifischen Regelungen fehlt. Dies erklärt sich daraus, dass
die Konstaffel keine entsprechende Aufsichtsfunktion auszuüben hatte. Zeitgenössische Abschriften der
Zunftbriefe finden sich in den Stadtbüchern (Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/1, S. 98-114, Nr. 99). Dort sind
jedoch nur diejenigen von Konstaffel und Saffran vollständig wiedergegeben, für die anderen Zünfte
hingegen jeweils lediglich die sie speziell betreffenden Abschnitte. Während es sich bei den Zunftbriefen
im Wesentlichen um Erneuerungen älterer Bestimmungen handelt, stellt die vorliegende Urkunde für die
Konstaffel die erste ihrer Art dar. Darin äussert sich die zunehmende Angleichung der Konstaffel an die
Zünfte, wie sie bereits im Vierten Geschworenen Brief vollzogen wurde (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27; vgl.
Brühlmeier/Frei 2005, Bd. 1, S. 105). Die Zunftbriefe wurden als zugehörig zum Geschworenen Brief
betrachtet und dementsprechend mehrfach gemeinsam mit diesem kopiert (StAZH B III 6, fol. 34r-53v;
StAZH B III 5, fol. 124r-159v). Im Original erhalten sind, neben der vorliegenden Urkunde der Konstaffel,
die Zunftbriefe von Schiffleuten, Zimmerleuten, Saffran, Meisen und Weggen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 45;
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 46; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 47; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 48; SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 44) sowie der Zunft zur Schneidern (ZBZ ZA Schn 2).
Im Rahmen des Ersten Geschworenen Briefs wurde im Jahr 1336 neben den 13 Zünften auch die
Konstaffel erwähnt als Vereinigung des nicht-zünftigen Anteils der Stadtbürgerschaft, die in erster Linie
Adlige und wohlhabende Kaufleute umfasste (QZZG, Bd. 1, Nr. 3, S. 14). Die Konstaffel repräsentierte
zur Zeit ihrer Entstehung die gesellschaftliche Führungsschicht, deren Mitglieder einen grossen Anteil
der wichtigsten Ämter der Stadt in Anspruch nahmen, einen adligen Lebensstil pflegten und im Rahmen
mehrerer exklusiver Trinkgesellschaften zusammengeschlossen waren. Als gemeinsame Trinkstube der
Konstaffler ist ab der Wende zum 15. Jahrhundert das Haus zum Rüden bezeugt (Illi 2003, S. 27). Bereits während der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, verstärkt aber im 15. Jahrhundert, näherten sich
Konstaffel und Zünfte einander an. Dies äusserte sich einerseits am gesellschaftlichen Aufstieg einer
wachsenden Anzahl vermögender handwerklicher Familien, die als Zunftmeister zunehmend den Kleinen Rat dominierten und sich ihrerseits am adligen Lebensstil der Konstaffler zu orientieren begannen.
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Andererseits übernahm die Konstaffel zünftige Elemente: Dazu gehören bruderschaftliche Einrichtungen wie eine sogenannte «Büchse», also eine Sparkasse zur Unterstützung von kranken Mitgliedern
sowie zur Ausrichtung von Begräbnissen und Seelmessen (vgl. zur Einrichtung der Büchse im Jahr
1417 Zürcher Stadtbücher, Bd. 2/2, S. 278-279, Nr. 68 sowie Illi 2003, S. 44).
Im Rahmen der vorliegenden Regelung wurden der Konstaffel erstmals auch die grösstenteils nichtzünftigen städtischen Unterschichten zugeteilt, zu denen beispielsweise Tagelöhner, Bettler und die Bewohner des Quartiers im Kratz gehörten. Im Jahr 1494 suchte die Konstaffel ihren Geltungsbereich noch
auszuweiten, indem sie auch Personen aus dem Gebiet vor den Stadtmauern aufnahm, wodurch sie jedoch in Konflikt mit der Wacht Wollishofen geriet (QZZG, Bd. 1, Nr. 172). Einige Zeit später unterstützte
sie im Rebbau tätige Lohnarbeiter bei ihrem Versuch, nicht wie die eigenständigen Rebleute in die Zunft
zur Zimmerleuten zu dienen, sondern sich der Konstaffel anzuschliessen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 73).
Die Namen der Mitglieder der Konstaffel sind in den sogenannten Fronfastenrödeln überliefert (StAZH
W I 15.115.1). Alleinstehende Frauen und Witwen, sofern sie nicht von ihrem verstorbenen Mann ein
Zunftrecht hatten übernehmen können, waren ebenfalls der Konstaffel zugeteilt. In der Reformationszeit
fanden sich auch aus ihren Klöstern ausgetretene Geistliche in der Gesellschaft. Die bekannteste unter
ihnen war die letzte Äbtissin des Fraumünsters, Katharina von Zimmern.
Während auf diese Weise die Konstaffel im späten 15. Jahrhundert und während des ersten Viertels
des 16. Jahrhunderts ein sehr heterogenes Sammelbecken innerhalb der städtischen Bevölkerung darstellte, verstärkten sich ab 1550 wiederum Tendenzen des Abschlusses, wodurch sie sich im Verlaufe
der Frühen Neuzeit wieder stärker in Richtung ihrer ursprünglichen Funktion als exklusive Trinkstube
wohlhabender Kreise entwickelte.
Zur Geschichte der Konstaffel vgl. Illi 2003; zur vorliegenden Urkunde im Kontext der Zunftbriefe vgl.
Brühlmeier/Frei 2005, Bd. 1, S. 93-98; zum Verhältnis der Zunftbriefe zur Rechtspraxis vgl. Heusinger
2011; zum Haus zum Rüden vgl. KdS ZH NA III.II, S. 78-91.

Wir, der burgermeister, der raͧtt und der groß raͧtt so man nempt die zweyhundert
der statt Zu̍rich, tuͦnd kundt und bekennen offenlich mit disem brieff, als dann
wir uss krafft der loblichen fryheyten, daͧmit wir von dem heilgen Roͤmschen
rich, keisern und ku̍ngen erlich begaͧbet sind, unnser statt regiment und ordnungen angesechen und gesetzt, ouch die gantzen gemeind unnsrer statt, rich und
arm, durch gemeines nutzes, friden und ruͦwen willen, in Constaͧffel und zu̍nfft
gesu̍ndert und geteilt und in soͤlichem geordnet haben, wie und wohin ein yder
burger und hindersaͤß Zu̍rich mit sinem lib und guͦtt dienen und gehoͤren sol,
innhallt unnsers geswornen brieffs, ouch daͧby angesechen und erkennt haben,
das wir die Constaͧffel, all zu̍nfft und yede in sunders by iren gerechtikeiten, guͤten gewonheiten und haͤrkommen getruwlich schirmen und hanndthaben und
sy daͧby blyben lassen und des mit unnsernn brieffen und sygelnn besorgen
und versichern sollen.
Also, demnaͧch und so ritter, edellu̍t, burger und hindersaͤß in unnser statt Zu̍rich wonende und seßhafft, so kein zunfft haben, fu̍rbaßhin Constaͧffel heissen
und sin sollen, so haben wir unns ouch erkennt und gesetzt, erkennen, setzen
und wellen in krafft diß brieffs, das soͤlich Constaͧffel by allen und yeden ir gerechtikeitten, fryheyten, guͦten gewonheiten und haͧrkommen bliben, sich deren
gebruchen, niessen und befroͤwen soͤlle. Und mit sunderheit haben wir unns uff
ir anbringen und beger erkennt, das naͧch inhalt und uß krafft unnsers geswornen brieffs alle die, so in unnser statt Zu̍rich wonhafft und gesessen sind und
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kein zunfft haben, in die Constaͧffel dienen und gehoͤren soͤllen, es syen die lu̍t
im Kratz oder annder. Und desglich, das die wittwen1 in unnser statt Zu̍rich
wonhafft und gesessen, so kein zu̍nfft haben noch in kein zunfft dienen a , in
die selben Constaͧffell dienen b– und gehoͤren–b , doch das die Constaͧffell sy bescheidenlich und guͤttlich hallten und bliben lassen soͤllen, wie dann die zu̍nfft
ir wittwen ouch hallten und blyben laͧssen.
Doch haben wir unns hieby eigentlich erkennt und gesetzt, das Constaͧffel
und zu̍nfft dheine uff die anndernn noch fu̍r sich selbs dheinen uffsatz tuͦn soͤllen noch mogen, aͧn unnsernn gunst, wu̍ssen und willen. Und ob durch Constaͧffel oder dheine der zu̍nfften eynicher uffsatz beschechen were oder hinfu̍r
getaͧn wurde zuͤ abbruch und schaden gemeiner statt und des gemeinen nutzes
oder anndrer zu̍nfften, das soͤlichs fur unns kommen und wir naͧch innhallt unnsers geswornen brieffs alzit macht und gewallt haben soͤllen, unns daͧru̍ber zuͦ
erkennen und wes wir uns dann gemeinlich oder der merteil uff unnser eyd ye
darumb erkennen, das dann die Constaͧffel oder zunfft, so es beru̍rt, genntzlich
aͧn alle fu̍rwort und widerred daͧby blyben und dem uffrecht und erberlich naͧch
kommen.
Es sol ouch weder Constaͧffel noch kein zunfft der anndern keinen ingriff
noch abbruch tuͦn an iren gewaͤrb und hanndtwerch, wider ir gerechtikeit, guͤt
gewonheit und harkommen. Ob aber deshalb zwu̍schen der Constaͧffel und eynicher zunfft oder einer zunfft gegen der anndern spenn und irrung ufferwachsen
wurden, das dann die ouch mit irnn spennen fu̍r unns kommen und wes wir
uns, gemeinlich oder der merteil, darumb erkennen, das sy dann ouch daͧby bliben und dem naͧchkomen soͤllen. Wo aber ein sundrige person eynicher zunfft in
irnn gewaͤrb und hanndtwerch lanngen und wider ir gerechtikeit, guͦt gewonheit
und harkommen darin griffen wurde, das dann die zunfft, deren soͤlicher ingriff
bescheche, die selben person darumb pfenden und ir das verbieten mogen, als
das von altem haͤrkommen ist. Und ob dann die selb person meinen woͤllte, das
sy zuͤ soͤlichen irem fu̍rnemen und bruch fuͦg hette und man sy deshalb nit pfenden noch verbieten soͤlte, das dann beydteyl ouch daͧrumb fu̍r unns zuͦ erlu̍trung
kommen und wes wir unns daͧru̍ber erkennen, gemeinlich oder der merteil, das
sy dem beydersyt leben und statt tuͦn soͤllen, an alle widerred.
Und zuͦ besluß aller obgeschribner dingen, haben wir unns luter harinn uß
krafft unnser loblichen fryheiten und des geswornen brieffs vorbehallten, das
wir und unnser naͧchkommen solich unnser erkanntnu̍ß, ordnung und ansechen
alzit bessern, meren, mindern und enndernn mogen, durch nutz und notdurfft
unnser gemeinen statt und des gemeinen nutzes, ye naͧch gelegenheit der loͤiffen
und gestalt der sach, ob wir unns des gemeinlich oder der merteil uff unnser
eyd erkennen, all gevaͤrd und arglist genntzlich vermitten.
Und des zuͦ warem und vesten urkund, so haben wir unnser gemeinen statt
sigel offenlich tuͦn henncken an disen brieff, der geben ist anc sambstag nach
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sannct Niclaus, des heilgen bischoffs, tag, als man zallt von der geburt Cristi,
unnsers lieben herren, tusennt vierhundert und nuntzig jaͧre.

5

[Vermerk auf der Rückseite oben rechts:] Constaͧfel
[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] Anno 1490
[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] 1490
Original: StAZH W I 15.1; Pergament, 37.0 × 30.5 cm (Plica: 5.0 cm); 1 Siegel: Stadt Zürich, fehlt.
Zeitgenössische Abschrift: StAZH B II 5, fol. 57r-58v; Papier, 21.0 × 28.5 cm.
Edition: QZZG, Bd. 1, Nr. 169.
a

10

b
c
1

Textvariante in StAZH B II 5, fol. 57v: und gehoͤren.
Auslassung in StAZH B II 5, fol. 57v.
Textvariante in StAZH B II 5, fol. 58v: uff.
Zur Stellung von Witwen in den Zürcher Zünften vgl. auch Brühlmeier/Frei 2005, Bd. 1, S. 265-267.

50.
15

Verordnung der Stadt Zürich betreffend die Tätigkeit unzünftiger Weberinnen sowie Bestätigung des Rechts der Beginen, in den Schwesterhäusern Flachs und Leinen zu weben
1491 März 9 – April 13

20

25

Regest: Bürgermeister Felix Brennwald, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich entscheiden in der
Klage der Meister der Leinweber, welche die unzünftigen Weberinnen beschuldigen, ihre Gewerbebefugnis zu überschreiten und legen dabei das Folgende fest: Weberinnen, die in der Stadt Zürich alleine
wohnen, sind berechtigt, Baumwolle und anderes zu Tüchern und Schleiern, die als Kopfbedeckung
getragen werden, zu verarbeiten. Weberinnen, die nicht alleine wohnen, sondern bei geistlichen oder
weltlichen Personen angestellt sind, dürfen nur Baumwolle weben, es sei denn, ihnen wird von der
Leinweberzunft anderes erlaubt. Vorbehalten bleibt das Recht der Beginen, in ihren Schwesterhäusern
Flachs und Leinen zu weben, wie das dem alten Herkommen entspricht. Spätere Hinzufügung von derselben Hand: Auf Antrag der Meister der Leinweber wird dieses Urteil als Urkunde ausgestellt, jedoch
mit Vorbehalt späterer Änderung.

Uff mitwuchen naͧch dem suntag oculi, presentibus herr Braͤnwald, burgermeister, und beyd raͤtt
[...] / [S. 44]
30

35

Vor minen herren, den burgerrnn, uff den obgestimpten tag
Als die meister lynwaͤber hanndtwerchs1 sich erclagt haben, das die frowen, so
wyberin sind, inen in iren gewaͤrb lanngen, annders und wyter, dann von allter harkommen sye, und sy daͧruff gegeneinannderrnn verhoͤrt worden sind, ist
von minen herren erkennt und die lu̍trung geben, das die wyberin, so in unnser statt Zu̍rich wonhafft und fu̍r sich selbs hushablich sind, das die boͧuwulis
und anders zuͦ tuͤchlinen und gestu̍chen, was dann uff das houpt gebrucht wirdt,
wol waͤben und arbeiten mogen, von den waͤbern ungehindert, und das sy den
lynwaͤbern nit wyter in irn gewaͤrb lanngen.
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Aber welich nit fu̍r sich selbs hushablich sind und in dienst wys by geistlichen oder weltlichen personen dienen und wonen, die soͧllen nit annders dann
boͧuwullis waͤben, sy erlanngen es dann an der lynwaͤber zunfft, mit irm gunst
und willen. Hierinn ist aber vorbehallten, das die baͤginen2 in den schwoͤsterhu̍sern, die byßhar gewaͤben haba en, hinfu̍r flaͤchsis und lynis waͧben mogen, als
von allter harkommen ist.
b–
Diser urtel begerten die obgenannten meister lynweber handtwerchs eins
briefs, der inen von reten und burgern zuͦ geben erkendt ist, doch mit der vorbehaltung, dz die selben min herren soͤlichs je zuͦ ziten naͧch gelegenheit der loͤiffen
moͤgen meren und mindern oder gar abtuͦn. Actum vor reͣten und burgern uff mitwoch naͧch der oster wochen anno etc lxxxxi.–b

5

10

Eintrag: StAZH B II 19, S. 44; Ludwig Ammann, Stadtschreiber von Zürich; Papier, 11.0 × 32.0 cm.
a
b
1
2

Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: g.
Hinzufügung unterhalb der Zeile.
Zu den Tätigkeiten der Leinweber vgl. deren Handwerksordnung (StAZH A 77.12, Nr. 10; Edition:
QZZG, Bd. 1, Nr. 208).
Zu den Beginen und ihren Schwesterhäusern vgl. Bless-Grabher 2002a; speziell zur Tätigkeit der
Zürcher Beginen in der Textilverarbeitung vgl. Wehrli-Johns 1980, S. 136-137.

51.

Bestätigung des Testaments der Anna Mettenbuch durch den Rat der
Stadt Zürich

15

20

1491 Juni 8
Regest: Der Rat der Stadt Zürich bewilligt die in dem Testament der Anna Mettenbuch enthaltenen
Bestimmungen betreffend die begünstigten Personen und die zu vererbenden Sachwerte. Die Erblasserin
trifft zudem Anordnungen im Hinblick auf ihre Bestattung im Frauenkloster St. Verena.
Kommentar: Das Testament der Anna Mettenbuch musste, wie seit dem Jahr 1424 sämtliche in der
Stadt Zürich getroffenen letztwilligen Verfügungen, dem Rat zur Genehmigung vorgelegt werden (Zürcher Stadtbücher, Bd. 2/2, S. 360, Nr. 176). Hintergrund dieser Bestimmung war die Bemühung der
städtischen Obrigkeit, das Vererben von Gütern, insbesondere von Immobilien, an die Kirche einzuschränken (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 7). Der Rat stellte über genehmigte Testamente besiegelte Urkunden
auf, die den Antragstellern ausgehändigt wurden. Die Konzepte sowie fallweise auch dazugehörende
Notizen sind zusammen mit weiteren Dokumenten ab dem späten 14. Jahrhundert in den sogenannten
Gemächtbüchern (StAZH B VI 304 - B VI 331) überliefert, aus denen auch die vorliegende Aufzeichnung
stammt.
Das von Anna Mettenbuch als Bestattungsort ausersehene Frauenkloster St. Verena hatte unter den
städtischen Klöstern einen Sonderstatus inne: Hervorgegangen aus dem Kontext des mittelalterlichen
Beginenquartiers in der Nachbarschaft des Predigerklosters, entwickelte es sich zu einem Frauenkonvent, der in enger Beziehung zum Orden der Dominikaner stand, jedoch zu keinem Zeitpunkt vollständig
in diesen inkorporiert war. Passend dazu bedachte Anna Mettenbuch in ihrem Testament neben dem
Kloster St. Verena auch den Konvent der Dominikaner ebenso wie eine Insassin des Dominikanerinnenklosters Oetenbach. Aufgrund der Formulierung des Testaments bleibt offen, ob der gewünschte
Begräbnisplatz im Innern der um 1300 erbauten, der heiligen Verena geweihten Kirche oder auf dem
dazu gehörenden Friedhof gelegen war (Illi 1992, S. 55).
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Vgl. zum Frauenkloster St. Verena Helbling 2002a; zur Genehmigung von Testamenten durch den
Rat sowie zu den Gemächtbüchern vgl. Bosshard 2006; Bosshard 1998; Weibel 1988, S. 64-75.

5

10

15

Item ich, Anna Mettenbuͦchin, han verschafft uff den vergu̍nstbrieff,1 so ich vor
von minen herren besigelt haͧb, itema mines bruͦders seiligen kind, dem Ursuly,
iiij  und siner schwoͤster, der b Hirtin, die minder betstat, item dem Ruͦdolff,
irs bruͦders sun, ein kuͦ, die beste under dryen, item aber irs bruͦders kind, dem
Gretli, die besser betstat und wz darzuͦ gehoͤrdt, item dem Regaly, och irs bruͦders
tochter, dz by siner muͦter ist, die ysen graͧwen schuben. Item und den bredyern
sol man geben iiij , item hern Heinrich Mettenbuͦch ein  umb ein tu̍sgosten,
item irem bichter, dem helffer, ein  umb ein tu̍sgosten, item dem Margely an
Oͤttenbach, irs bruͦders tochter, ein , item miner beͣsy Andresin ze sant Frenen
in der samlung ein langen mantel.
Item so begeͣr ich nach minem tod by minen frowen ze sant Frenen in der
samlung zeligen und dz sy mir myn begrept, sibent und drisgost2 us richtind,
mit messen und kertzen und was darzuͦ gehoͤrt, und sol man in geben x .
Ist c ir soͤlich gemaͤcht verwilget uff sant Medardus tag, anno etc lxxxxjo .
presentibus
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Eintrag: StAZH B VI 308, fol. 285v; Papier, 22.0 × 32.5 cm.
a
b
c
1

25

2

Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: ist ir soͤlich gemecht.
Streichung durch einfache Durchstreichung: hin.
Streichung: is.
Der sogannte (Ver-)Gunstbrief war eine das Testament ergänzende letztwillige Verfügung, mittels
welcher der Erblasser vor dem städtischen Rat um Erlaubnis bat, über einen kleineren, nicht im
Testament geregelten Teil seines Vermögens frei verfügen zu können (Weibel 1988, S. 73-75).
Die Zahlen bezeichnen die Gedächtnisfeiern, die sieben respektive dreissig Tage nach der Beerdigung stattfanden.

52.

Ordnung der Stadt Zürich betreffend die Beschau der Aussätzigen
1491 November 14

30

35

Heinrich Kambly
Heinrich Mantz
et coram consilio

Regest: Angesichts der Missbräuche bei der Beschau von Aussätzigen ordnen Bürgermeister und Räte
von Zürich an, dass niemand in die Siechenhäuser aufgenommen werden darf, der nicht zuvor durch
den geschworenen Beschauer der Stadt begutachtet worden ist, und dass die Beschau bei denjenigen,
die noch nicht beschaut worden sind, nachgeholt werden soll. Die Aussätzigen sollen nicht selbst die
Beschau durchführen, sonst droht ihnen der Verlust ihrer Pfrund. Wer des Aussatzes verdächtigt wird,
soll von den Beschauern dem Bürgermeister gemeldet werden, damit er die Beschau des Betroffenen veranlasse. Man soll die Vögte beauftragen, verdächtige Personen unverzüglich der Beschau zuzuführen.
Man soll denen von Winterthur melden, verdächtige Personen in ihrer Stadt zur Beschau nach Zürich
und nicht nach Konstanz zu schicken.
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Nr. 52–53

Kommentar: Bis in die zweite Hälfte des 15. Jahrhundert hinein lag die Zuständigkeit für die Beschau
der Aussätzigen innerhalb der Diözese Konstanz beim Bischof und dessen Leprosorium in Kreuzlingen
(Müller 2007, S. 52-53; Sutter 1996, S. 35-39, 44-48). Mit dem vorliegenden Beschluss setzte der Zürcher
Rat auf seinem Herrschaftsgebiet seine eigene Rechtsprechung hinsichtlich der Beurteilung von Aussätzigen durch. Damit erlangte er auch die Kontrolle darüber, wer Anspruch auf eine Pfrund in den reich
mit Stiftungen ausgestatteten Siechenhäusern erheben durfte.
Zum Siechenhaus an der Spanweid ausserhalb Zürichs vgl. die Ordnung für dessen Kaplan
(SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 174).

Uff mentag naͧch Martini, presentibus hr Swennd, ritter, burgermeister, und
beyd raͤtt
[...] Als an min herren gelannget ist, das in der schow der maletzen mißbruch
bescheche, haben min herren geordnet und angesechen, das hinfu̍r niemanns
in die maletzenhu̍ser genommen noch gelaͧß werden sol, er sye dann vor durch
miner herren geswornen schower probiert und gesechen. Und ob ettlich yetz
inn hu̍serru̍n, die nit geschowet weren, das die noch probiert und versuͦcht werden soͤllen. Und besunder, das die maletzen nit unnderstaͧn soͤllenn annder zuͦ
geschowen und welich das daͧru̍ber taͤten, das die ir pfruͦnden verloren haben
und daͧvon gestraͧfft werden soͤllen.
Wenn ouch einer des sundersiechtuͦmbs verlu̍mbdet wirdt oder in arckwaͧn
ist, so soͤllen die schower, so es sy anlannget, das an einen burgermeister bringen und der selb dann gewallt haben zuͦ schaffen, das der selb an die schow
kome. Ouch sol den voͤgten geschriben und verschaffet werden, wo einer unnder inen verlu̍mbdet wirdt oder in arckwan kumpt der malatzye, das sy die unverzogenlich an die schow schaffen soͤllen. Ouch sol denen von Winterthur1
geschriben werden, die, so by inen verlu̍mbdet werden, an miner herren schow
har und nit gon Costenntz zuͦ vertigen.
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Eintrag: StAZH B II 20, S. 72; Papier, 11.0 × 30.5 cm.
1

Für das dem heiligen Georg gewidmete Siechenhaus der Stadt Winterthur vgl. SSRQ ZH NF I/2/1,
Nr. 6.

53.

Ordnung der Stadt Zürich betreffend Ausschluss von Schuldnern von
der Wahl in den Kleinen und Grossen Rat

30

1491 Dezember 3 – ca. 1495
Regest: Bürgermeister, Kleiner Rat, Zunftmeister und Grosser Rat ordnen an, dass künftig niemand
mehr, der sich eidlich als zahlungsunfähig erklärt hat, Mitglied des Kleinen oder Grossen Rates sein
dürfe, da dies gegen den Geschworenen Brief verstösst und der Ehre der Stadt abträglich ist. Sofern
die betroffenen Personen zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu Vermögen kommen und nicht mehr
zahlungsunfähig sind, können sie wieder unter die Räte gewählt werden, ohne dass der zwischenzeitliche Ausschluss ihrer Ehre abträglich gewesen wäre. Späterer Zusatz von Hand des Stadtschreibers
Ludwig Ammann: Wenn jemand wegen offener Schuldverpflichtungen der Stadt verwiesen wird, soll
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er lebenslänglich aus dem Rat ausgeschlossen werden oder, sofern er nicht Mitglied ist, sein passives
Wahlrecht verlieren.

5

10

Kommentar: Die vorliegende Ordnung wurde im Anhang zum Vierten Geschworenen Brief im Jahr
1489 erlassen, die spätere Anmerkung von Stadtschreiber Ludwig Ammann betreffend die wegen offener Schulden verbannten Personen dürfte zwischen diesem Datum und dem Jahr 1498 entstanden
sein. Dies ergibt sich daraus, dass die Ordnung in den Anhang zum Fünften Geschworenen Brief übernommen und Ammanns Anmerkung darin integriert wurde. Die Ordnung ergänzt verschiedene weitere
Bestimmungen, die Ende des 15. Jahrhunderts den Zugang zu den Räten restriktiver gestalteten und
dabei unter anderem unehelich Geborene, im Konkubinat Lebende sowie Inhaber fremder Burgrechte
ausschlossen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 36; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 62).
Zur vorliegenden Ordnung vgl. Malamud/Sutter 1999, S. 105.
a b–
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Wir, der burgermeister, der raͧt, die zunftmeister und der gros raͧt, so man
nempt die zweihundert der stat Zu̍rich, thuͦnd kund menglichem hiemit, als an
uns gelangt ist, das in unserm geswornen brief, och stat satzung verschriben
sige, welicher in den kleinen oder grosen raͧt gesetzt werde, er sige von ritern,
edeln, burgern, den zu̍nften oder handtwerchen, das dero jeder ein biderber,
unversprochner mann und ein erberer, ingesessner burger sin soͤlle, der ere und
guͦt, witz, vernunfft und bescheidenheit hab1 und aber etlich des selben raͧtes
sigen, die uff ir eid genommen haben und fuͤrter nemmen moͤchten, das sy die,
denen sy schuldig sind, nit zuͦ bezalen und zeverpfenden vermoͤgen und aber
das von froͤmden und heimschen merklich geandet und vermeynt werde, das
wider der stat lob und ere, waͧ soͤlich lu̍t im raͧt sitzen sigen, habent / [S. 44]
demnaͧch wir unsern geswornen brieff und stat satzung fu̍r uns genomen und in
betrachtung unser stat lob und ere uns erkendt, die wile unser gesworner brieff
soͤlich meynnung, wie vorstaͧt, ertragt–b , das dann nun fu̍rohin dero keyner, so
hinfu̍r uff sinen eid nimpt, das er weder pfand noch pfening hab, in den raͧt oder
die burger genommen soͤlle werden.
Und ob ir einich da hinfu̍r sitzen, so oͧch soͤlichs uff ir eyd nemmen wurden,
das sy weder pfand noch pfenning hetten, das die selben us dem raͧt oder den
burgern gesetzt und ander an ir stat erwelt werden soͤllen und doch inen das an
iren eren kein uffhebung noch schaden bringen c . Ob es sich aber jemer fuͦgte,
das der selben einich wider in guͦt kemen, die moͤchte man dann wider in den
raͧt oder under die burger, ob sy jeman dartzuͦ toͧgenlich und guͦt sin beduͤcht,
erkiesen und nemmen.
d–
Actum sant Barbara aͧbend anno etc lxxxxj.–d
e–
Wo aber einer mit unnser statt recht so wyt erlannget, das imm die statt offennlich verruͤfft wirdt, ist er des raͧts, so sol er des ewenclich erlaͧssen sin, ist er
usserthalb des raͧts, der sol niemerme daͧrin genommen noch erwellt werden.–e
Eintrag: (Datierung des Zusatzes aufgrund der Schreiberhand) StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 43-44; Johannes Gross, Unterschreiber der Stadt Zürich (Haupttext) Ludwig Ammann, Stadtschreiber von Zürich
(Zusatz); Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1498) StAZH B III 2, S. 345; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
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Eintrag: (ca. 1516–1518) StAZH B III 6, fol. 16v-17r; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 36r-v; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 84r; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
a

b

c
d
e
1

Textvariante in StAZH B III 2, S. 345; StAZH B III 4, fol. 36r: Wellicher waͤder pfand noch pfenning
hat, soll waͤder raͤth noch burger besitzen; StAZH B III 6, fol. 16v: Umb die, so uff ir eid nement,
das sy weder pfening noch pfand habint und denen die stat von geltschuld wegen verufft wirtt.
Textvariante in StAZH B III 2, S. 345; StAZH B III 6, fol. 16v; StAZH B III 4, fol. 36r: Wir haben
ouch durch unnser statt lob und ere unns erkennt. Textvariante in StAZH B III 5, fol. 84r: Es ist
ouch durch unnser statt lob und ere von unns erkhenndt.
Textvariante in StAZH B III 6. fol. 17r: mocht.
Auslassung in StAZH B III 2, S. 345; StAZH B III 6, fol. 17r; StAZH B III 4, fol. 36v; StAZH B III 5,
fol. 84r.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.

5

10

Vgl. dazu den Vierten Geschworenen Brief (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27).

54.

Reislaufverbot der Stadt Zürich

15

1494 November 10
Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich verordnen, dass niemand ohne Erlaubnis in fremde Dienste ziehen soll, in Anbetracht des grossen Schadens, welcher der Stadt, der Landschaft und der Eidgenossenschaft aus dem Reislauf erwächst und angesichts des Umstandes, dass das
Reislaufverbot Bestandteil des vor Gott und den Heiligen geschworenen Eides ist. Zuwiderhandelnde
sollen als ehrlos betrachtet, ihr Vermögen konfisziert werden und sie von sämtlichen städtischen Ämtern ausgeschlossen und auch nicht mehr als Zeugen vor Gericht zugelassen werden. Sofern Anwerber
für fremde Kriegsdienste verhaftet werden, sind diese zum Tod zu verurteilen. Alle diejenigen, die vor
Erlass des vorliegenden Verbotes in fremde Dienste gezogen und noch nicht zurückgekehrt oder bestraft
sind, sollen für eine Nacht ins Gefängnis gelegt und nicht wieder freigelassen werden, bis sie die Busse
von 10 Pfund bezahlt oder sich für deren Entrichtung innerhalb von einem Monat verbürgt haben.

Wir, der burgermeister, der raͧt und die zweyhundert, der gros raͧt, der stat Zu̍rich, haben angesehen und betrachtet den mercklichen schaden, mangel und
gebrechen, so unser gemeinen stat und landschaft, desglich gemeiner Eidgnoschaft, durch die ungehorsammen, hinloufenden reisknecht begegnot, u̍ber das
unnd sölichs von allen den unsern zuͦ got und den heiligen mit gelerten eyden
verschworen wirt, sölichs zuͦ verkommen und abzuͦstellen.1 So haben wir vorab
gott, dem allmechtigen, zuͦ lob, allen eren und frommkeit zuͦ trost, ouch unser
stat und landschaft, desglich gmeiner Eidgnoschaft zuͦ nutz und guͦt gesetzt und
geordnot, setzen und ordnen hiemmit, das keiner der unsern in keinen krieg
noch reis hinziehen lasen, ryten, gaͧn, faren noch keins weͣgs kommen sol, oͧn
eins burgermeisters und raͧtes gunst, wissen und erloben, wie dann das in unser
stat und landschaft geschworen ist und wirt.
Welicher aber hinfu̍r dawider ungehorsam erschinen und sölichen sinen geswornen eyde u̍bersehen und nit halten wurde, das dann der sin ere und guͦt
verwu̍rckt und verloren haben und darumb gestraͧft werden, also, das sin guͦt
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Nr. 54–55
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SSRQ ZH NF I/1/3

unser gemeiner stat verfallen sin und dar zuͦ er niemer nie an raͧt, gericht, eͣmpter oder dienst genommen noch gesetzt, ouch zuͦ dheiner kuntschaft oder zu̍gknuss zuͦ gelaͧsen, sunder fu̍r einen erlosen, verzalten mann geachtot und gehalten werden sol. Und dar zuͦ, ob er unser stat burger oder zu̍nftig weͣre, das der
sölich sin burgrecht und zunft, oͧn alle fu̍rwort, verloren haben sol. Waͧ aber die
ufweibler, so jemans in sölich krieg und reisen uff zuͦbringen und hinzuͦfuͤren,
bishar angenommen oder understanden haben ald noch hinfu̍r understaͧn oder
thuͦn wurden, betretten und erlangt werden möchten, das die fengklich angenommen und vom leben zum tod, oͧn gnad, gericht werden söllen.
Aber alle die, so vor diser unser ordnunng und satzung in krieg und reysen
gezogen und noch nit widerkommen oder nit gestraͧft sind, das die, so bald sy
kommen, gestraft werden und irthalb dismaͧls bestoͧn sol, wie unser ordnunng
vor darumb angesehen innhalt, namlich, das ir jeder in fangknuss gelegt werden und darinn ein nacht bliben und doch demnaͧch nit usgelaͧsen werden sölle,
er habe dann zuͦ vor x lib unnser stat / [S. 2] weͣrschaft bar gegeben oder die in
eim manot dem naͤchsten darnaͧch zuͦ bezalen naͧch notturft vertröst. Unnd ob
der selben keiner dannethin wider ungehorsam und in krieg oder reysen hinziehen wurde, das der demnaͧch och, lut der obgeschribnen ordnunng, gestraͧft
werden sol.
Actum mentag vor Martini anno etc lxxxxiiij.
Aufzeichnung: StAZH A 42.1.13, Nr. 3; Einzelblatt; Papier, 22.0 × 31.0 cm.
Nachweis: Schott-Volm, Repertorium, S. 750, Nr. 16; Romer 1995, S. 345, Tabelle 12 und S. 348, Tabelle 14 (nach Überlieferung in StAZH A 166.1).
1

25

Vgl. dazu den Eid der Bürgergemeinde (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 29).

55.

Ordnung der Stadt Zürich für das Strafverfahren bei Beschimpfung
und Ehrverletzung
ca. 1495

30

35

Regest: Wer einer anderen Person gegenüber ehrenrührige Worte äussert und seine Vorwürfe nicht
hinreichend zu belegen vermag, soll vom Rat den Umständen entsprechend bestraft werden, so dass
die Ehre des Beschuldigten wiederhergestellt wird. Wer angibt, die Vorwürfe nur vom Hörensagen zu
kennen, ist verpflichtet anzugeben, durch wen sie ihm mitgeteilt worden sind. Ansonsten wird er wie
beschrieben durch den Rat bestraft.
Kommentar: Die Datierung der vorliegenden Aufzeichnung ergibt aus ihrer Überlieferung im Anhang
des Vierten Geschworenen Briefes des Jahres 1489. Dort wurde sie nachträglich durch Stadtschreiber
Ludwig Ammann eingefügt, der gleichzeitig eine ähnlich lautende, ältere Ordnung strich (StAZH A
43.1.2, Nr. 2, S. 31). Dies dürfte noch vor Erlass des Fünften Geschworenen Briefes geschehen sein, in
dessen Anhang sich eine neue Sammlung von Ordnungen und Eiden findet, in die auch die vorliegende
Bestimmung übernommen wurde.
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Nr. 55–56

Zur Datierung vgl. Weibel 1988, S. 129; zur Thematik der Ehrverletzung vgl. die Ordnung der Stadt
Zürich betreffend Friedbruch (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 38).

Umb schelltworrt und beschuldigung der eren
Wo ein person der anndernn zuͦ redt wort, so die er beruͤren, und sy des aͧn
fu̍rwort schuldiget, mag dieselb soͤlich schuldigung nit fu̍rbringen, als den raͧt
bedunkt, so daͧrumb zuͦ richten haͧt, die sol daͧrumb naͧch desselben raͧts erkanntnu̍ß gestraͧfft werden, damit dem beschuldigeten wanndlung siner eren bescheche, ye naͧch gelegennheit der sach und als den raͧtt bedunckt.
Redt aber der schuldiger soͤliche schelltwort uff hoͤrsagen, der sol sinen gichtigen ansagen stellen. Tuͦt er des nit, so sol er ouch gestraͧfft werden, naͧch erkanntnu̍ß des raͧtts und gelegennheit der sach.

5

10

Eintrag: (Datierung aufgrund der Schreiberhand) StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 31; Ludwig Ammann, Stadtschreiber von Zürich; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1498) StAZH B III 2, S. 333; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 26r; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.

15

Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 510r; Papier, 21.5 × 32.5 cm.

56.

Ordnung der Stadt Zürich betreffend Klagen in Ehesachen vor dem
Offizialgericht in Konstanz
1496 Dezember 22

Regest: Bürgermeister Konrad Schwend und beide Räte der Stadt Zürich beschliessen die Anfertigung
eines Schreibens an die Landvögte. Diese werden angewiesen, die Bussen für abgewiesene Klagen auf
Anerkennung einer Ehe (Eheansprachen) unverzüglich einzuziehen. Sofern ein Anspruch auf Anerkennung einer Ehe erhoben wird, aber keine der beiden Parteien vor Gericht klagen will, sollen beide gebüsst
werden.

20

Kommentar: Die vorliegende Aufzeichnung stellt eine Erweiterung der Bestimmung Von unredlicher e
dar, die auf den Richtebrief zurückgeht (SSRQ ZH NF I/1/1, S. 100). Dort wird verordnet, dass im Falle
einer Klage auf Anerkennung einer Ehe (Eheansprache), die vor dem Konstanzer Offizialgericht abgelehnt wurde, der unterlegene Kläger gegenüber der Stadt Zürich eine Busse in der Höhe von 10 Pfund
zu entrichten hatte. Auf diese Weise sollte verhindert werden, dass Zürcher Bürgerinnen und Bürger
durch ungenügend begründete Klagen vor Gericht gezogen wurden. Von bischöflicher Seite wurde die
Bestimmung als Eingriff in die Sphäre geistlicher Gerichtsbarkeit jedoch ungern gesehen (Bauhofer
1936, S. 20-21; Köhler 1932, S. 11-12).
Die Erweiterung gegenüber der Bestimmung des Richtebriefs besteht darin, dass im Falle von Eheansprachen, bei denen keine der Parteien vor dem Offizialgericht klagen wollte, beide Seiten gebüsst
werden sollten. Der Rat unterstrich damit den Anspruch, ungerechtfertigte Eheansprachen zu ahnden,
auch wenn diese nur aussergerichtlich vorgebracht wurden. Gleichzeitig bestätigte er ausdrücklich die
Zuständigkeit des geistlichen Gerichts zur Beurteilung dieser Fälle.
Für das Verfahren in Ehesachen vor dem Offizialgericht vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 9; für die Bestrafung ungerechtfertigter Eheansprachen vgl. Matter-Bacon 2016, S. 61-68; Burghartz 1990, S. 171-174.
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Uff donstag naͧch Thome apostoly, presentibus herr Swend, burgermeister, und
beyd raͤt

5

[...]1 Den voͤgten zeschriben, wenn eins dz ander der e ansprecht, dz sy die buͦs
von dem, der dz ander angesprochen haͧt und dz nit bezu̍cht, zestund inziechen.
Und ob enweders dz ander mit recht welt ersuͦchen und doch gen ein ander
anspraͤchig weren, dz sy von den beiden die buͦs erfordern.
Eintrag: StAZH B II 27, S. 116; Papier, 12.5 × 32.5 cm.
1

10

Das erste an diesem Tag vor dem Rat verhandelte Geschäft steht nicht in Zusammenhang mit dem
Editionsstück.

57.

Jahrzeitstiftungen des Chorherrn Stefan Meier an das Siechenhaus an
der Spanweid
1490 – 1498
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Regest: Stefan Meier, Chorherr am Fraumünster, überschreibt 26 Pfund jährlichen Zins aus dem Weinungeld der Stadt Zürich den Aussätzigen im Siechenhaus an der Spanweid, wobei nach seinem Tod der
dortige Kaplan jeden Samstag 10 Schilling aus dem Weinungeld beziehen, davon einen Schilling sich
selbst zu Lohn nehmen und aus den restlichen neun Schilling den Aussätzigen Fleisch, Fisch oder was
ihnen gefällig ist, kaufen lassen soll. Diese Ordnung soll am Sonntag vor jeder Fronfasten verlesen und
die Jahrzeit des Stifters und aller seiner Vorfahren begangen werden, indem der Kaplan die Messe liest
und die Aussätzigen für alle Gläubigen Fürbitte leisten. Dafür ist der Kaplan mit zwei Schilling und die
Aussätzigen mit acht Schilling zu entschädigen (1). Weiter hat Stefan Meier den Aussätzigen im Siechenhaus an der Spanweid vier Jucharten Reben einschliesslich der Erträge aus Haus, Hoftstatt, Holz
und Heu geschenkt. Diese hat er zuvor mit Bewilligung von Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich
um 450 Pfund vom Spital erworben. Er erneuert damit seine Jahrzeit, die der Kaplan jeden Samstag
an Fronfasten begehen soll. Allen Aussätzigen, die bei der Jahrzeitmesse von Anfang bis Ende anwesend sind, soll eine Quart Wein ausgeteilt werden, während die Abwesenden keinen Wein erhalten (2).
Schliesslich hat Stefan Meier das Recht auf den Ertrag von zehneinhalb Mütt Kernen auf dem Acker beim
Hottingerfeld gekauft und wiederum den Insassen des Siechenhauses an der Spanweid überschrieben.
Aus dem Erlös soll der Kaplan zusammen mit zwei weiteren Priestern am Samstag vor jeder Fronfasten
seine Jahrzeit begehen. Zu diesem Zweck hat der Pfleger des Siechenhauses dem Kaplan und den beiden mitwirkenden Priestern fünf Schilling auszubezahlen und den Aussätzigen für den Betrag von 15
Schilling Fisch zu kaufen (3). Die Urkunden über diese Stiftungen werden in der Kaplanei aufbewahrt
und datieren von den Jahren 1490, 1495 und 1498.
Kommentar: Der vorliegende Eintrag im Jahrzeitbuch des Siechenhauses an der Spanweid fasst drei
Schenkungen desselben Stifters zusammen, wobei die originalen, ursprünglich in der Kaplanei des Siechenhauses verwahrten Urkunden heute nicht mehr erhalten sind. Nach der Reformation wurde im Jahr
1539 das Jahrzeitbuch neu angelegt, wobei die Jahrzeitstiftungen in reformatorischem Sinn modifiziert
wurden. Dieser Prozess lässt sich an der Umformulierung der Schenkung Meiers im Detail nachvollziehen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 166). Daneben wurde das neue Jahrzeitbuch auch um weitere Einträge
ergänzt, wovon etwa die Schenkung Heinrich Bullingers und seiner Ehefrau Anna Adlischwyler zeugt
(SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 192).
Stefan Meier gehörte zu den aktivsten Stiftern des Siechenhauses. Besonders hervorzuheben ist
dabei die im Chor der heute abgebrochenen Kapelle an der Spanweid bezeugte Inschrift, welche unter
Verweis auf den vorliegenden Eintrag an die Begehung seiner Jahrzeit erinnerte. Die Inschrift lautete:
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Anniversarium Stephani Meyer, canonici abbaciae, omni angaria peragatur, libro vitae clare habetur,
1496 (zitiert nach Escher 1692, S. 273).
Meiers Stiftungstätigkeit ordnete sich ein in eine allgemeine Tendenz der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, die eine deutliche Zunahme der Vergabungen zugunsten von karitativen Institutionen wie
Siechenhäusern und Spitälern zeigt. Der Rat förderte diese Tendenz, indem er diese Institutionen vom
Verbot ausnahm, Jahrzeiten durch die Überschreibung von Immobilien zu errichten. Auch bei der Ordnung zur Ablösung von Renten, die durch Schenkung in den Besitz geistlicher Körperschaften gegangen
waren, wurden karitative Institutionen gesondert behandelt (Hugener 2014, S. 81; Dörner 1996, S. 239;
vgl. auch die Ordnung zur Ablösung von der Geistlichkeit geschuldeten Zinsen, SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 13).
Zu den beiden Jahrzeitbüchern des Siechenhauses vgl. Hugener 2014, S. 94 und 389-390; Zimmermann 2007, S. 100; Hegi 1922, S. 193-197; zum Siechenhaus selbst KdS ZH NA I, S. 51-56, sowie die
Ordnung von dessen Kaplan (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 174).

5

10

Herr Stephan Meyer jarzitt
[Marginalie auf der nächsten Seite von späterer Hand:] 1490
[Marginalie auf der nächsten Seite von späterer Hand:] Nütz neu

15

[1] Herr Stephan Meyer, chorherr zuͦ Frowenmünster hatt geordnet und gesetzt
zwentzig und sechß pfund geltz, guͦtter Zürich pfennig järlichß zinß uff und ab
der statt win umbgelt den armen sundersiechen an der Spaweid, also dz nach
sinem tod der capplan da selbs an der Spaweid alle samstag am win umbgelt
vordern und inziehen sol zehen schilling ₰, da von im selbß nemen ein schillig
zuͦ lon und umb die übrigen nün schillig durch der sundersiechen botten kouffen
visch, fleisch oder waß den siechen aller gevelligist ist und dz erberlich under
sy teylen, so verr es gelangen mag.
Solich sin ordnung sol ouch verkündt werden am suntag vor jetlicher fronvasten und sin und / [fol. 48r] aller siner vordern jarzit began, der capplan mitt
meß han und die sunder siechen got zuͦ bitten für all gloubig selen, dar umb sol
der cappllan nemen zuͦ jeder fronvasten zwen schilling und den armen siechen
uff dz selb zit kouffs umb die übrigen acht schilling.
Und lit der houpt brieff hier überwisen by andern briefen der cappellany,1
des datum mo cccco und im nüntzigisten jar.
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[Marginalie am rechten Rand von späterer Hand:] 1495

[2] Aber mer, so hat der vorgemelt herr Stephan Meyer geben den kinden zuͦ
einem widemm vier juchart reben, huß, hofstat, holtz und hoͤwgewechß mit aller zuͦ gehoͤrdt, wie er die vom spital Zürich erkouft hat, umb iiijc und fünffzig
pfund Züricher dn und mit gunst und willen unser herren burgermeister und
rat bestëtiget sin ob geschriben jarzit, so ein capplan ewenklich began sol, all
samstag zuͦ jeder fronvasten mit verkünden und meß han, ouch nach dem ampt
vor dem alltar betten ein Misererea , versickel und collecht, und alle huß kind,
so by disem jarzit sind von anfang byß zuͦ end, sol geben werden ein quertlin
win zuͦ presentz zuͦsampt dem win, der einem sust wirt zuͦr pfruͦnd. Und welleß

119

35

40

Nr. 57–58

SSRQ ZH NF I/1/3

huß kind diser ordnung nit leben welti, sol on gnad den tag manglen presentz
und pfruͦnd win etc.
Und lit diser houpt brieff ouch by andern briefen der cappelany, des datum
mo cccco nüntzig und funff jar.
5

10

15

[Marginalie am rechten Rand von späterer Hand:] 1498
[Marginalie am rechten Rand von späterer Hand:] Selb an der meß han

[3] Item es hat ouch der obgemeldt herr Stephan Meyer erkouft zehenthalbenb
mütt kernen geltz uff ackern in Hottinger Veld gelegen, und die selben verordnett zuͦ einem widem dem huß und sunder siechen an der Spaweid. Es sol ouch
der capplan da selbß mit zweyen priestern im jarzit des genanten herren am
samstag zuͦ jeder frovasten mit dryen messen Misererec , versickel und collecht,
began. Darumb sol der pfleger geben dem capplan fünff schillig, die zwei priester zuͦ bestellen und den armen kinden kouffen umb xv  visch.
Und lit diser brieff ouch by andern briefen der cappellany, des datum mo cccco
nüntzig und acht jar.
Eintrag: StAZH H I 608, fol. 47v-48r; Papier, 21.5 × 31.0 cm.
a
b
c

20

1

Korrigiert aus: Mißrere.
Korrigiert aus: haben.
Korrigiert aus: Mißrere.
Der Sitz des Kaplans des Siechenhauses befand sich von 1492 bis 1649 im Haus zum Silberschild
in der Nachbarschaft des Grossmünsters (KdS ZH NA I, S. 52).

58.

Revidierte Verfassungsordnung der Stadt Zürich (Fünfter Geschworener Brief)
1498 Januar 20
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Regest: Bürgermeister, Kleiner Rat, Zunftmeister, Grosser Rat und die ganze Gemeinde geben der Stadt
Zürich eine Ordnung, wie Bürgermeister, Räte und Zunftmeister gewählt und die Gemeinde regiert werden soll, in Übereinstimmung mit den ihnen durch das Reich sowie Kaiser und Könige verliehenen Privilegien. Sämtliche Beschlüsse, die Bürgermeister, Kleiner Rat, Zunftmeister und der Grosse Rat fällen,
gelten für alle. Wer dies missachtet oder sich eigenmächtig zu einer separaten Schwurgemeinschaft zusammenschliesst, gilt als meineidig und ehrlos (1). Die ganze Gemeinde soll schwören, Bürgermeister,
Zunftmeister und Räte bei der Einhaltung und Durchsetzung der vorliegenden Ordnung zu unterstützen (2). Die Handwerke und Gewerbe verteilen sich folgendermassen auf Konstaffel und Zünfte: Ritter,
Edelleute, Bürger und Hintersassen, die in der Stadt wohnhaft sind, aber keine Zunft haben, gehören
zur Konstaffel. Goldschmiede, Seidensticker, Glaser, Gewandschneider, Salzhändler und Eisenhändler
verfügen über freie Zunftwahl, Holzhauer ohne Zunftzugehörigkeit gehören hingegen zur Konstaffel (3).
Folgende Handwerke bilden jeweils zusammen eine Zunft: Krämer; Weinschenke, Weinhändler, Sattler und Maler; Tuchscherer, Scheider und Kürschner; Bäcker und Müller; Wollweber, Wollenschläger,
Grautuchmacher, Hutmacher, Leinenweber, Leinwandhändler und Bleicher; Schmiede, Schwertfeger,
Kannengiesser, Glockengiesser, Spengler, Harnischmacher, Scherer und Bader; Gerber, Weissgerber
und Pergamenter; Metzger und Viehhändler; Schuhmacher; Zimmerleute, Maurer, Wagner, Drechsler,
Holzhändler, Küfer und in der Stadt wohnhafte Rebleute; Schiffleute und Seiler sowie Fuhrleute und
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Träger; Gärtner, Ölhändler, Hafermehlhändler, Weinzieher sowie Kleinhändler (Grempler); Kornmacher
und Getreidefuhrleute bilden zusammen eine Gesellschaft ohne Zunftrecht (4). Es folgen Bestimmungen
hinsichtlich der Wahl der Zunftmeister und der Mitglieder des Grossen Rates. Die Zünfte wählen halbjährlich einen Zunftmeister (5); die Konstaffel stellt 18 Mitglieder des Grossen Rates (6), die Zünfte je 12
(7). Die Gewählten werden von den Räten bestätigt (8). Als Zunftmeister und Mitglied des Kleinen oder
Grossen Rats darf nur gewählt werden, wer seit mindestens 10 Jahren über das Bürgerrecht verfügt (9).
Bürgermeister und Kleiner Rat werden halbjährlich in der Zeit vor dem Johannestag im Sommer und im
Winter gewählt, über das passive Wahlrecht für das Bürgermeisteramt verfügen nur in der Stadt oder
in ihrem Herrschaftsgebiet geborene Zürcher (10). Wer als Bürgermeister gewählt wird, soll schwören,
für alle Bewohner der Stadt das Beste zu tun und ein gerechter Richter zu sein (11). Die Konstaffel stellt
je drei Mitglieder in den beiden Hälften des Kleinen Rates (Natal- und Baptistalrat), die Zünfte werden
durch ihre Zunftmeister sowie sechs aus dem Grossen Rat gewählte Zunftratsherren vertreten (12-13).
Zusätzlich werden je drei Kleinräte frei aus Konstaffel und Zünften gewählt (14). Die Besetzung des
Kleinen Rats erfolgt halbjährlich ungefähr 14 Tage vor Johannestag im Sommer und im Winter (15).
Weitere Bestimmungen betreffen die Wahl des Kleinen Rates bei Abwesenheit des Bürgermeisters (16);
die Ablösung der beiden Ratshälften (17); die Wartefrist von einem halben Jahr zur Wiederwahl als Bürgermeister (18); Mitglieder des Kleinen Rats bzw. die Zunftmeister sowie die Aburteilung von Freveln
durch den jeweiligen Rat (Natal- und Baptistalrat) (19); Geregelt werden auch Wahl, Aufgaben und
Eid der drei Oberstzunftmeister; die Kompetenzen der Zunftmeister in Angelegenheiten von Gewerbe
und Handwerk sowie die Funktion des amtsältesten Oberstzunftmeisters als Stellvertreter des Bürgermeisters (20); die Sanktionierung von Bestechung bei Wahlen (21); der Weiterzug von Geschäften vom
Kleinen in den Grossen Rat (22); der Eid der Bürgergemeinde (23). Alle männlichen Bürger ab 16 Jahren haben die Einhaltung dieser Ordnung zu beschwören (24). Bürgermeister, Kleiner Rat, Zunftmeister
und der Grosse Rat behalten sich Änderungen vor, entsprechend den durch Kaiser und Könige verliehenen Privilegien (25). Wer gegen den Geschworenen Brief verstösst, gilt als meineidig und ehrlos und
wird aus dem Bürgerrecht und der Stadt verstossen (26). Sämtliche Bestimmungen dieser Ordnung sind
den Rechten des Reichs unschädlich (27). Die Aussteller siegeln. Vermerk von späterer Hand betreffend
Erneuerung und Bestätigung des Geschworenen Briefs im Jahr 1654.
Kommentar: Die Arbeiten zur Ausarbeitung des vorliegenden Geschworenen Briefs begannen im Herbst
1497, als Kleiner und Grosser Rat eine Kommission einsetzten, die aus je zwei Vertretern von Konstaffel
und Zünften bestand. Diese sollte nach Sichtung des geltenden Stadtrechts eine neue Regimentsordnung entwerfen (StAZH B II 28, S. 97; StAZH B II 28, S. 109). Als Vorlage diente dabei der im Jahr
1489 erlassene Vierte Geschworene Brief (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27), wobei Stadtschreiber Ludwig
Ammann seine Anmerkungen zu neuen oder abgeänderten Formulierungen direkt in den älteren Text
einfügte. Die wichtigsten, im Fünften Geschworenen Brief vorgenommenen Neuerungen betreffen die
Senkung der Sitze der Konstaffel im Kleinen Rat von 24 auf 18 sowie die Erhöhung der Anzahl der
Oberstzunftmeister auf drei. Zudem werden die Aufgaben des Zunftmeisterkollegiums präziser umrissen und im Wesentlichen auf Fragen des Gewerbes und des Handwerks eingegrenzt.
Nach Fertigstellung und Bestätigung des neuen Geschworenen Briefs wurde die vorliegend edierte Niederschrift auf Pergament angefertigt, zum Zweck der halbjährlichen Verlesung durch den Unterschreiber im Grossmünster (vgl. dazu die Beschreibung des Ablaufs des Schwörtags, SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 111). Die bei den Verlesungen entstandenen Gebrauchsspuren lassen sich am Original deutlich erkennen. Daneben wurde, analog zum Vorgehen beim Vierten Geschworenen Brief, eine Abschrift erstellt,
in deren Anhang die wichtigsten Eide und Ordnungen der Stadt zusammengestellt wurden (StAZH
B III 2, S. 300-373). Im Lauf der nachfolgenden Jahrzehnte wurde dieser Anhang verschiedentlich ergänzt.
Die im vorliegenden Text enthaltenen Anmerkungen von späterer Hand sind anlässlich der Erarbeitung des Sechsten Geschworenen Briefs von 1654 entstanden (StAZH C I, Nr. 544).
Zu Entstehung und Inhalt des Fünften Geschworenen Briefs vgl. Brühlmeier/Frei 2005, Bd. 1, S. 104105; Illi 2003, S. 50; Weibel 1988, S. 130-133; allgemein zum Regiment der Stadt Zürich vgl. Weibel
1996, S. 16-23.
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In dem namen der heiligen, hochgelopten drivaltikeit, gott vatters, suns und
heilgen geistes, amen.
Wir, der burgermeister, der raͧt, die zunfftmeister, der groß raͧt und die ganntz
gemeind der statt Zu̍rich, thuͦnd kund allermengklichem und verjechent offennlich mit disem brieff, naͧch dem wir dann von dem heiligen rich, Roͤmischen
keißern und ku̍ngen loblich gefrygt sind, unnser statt ordnung und regimennt,
wie uns das je zuͦ zitten nutz und notdurfftig sin bedünckt, zuͦ ordnen und zuͦsetzen, das wir uß krafft desselben, durch nutz, frommen und notdurfft, ouch umb
friden, schirm, ruͦwen und gemachs willen, richer und armer, wie unns gott geordnet haͧt, unnser statt gewalt, burgermeister, raͤt und zunfftmeister, zuͦ setzen,
zuͦ kießen und zuͦ wellen, ouch unnser ganntzen gemeind ußzuͦrichten und zuͦ
regieren, soͤlich satzung und ordnung fu̍rbaßhin zuͦhalten gemacht hannd, als
hienaͧch an disem brieff von einem stuck an das annder eigennlich geschriben
staͧt:
[1] Des ersten, das alle burgere und die ganntz gemeind unnser statt Zu̍rich
einhellenklich u̍ber ein sind kommen und offennlich gelert eid zuͦ gott a– und den
heiligen–a geschworen hannd, was sach der burgermeister, die raͤt, die zunfftmeister und der groß raͧt zuͦ Zu̍rich gemeinlich oder der merteil unnder inen
hinenthin jemer richtend, ordnend oder setzent oder welicher sach sy also mit
einanndern u̍ber einkoment, das die selben sachen oder ir richtung, wie sy dann
je richtennd oder sy von inen geordnet, gesetzt, gericht oder gesprochen werdent, genntzlich, waͧr und staͤt, aͧn alle wanndlung, soͤllend bliben und daͧwider
nieman reden, werben noch tuͦn oder zetuͦnd schaffen noch verhenngen sol, mit
deheinen sachen noch uffsaͤtzen.
Were aber, das sich jeman, wer der were, daͧwider satzte und das nit staͤt
halten welte, oder ob jemann daͧrumb kein gesellschafft oder samnung1 wurbe
oder machte, wie der selb oder die, so [im oder inen]b hulfind, wider des burgermeisters, der raͤtten, der zunnftmeistern oder des grossen raͧts erkanntnuß,
gericht, gesatzt oder ordnung tuͦn weltind oder taͤttindt, die selben widerspaͤnnigen und ungehorsamen und ir helffer soͤllend alle meineid und erloß und sol ir
lib und guͦt unnser statt Zu̍rich vervallen [sin]c . Weliche aber nit ergriffen noch
an lib und guͦt gekestiget wurdint, die soͤllennd ewenclich [von unser]d statt sin.
Wu̍rd aber deheiner uff der taͧt oder darnaͧch in unser statt oder in unnsern [gerichten und ge]e bietten begriffen, so sol man zuͤstund von inen richten, als von
meineiden, u̍beltaͤttigen lu̍tten.
[2] [Und soͤllend]f ouch alle unnser burger und die ganntz gemeind zuͦ Zu̍rich by iren eiden, so sy gesworen haben, dem burgermeister, den raͤtten, den
zunfftmeistern und dem grossen raͧt beholffen und beraͧtten [sin]g , das sy dise
vor und naͧchgeschribnen stuck, an disem brieff begriffen, erobern und volfuͤren und [uns]h , ouch sich selber, daͧby schu̍tzen, schirmen und hanndthaben
mu̍gind, getru̍wlich, oͧn all arglist und geverd.
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So ist dis unnser ordnung der raͤtten, der zu̍nfften und der gerichten, als wir
die gesetzt und geordnet habent, und fürbashin meinent und wellent halten:
[3] Namlich, das ritter, edellu̍t, burger und hindersässen in unnser statt Zu̍rich wonende und saͤsshaft, so i kein zünfft haben und die ouch kein gewaͤrb
oder hanndtwerch tribennt und bruchen, das in der zünnfften deheine dienet
oder gehoͤrtt, fürbaßhin Constaͧfel heissen und sin, ouch der statt panner wartten und dienen soͤllen. j Welich aber einich gewerb oder hanndtwerch tryben
und bruchen woͤllen, so in einich zunfft diennt, das die selben soͤlich zunfft annemmen und erkouffen und fürer nit inn die Constaͧfel dienen noch fryg gelaͧßen
werden soͤllen. Aber umb goldschmid, sidensticker und glaser, ouch gewanndschnider, saltzlu̍t und die ysen veilhaben, k die moͤgent in der Constafel sin oder
in welicher zunfft / [fol. 1v] sy wellent, also das ir gewerb deßhalb fryg sin sol.
Aber holtzhower, so kein zunfft haben, soͤllen by der Constaͧfel bliben und daͧrin
dienen, wie von alltemhar kommen ist.2
[4.1] Kraͧmer und die naͧch kraͧm irs koͧffs farend, soͤllennt han ein zunfft und
ein panner.
[4.2] Winschenncken, winkoͤiffer, sattler und maͧler soͤllent haben ein zunfft
und ein panner.
[4.3] Tuͦchscherrer, schnider und ku̍rsiner soͤllent haben ein zunfft und ein
panner.
[4.4] Pfister und mu̍ller soͤllent haben ein zunfft und ein panner.
[4.5] Wulweber, wulschlacher, grawtuͤcher, huͦtter, linweber, linwaͤtter und
bleicher soͤllennt haben ein zunfft und ein panner.
[4.6] Schmid, schwertfaͤger, kanntengiesser, gloggner, spenngler, sarwürcker,
scherer und bader habent all ein zunfft und ein panner.
[4.7] Gaͤrwer, wißlaͤdrer und bermentter habennt ein zunfft und ein panner.
[4.8] Metzger und die rinder und annder fych uff dem lannd kouffend und zuͦ
der Metzg tribend, habent ein zunfft und ein panner.
[4.9] Schuͦchmacher habent ein zunfft und ein panner.
[4.10] Zimberlu̍t, murer, wagner, traͤchsel, holtzkoͤiffer, fassbinder und darzuͦ
reblüt, die in unnser statt wonnhafft sind, l hannd gemeinlich ein zunfft und ein
panner.
[4.11] Vischer, schiflu̍t und seiler haben ein zunfft und ein panner, aber karrer
und tregel, die moͤgent daͧ zu̍nfftig sin oder nit, weders sy wellent. Welicher aber
nit daͧ zu̍nfftig ist, der sol dennocht daͧhin dienen mit allen sachen.
[4.12] Gaͤrtner, oͤler, habermelwer, winzu̍gel und grempler haben ein zunfft
und ein panner.
[4.13] m– Aber kornmacher und uffbisewer sind zwey hanndtwerch und soͤllent ein gesellschafft mit einanndern haben und nit ein zunfft und mit allen sachen einem burgermeister, den raͤtten und zunfftmeistern wartent sin und der
statt panner.–m
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[5] Und weliche hanndtwerch n zuͦ ein anndern in ein zunfft geschiben sind,
daͧ sollo man je in eim halben jaͧr einen zunfftmeister nemmen, wiep es also
unnder der ganntzen zunfft das mer wirtt. Wurdint aber die gesellschafften oder
zünfft unnder ein anndern stoͤssig umb einen zunfftmeister, so soͤllent sy q fu̍r
einen burgermeister, die raͤtt und zunfftmeister, ouch den grossen raͧtt mit iren
stoͤssen kommen, die soͤllen dann gewalt haben, sy zuͦ entscheiden und inen
einen zunfftmeister zuͦ gebent, der inen und gemeiner statt aller komlichost und
nützist ist, oͧn geverd.
[6] So soͤllen haben die von der Constafel achtzechen man in den grossen
raͧt.3 Und ob unnder den selben achtzechen mannen hinfu̍r jemer einich mit tod
absterbend oder sunst an das ennd unfehigr wurdint, so soͤllennt die u̍brigen,
so des kleinen und grossen raͧttes in der Constafel sind, annder an statt des
abganngnen erwellen und kiessen, by den eyden, die sy beduncken s nützt und
bestenu sin.
[7] Deßglich sol jede zunfft haben zwoͤlff man in den grossen raͧtt. Und so
unnder den selben einicher mit tod abganngen oder unnuͤtz worden v– worden
were–v , so soͤllen die zunfftmeister und raͤtt der selben zunfft und die u̍brigen belibnen und nützen zwoͤlfer an der abganngnen statt annder, die sy bedu̍ncken w
nützx und besteny sin, by iren eiden erwellen und kiessen.
[8] Und wenn also ein zunfftmeister von siner zunfft oder einer des grossen
raͧts, es sye von der Constaͧfel oder zünnfften, erkoßen wirt, der sol geanntwurt
werden dem burgermeister, den raͤtten und dem grossen raͧtt und ob er also vor
inen bestaͤttiget und angenommen wirt, so sol er dann also bliben und der zitt
bestaͤttiget sin.
[9] Und ein jegklicher zunfftmeister und der, / [fol. 2r] so des kleinen oder
grossen raͧtes ist, sol sin erbrer z , ingesessner burger, der ere und guͦt, witz, vernunfft und bescheidenheit hab. Und sol der zunfftmeister von dem merteil siner
zunfft und der des grossen raͧtts von dem merteil der zunfftmeistern, der kleinen
und grossen raͤtten siner zunfft, als es dann geordnet ist, uff den eid erkosen und
keiner darzuͦ genommen werden, der nüwlich in die statt kommen und nit aa zechen jaͧr ingesessner burger Zu̍rich ist gsin, durch das unnser statt Zu̍rich by
guͦttem raͧt, guͦtten gerichten, guͦtten gewonheiten und by guͦttem schirm und frid
beliben möge.4
So sol man einen burgermeister und raͧtt haben von rittern, von burgern, von
der gemeind und den hanndtwerchen und also von der Constaͧfel, den zünfften
und handtwerchen erber lütt setzen in den raͧtt, wie haͤrnaͧch staͧtt:
[10] Und namlich, so soͤllen ab die raͤtt, die zunfftmeister und der groß ratt
zuͦ jegklichem halben jaͧr vor sannct Johanns tag zuͦ sumwennden [!] [24. Juni]
und vor sannct Johanns tag zuͦ wiennaͤchten [27. Dezember] zuͦ jetwederm zil, so
man ac einen raͧtt besetzt, einen burgermeister kiesen und nemmen, der sy der
nützest und best bedu̍nckt sin der statt und dem lannd, nieman zuͦ lieb noch zuͦ
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leid und daͧrumb kein miet zuͦ nemmen, by iren eiden. Und doch, das keiner zuͦ
burgermeister genommen und erwelt werden soͤlle, er sye dann ein erborner Zu̍richer ald joch in der statt Zu̍rich herligkeiten, gerichten und gebietten erborn.5
Und wirt er genommen von der Constaͧfel, so sol er by der Constaͧfel beliben,
wirt er aber von den zu̍nfften genommen, so sol er by siner zunfft bliben und
nit zuͦ der Constafel gehoͤren und dienen.
[11] Und sol ouch ein jegklicher burgermeister, der also genommen und erwelt wirt, einen gelertten eid zuͦ gott ad– und den heiligen–ad schweren, ritter, edellu̍t, burger, die zuͤnfft, arm und rich zuͦ Zu̍rich zuͦbehuͤtten und zebesorgent, mit
lib und mit guͦtt, in allen sachen, und daͧrinn zuͦtuͦnd das best, so er kan und
mag, und glich zuͦ richtend dem armen als dem richen und dem richen als dem
armen, on alle geverd.6
[12] Und umb das ritter, edellu̍t, burger, die zu̍nfft, arm und rich zuͦ Zu̍rich dest
fürer vor gewalt beschirmpt und mit [tru̍wen]ae verhuͤt und vergoumpt werden,
so sol jede zunfft zwen zunfftmeister haben, wie von alterhar, und einen des
kleinen raͧttes. Und doch sol ein burgermeister, der raͧtt, die zunfftmeister und
der gross raͧtt also jeder zunfft iren raͧtes man zuͦgeben und zuͦerkiessen haben,
von und uss den zwoͤlffen, so jede zunfft imm grossen raͧtt sitzen haͧt.
[13] Und daͧgegen soͤllen die von der Constafel vier in den kleinen raͧtt under
inen zuͦ erkiessen haben und erwellen, glich wie jede zunfft zwen zunfftmeister
haͧt, die sy by iren eiden der statt af nutzlichag und fuͤgklichah beduncken sin.
Daͧrtzuͦ soͤllen dann ein burgermeister, raͤtt, zunfftmeister und der groß raͧtt uß
den achtzechen, so die von der Constafel imm grossen raͧtt sitzen haben, ouch
zwen in den kleinen raͧtt kießen, so sy by iren eyden der statt ai nutzlichaj und
fuͦgklichak bedu̍ncken sin, also, das die von der Constafel sechs imm kleinen
raͧtt, dem abgenden und dem angenden, sitzen haben soͤllen.
[14] Und so also die raͤtt von den zu̍nfftenn und der Constaͧfel genommen
sind, wie vorstaͧt, habent beid raͤtt noch manngel an sechsen in den kleinen
raͧtt, den abgennden und den angennden. Daͧ soͤllen ein burgermeister, die raͤtt
und zunfftmeister, ouch der groß raͧtt die selben sechs dannenthin nemmen und
erkießen von und uß denen, so imm grossen raͧtt sitzen, mit fryer wal, es sye von
der Constaͧffel oder den zu̍nfften, die sy dann by iren eiden der statt / [fol. 2v] al
nu̍tzlicham und fuͦgklichan bedunckent.
[15] Und sol also der raͧtt ao besetzt werden zwürend imm jar, vor sannct
Johanns tag zuͦ sumwenden [!] [24. Juni] und vor sannct Johanns tag [27. Dezember] zuͦ wienaͤchten [25. Dezember], vor jedtwederm zil vierzechen tag mer
oder minder, ungevaͧrlich, als man des dann fu̍rbaßhin zuͦ raͧtt wirtt. Und doch,
das ir zuͦ jedem halben jaͧr von den allen nit mer dann zwoͤlff erkoßen und genommen werden soͤllen in den raͧtt. Daͧrtzuͦ kiesend zwoͤlff zünnfft, die wir zuͦ
Zu̍rich habent, jede zunfft ouch einen zunfftmeister, wie vorstaͧtt, und gond die
zwoͤlff zunfftmeister ouch in den raͧtt, also, das jerlich zwu̍rend im jaͧre je vier und
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zwenntzig den raͧtt schweren soͤllent, als sitt und gewonlich, ouch von altemhar
kommen ist.
[16] Were aber zuͦ den zitten, so man einen raͧtt kießen sol, der burgermeister
nit in der statt, oder das zuͦ der zitt kein burgermeister were, ald das ein burgermeister zuͦ der walung nit helffen noch sich daͧrzuͦ fuͤgen welt, so soͤllent und
moͤgent doch die abgennden raͤtt, die zunfftmeister und der groß raͧtt gewalt haben, einen nu̍wen raͧtt zuͦsetzend und zuͦ kiessend, in aller wiß, form und maͧß,
als ob ein burgermeister by inen were, als vorgeschriben ist, oͧn alle geverd.
[17] Es sol ouch eins jeden abgennden burgermeisters und abgenden raͧttes
zil uß goͧn an sannct Johanns tag7 zuͦ nacht, es sye imm summer [24. Juni] oder
zuͦ wiennaͤchten [25. Dezember], zuͦ mitternaͧcht, so ap– man zuͦ den oͤrdnen metty lu̍tt,–ap und zuͦ der selben stund sol aber des angenden burgermeisters und
raͧts gewalt anfaͧchen, umb das, ob deheinaq ding ufflüffe in unnser statt, des
tags oder nachts, das man wu̍ssen mog, wer es richten oder stellen soͤlle. Und
also sol man ar zwürend im jaͧr den burgermeister, die raͤtt und die zunfftmeister
enndern.
[18] Und welicher ein halb jaͧr burgermeister, des raͧtes oder zunfftmeister
gewesen ist, der mag as denn des anndern halben jaͧrs nechst daͧrnaͧch nit at au
werden, aber zuͦ dem anndern halben jar wirdet einer wol bu̍rgermeister, des
raͧts oder zunfftmeister, ob einer daͧrtzuͦ genommen und erkoßen wirdt, als vorgeschriben staͧt.8
[19] Was ouch von fraͤveln und soͤlichen sachen under einem raͧtt nit geklagt
wirt, die wile er gewalt haͧt zerichten, das sol den naͧchgenden raͧtt nit angaͧn
zuͦrichten. Aber der abganngen raͧtt, unnder dem die selb sach ufferlouffen ist,
der sol ouch die ußrichten.9
[20.1] 10 Und daͧmit hinfu̍r unnser statt Zu̍rich und alle ir bu̍rger, ouch die
zu̍nfft gemeinlich und die, so daͧrin gehoͤren, by guͦttem frid und schirm, ouch
die selben zu̍nnfft by irem wesen, wie sy angesechen und harkommen sind, bliben und gehanndthabet werden mogen, so haben wir gesetzt und geordnet, das
uß den zwoͤlff zu̍nfften und den vier und zwenntzig zunfftmeistern, die jerlich
zuͦ den beyden zilen, als obstaͧtt, genommen werden, dry der selben zuͦ obristen zunfftmeistern von burgermeister, raͤtten, den zunfftmeistern und den zweyhunndertten, dem grossen raͧt, die sy an wytz, vernunfft, ere und guͦtt die geschicktisten und tougenlichisten beduncken, von fryer wal erkoren und gewelt
werden und die selben macht und gewalt haben soͤllen, die anndern zunfftmeister gemeinlich umb die naͧchgeschribnen sachen allein, so dick es sich hoͤischt
und notdu̍rfftig ist, zuͦ beruͤffen und versamlen.
[20.2] Und namlich, was spenn, irrung oder zwytrecht den zünnfften begegnen, es sye einer zunnfft gegen der anndern oder von sundigen personen, heimschen oder froͤmbden, wer joch die sind, umb soͤlich / [fol. 3r] sachen, die ir
gewerb und hanndtwerch anntreffend, fu̍r sich zuͦ nemmen und die parthygen,
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die es antryfft, gegenwu̍rttenklich vor inen zuͦ hoͤren und die dann vor inen allein uff ir eyd fürderlich und unverzogenlich ußzuͦrichten und zuͦ entscheiden,
also, das ein burgermeister und die raͤtt sy daͧran nit sumen noch irren noch inn
hanndlung soͤlicher sachen by inen sitzen soͤllen.
[20.3] Und wenn die zunfftmeister also soͤlich sachen hanndeln und ußrichten wellen, das dann sy all gemeinlich oder der mertteil daͧby versamelt und
sin soͤllen. Und was sachen die zunfftmeister also gemeinlich oder der merteil
under inen, die ir gewerb und hanndtwerch antreffennd, richttennd, erkennent
oder ansechent, das soͤlichs staͤt, vest und unverbrochen gehalten werden und
burgermeister, raͤtt, ouch die zweyhunndert, der groß raͧtt und unnser ganntze gemeind sy daͧby schirmmen und hanndthaben soͤllen, doch mit soͤlicher
lu̍ttrung, ob einich zu̍nfft, eine oder mer, deheinav uffsaͤtz oder sach, die unnser statt und ir burger gemeinlich beruͤren und beswaͤren moͤchten, fu̍rnemmen,
hanndeln oder bruchen woͤlten, das dann die obgemelten zunfftmeister soͤlichs
allein nit fu̍r sich nemmen oder ußrichten noch einnichen gewalt daͧrinn haben,
sunder soͤlich sachen fu̍r bu̍rgermeister, raͤtt, zunfftmeister und die zweyhunndert, den grossen raͧtt, gemeinlich kommen und von den selben ussgericht und
entscheiden werden.
[20.4] Fürer, so soͤllen die selben dryg obristen zunfftmeister, so jetz erweltt
sind oder fu̍rer gewellt und erkoren werden, sich in sunders vlyßen, in den
raͧtt zuͦ kommen und zuͦverhelffen, das unnser gemeinen statt sachen und notdurfft fürgenommen, ouch mengklich, rich und arm, verhoͤrtt werden und gemein, glich recht erlanngen moͤgen, ouch unnser gemeine statt und lannd naͧch
ir besten verstenntnuss zuͦverhuͤtten und vergoumen, daͧmit niemanns kein gewalt oder umbilliche beswerung zuͦgefuͤgt werde. Und ob sy in soͤlichem eynich
summniß oder irrung erfinden oder ob in einem raͧtt durch jemans zwytrecht,
unfuͦg oder geverd unnderstannden oder gebrucht wurde, soͤlichs fu̍rderlich abzuͦstellen, sunders was sy also inn oder usserthalb des raͧtts anlannget, daͧvon
schad oder gebrest erwachsen moͤchte, sy werden des von jemanns ermannt
oder das sy selbs beduͤchte, soͤlichs anzuͦbringen oder einen burgermeister heissen anbringen, es sye an den kleinen, taͤglichen raͧtt oder die zweyhunndert, den
grossen raͧtt, gemeinlich, je naͧch gelegenheit der sach und erhoͤischung der notdurfft, doch mit soͤlichem unnderscheid, das allweg die personen, die soͤlichs
beruͤren moͤchte, daͧgegen mit ir anntwurt gehoͤrtt und niemanns hinderrucks
oder unverhoͤrtt vervellt oder beschwert werden soͤlle.
[20.5] Wenn ouch unnser statt burgermeister, so je zuͦ zitten sind, nit by der
statt oder nit in dem raͧtt weren, das dann unnder den dryg obristen zunfftmeistern, je der vorderst, so der zitt am ersten erkoren ist, und ob derselb nit zugegen
were, der annder oder demnaͧch der dritt statthalter des bürgermeisterthumbs
sin und soͤlich ampt versechen, deßglich soͤlich ordnung in dem, so inen, als obstaͧtt, ußzuͦrichten bevolhen ist, ouch also unnder inen gehalten werden soͤlle.
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[20.6] Und das daͧby jerlich uff die zitt vor wiennaͤchten [25. Dezember], so ein
bürgermeister und raͧtt erkoren wirt, die dryg obristen zunfft-/ [fol. 3v]meister,
als obstaͧt, ouch von fryer wal erwellt und genommen werden und doch zum
minsten einer unnder den dryen, und namlich der erst oder vordrist, jerlich abgeëndert und ein anndrer zuͦ den zweyen erkoren werden soͤlle, daͧmit ir allweg
dryg syen, als vorstaͧt, doch das uß einer zunfft nit zwen samentlich genommen
werden, sunder die dryg obristen meister allweg in dryen zu̍nfften sin.
[20.7] Und soͤllen ouch die selben schweren der statt und des lanndes nutz
und ere zefu̍rdern, die zu̍nfft gemeinlich und jede besunnders by iren rechtungen, guͦtten gewonnheiten und altem harkommen zuͦ schirmmen und zuͦ hanndthaben, was sachen ouch ir gewerb und hanndtwerch antrifft mit den zunfftmeistern, als obstaͧt, uß zuͦrichten, gemeine statt und das lannd und mengklichen vor
gewalt und beschwerd zuͦverhuͤtten und vergoumen und was sy deßhalb anlannget, sy werden des von jemanns ermant oder es beduncke sy selbs anzuͦbringen
oder zuͦverschaffen, das es anbraͧcht werde, und daͧrinn ir bests und wegsts zetuͦn, alles getru̍wlich und ungevarlich.
[21] Es sol ouch niemann kein miet nemmen von keiner wallung wegen des
burgermeisters, der raͣtten, der zunfftmeistern und des großen raͧttes und waͧ des
jemann mit erbern lu̍tten bewisd wu̍rde, als dann den burgermeister, die raͤtt
und zunfftmeister bedunckte, das es bezu̍get were, den sol man fu̍r meineyd ab
dem raͧtt stossen und sol darzuͦ von Zu̍rich faren und inn die statt niemer mer
kommen.11
[22] Wir haben ouch gesetzt und geordnet, was sachen fu̍r die raͤtt und zunfftmeister kommend, daͧrumb sy nit einhellig moͤchten werden, das doch ein jegklicher des nüwen aw rattes oder einer der nu̍wen ax zunfftmeistern die selben sachen wol ziechen mu̍gent fu̍r den grossen raͧtt, als dick und dasselb zuͦ schulden
kumpt, ob es den selben ay– des nüwen raͧttes oder den nüwen zunfftmeister–ay
by sinem eid bedu̍nckt notdürfftig sin, dieselbe sach sye vor einem raͤtt gesin
und daͧselbs gehoͤrtt oder nit, doch das er zum minsten unnder den raͤtten und
zunfftmeistern zwen hab, die imm siner urteil geholen und gefolget haben. Were
aber, das die sach, darumb man einen zug tuͦn welt, der statt fryheit, rechtung,
ehaffty, altharkommen oder der statt guͦtt, brieff oder insigel beruͤrtte, was sich
dann der merteil der raͤtten und zunfftmeistern daͧrumb erkennend den zug zuͦ
tuͦnd oder nit, daͧby soll es dann aber bliben. Daͧrinn sind ußgesetzt urteilen,
die von dem gericht in den raͧtt gezogen und geben werdennt, die mag deraz
raͧtt, unnder den sy dann gehoͤrennt, scheiden, als erba bißhar getän hattbb , das
daͧrumb nieman keinen zug tuͦn sol, oͧngeverd.12
[23] Und daͧruff sol alle die gemeind Zu̍rich, so ein nüwer raͧtt angaͧt, schweren dem burgermeister, dem raͧtt, den zunfftmeistern und dem grossen raͧtt zuͦ
wartend und gehorsam zuͦsind und inen die gericht zuͦ Zu̍rich und die stuck, so
an disem brieff geschriben staͧnnd, helfen zeschirmend und zebehoupten und
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ouch einem burgermeister und raͧtt umb die buͦssen, so sy richtend und erteilennd, ob iro der burgermeister, die raͤtt und zunfftmeister nit gewaltig wesen
moͤchtend und namlich wider alle die und gen allen, den die sich wider sy und
ir gericht oder deheinbc stuck, so an disem brieff geschriben staͧt, satztend oder
setzen welten, mit lib und guͦtt beraͧtten und behulffen zuͦ sind.13 Und sol man
ouch kein buͦß nit ablaͧßen oͧn der merteil der raͤtten und zunfftmeistern, / [fol. 4r]
bd–
so die buͦß erteilt hannd–bd , wissen und willen.
Sy soͤllent ouch schweren, disen gegenwirtigen brieff mit allen stucken und
articklen, so daͧran geschriben stoͧnnd, waͧr und staͤt zuͦ halten, mit guͦtten trüwen,
daͧwider nit zuͦtuͦnd, schaffen noch verhenngen getaͧn werden, in kbe ein wise, aͧn
geverd.14
[24] Wenn ouch ein knab sechtzechen jar alt ist bf– oder emaͧls, ob es einen burgermeister, die raͤtt und die zunfftmeister guͦt sind bedu̍nnckt–bf , er sye von rittern, edellu̍tten, burgern, hanndtwerchen oder zu̍nfften, der sol schweren disen
brieff und alle stuck, so daͧran geschriben stoͧnd, zuͦ haltend und ein kein ding
daͧwider niemer mer zewerbent noch zetuͦnd, by guͦtten tru̍wen, aͧn all geverd.15
[25] Ouch habennt wir, der burgermeister, die raͤtt und zunfftmeister, ouch der
groß raͧtt, unns selber harinn lutter ußbedinget und vorbehalten, das wir disen
brieff mit allen sinen articklen und unnser ordnung, als die vorgeschriben ist,
wol moͤgen ënndern, mindren, meren oder bessern, wenn und zuͦ wellicher zitt
wir wellent, ob das unnder unns das mer wirt, naͧch dem wir des befüegtbg sind
bh–
von Roͤmischen keißern und küngen–bh , also, das unns die keinen schaden
noch gebresten soͤll noch moͤg bringen, in dehein wise, ungevarlich.16
[26] Waͣre aber, das jemann wider disen brieff oder deheinbi ding, so daͧran
geschriben staͧtt, taͤtte oder schuͤffe getoͧn werden, durch sich selber oder annder,
heimlich oder offennlich, und das kuntlich wurde gemacht vor den raͤtten und
zunfftmeistern, so zuͦ den zitten Zu̍rich sind, der sol meineid und erloß sin, ouch
sin burgrecht verloren haben und niemer mer gen Zu̍rich inn die statt kommen
und daͧrzuͦ alle die pen liden, so vor an disem brieff geschriben stönnd, on alle
geferd.17
[27] bj– Und sol dis alles unnschedlich sin dem heiligen Roͤmischen rich, als
wir das–bj hiemit offennlich bekennend, alle geverd hindan gesetzt.18
Und zuͦ waͧrem, vestem urku̍nnd aller vorgeschribner ding, haben wir unnser
gemeinen statt innsigel offennlich an disen brieff henncken laͧßen, der geben ist
uff sambstag, was sannct Sebastions tag, naͧch Cristi gepurtt gezellt vierzechen
hundert nu̍ntzig und acht jaͧre.bk
Original: StAZH C I, Nr. 543; Heft (2 Doppelblätter); Zierinitiale über die ganze Höhe der ersten Seite
(Rankenwerk sowie Zeichnungen von Menschen und Tieren), vereinzelt rubriziert; erste Zeile jeder Seite
mit Oberlängen, letzte Zeile jeder Seite mit Unterlängen; Pergament, 26.5 × 35.0 cm; starke Gebrauchsspuren am rechten Heftrand (mit Textverlust).
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Streichung durch Textlöschung/Rasur von späterer Hand.
Beschädigung durch verblasste Tinte, sinngemäss ergänzt.
Beschädigung durch verblasste Tinte, sinngemäss ergänzt.
Beschädigung durch verblasste Tinte, sinngemäss ergänzt.
Beschädigung durch verblasste Tinte, sinngemäss ergänzt.
Beschädigung durch verblasste Tinte, sinngemäss ergänzt.
Beschädigung durch verblasste Tinte, sinngemäss ergänzt.
Beschädigung durch verblasste Tinte, sinngemäss ergänzt.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand mit Einfügungszeichen: sonsten.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von späterer Hand mit Einfügungszeichen: Nach der ordnung,
wie dann solliche je nach fürfallenheit und gelägenheit der zyten für die Constaffel und hernach
folgende zünft gemacht wirdt.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von späterer Hand mit Einfügungszeichen: auch die ihres thuns,
gwerbs oder handtwerchs halber sonsten an kein gwüße zunft gebunden.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: und umb den lohn arbeitend.
Unterstrichen von späterer Hand.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: also.
Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: mag.
Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: ob.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: dann.
Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: nütz.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: die.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: isten.
Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: guͦt.
Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: ist.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: die.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: isten.
Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: guͦtt.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: hernach erlüterter maassen.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: zuͦvor.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand mit Einfügungszeichen: gwohnlich.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand mit Einfügungszeichen: gwohnlich.
Streichung durch Textlöschung/Rasur von späterer Hand.
Beschädigung durch verblasste Tinte, sinngemäss ergänzt.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: die.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: isten.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: isten.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: die.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: isten.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: isten.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: die.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: isten.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: isten.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: gwohnlich.
Streichung durch Textlöschung/Rasur von späterer Hand.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: ich.
Hinzufügung auf Zeilenhöhe von späterer Hand: gmeinlich und gwonlich.
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as
at
au
av
aw
ax
ay
az
ba
bb
bc
bd
be
bf
bg
bh
bi
bj
bk

1

2
3
4
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6
7
8
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Nr. 58

Streichung: es.
Hinzufügung am rechten Rand von späterer Hand: wider.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: erwelt.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: ich.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: oder alten.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: oder alten.
Unterstrichen von späterer Hand.
Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: jetwederer.
Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: sy.
Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: hannd.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: ich.
Unterstrichen von späterer Hand.
Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: deh.
Unterstrichen von späterer Hand.
Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: gefrygt.
Unterstrichen von späterer Hand.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: ich.
Unterstrichen von späterer Hand.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von späterer Hand: Diser brieff ist anno 1653 nach und nach vor
dem kleinen rath übersehen und den 18ten juny besagten jars mit der nothwendig befundnen
erlüterung für myn gn hh reht und burger abläsend gebracht und bestätiget, hernach den 21ten
meyen, item j. und 3ten brachmonat im 1654. jar widerum vor reth und burger überlësen und
endtlich erlüteret worden, wie obstath.
Das Verbot der eigenmächtigen Begründung separater Schwurgemeinschaften innerhalb der Bürgerschaft findet sich auch im Eid der neuen Mitglieder des Grossen Rates (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 35).
Dieser Artikel ist ausführlicher als derjenige im Vierten Geschworenen Brief (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 27, Art. 4).
Der Fünfte Geschworene Brief senkte die Anzahl der Grossräte der Konstaffel von 24 auf 18 (SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 27, Art. 7).
Der Artikel entspricht demjenigen im Vierten Geschworenen Brief. Jedoch werden neu explizit auch
die Kleinräte genannt (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27, Art. 11).
Den Hintergrund für diese Bestimmung bildete die Hinrichtung des aus Blickensdorf stammenden,
1452 eingebürgerten Bürgermeisters Hans Waldmann. Zur Bürgermeisterwahl vgl. auch die diesbezügliche Ordnung des Jahres 1489 (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 41).
Dieser Artikel findet sich im Vierten Geschworenen Brief weiter oben (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27,
Art. 3). Für den Eid des Bürgermeisters vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 28.
Dies bezieht sich gleichermassen auf beide Johannestage (24. Juni und 27. Dezember).
Dieser Artikel findet sich im Vierten Geschworenen Brief weiter oben (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27,
Art. 10).
Dieser Artikel findet sich im Vierten Geschworenen Brief weiter unten (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27,
Art. 21).
Zum Oberstzunftmeister im Vierten Geschworenen Brief vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27, Art. 22.
Dieser Artikel findet sich im Vierten Geschworenen Brief weiter oben (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27,
Art. 19).
Dieser Artikel findet sich im Vierten Geschworenen Brief weiter unten (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27,
Art. 23).
Für den Eid der Bürgergemeinde vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 29.
Dieser Artikel findet sich im Vierten Geschworenen Brief weiter oben (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27,
Art. 20).
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Mit dem Fünften Geschworenen Brief wurde das Mindestalter für die Eidleistung von 18 auf 16 Jahre
gesenkt (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27, Art. 24). Zum halbjährlich stattfindenden Schwörsonntag im
Grossmünster, im Verlauf dessen die volljährigen Stadtbürger ihren Eid auf den Geschworenen Brief
ablegten, vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 111.
Dieses Recht wurde der Stadt Zürich erstmals ausdrücklich im Jahr 1433 durch Kaiser Sigismund
verliehen. Vgl. dazu die Privilegienbestätigung Kaiser Karls V. aus dem Jahr 1521 (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 115).
Entspricht Art. 27 des Vierten Geschworenen Briefs (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27, Art. 27).
Entspricht Art. 28 des Vierten Geschworenen Briefs (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27, Art. 28).

59.

Verordnung der Stadt Zürich betreffend Bestrafung des Totschlags im
Zusammenhang mit Ehebruch
ca. 1498
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Kommentar: Das auch andernorts belegte Recht des Ehemanns, den Liebhaber seiner Ehefrau und
gegebenenfalls auch diese selbst zu töten, sofern er sie im Vollzug des Ehebruchs ertappte, wurde in
Zürich im Jahr 1489 erstmals verschriftlicht (StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 33). Die vorliegende Ordnung
basiert auf dieser ersten Fassung, im Vergleich zu dieser erweitert sie jedoch das Tötungsrecht auch auf
die der Untreue überführte Ehefrau und ist um zwei Abschnitte erweitert. In der vorliegenden Fassung
wurde die Ordnung bis ins 17. Jahrhundert in verschiedene Satzungsbücher übernommen.
In der Praxis sind für die Stadt Zürich jedoch nur wenige Fälle bekannt, in denen es tatsächlich zu einer Tötung im Kontext einer Situation des Ehebruchs kam. Für das gesamte 15. Jahrhundert lassen sich
nur drei derartige Fälle belegen, in einem einzigen davon kam es zur Tötung der Ehefrau (Matter-Bacon
2016, S. 287-288; vgl. dazu auch SSRQ SG II/2/1, Nr. 65c, S. 166, Bem. 1). Aus den entsprechenden
Urteilen geht hervor, dass die jeweiligen Täter freigesprochen wurden und das Ratsgericht auf die in
der Ordnung erwähnte Busse verzichtete. In den meisten Fällen wandten sich betrogene Ehemänner
und Ehefrauen jedoch an den Rat, der schlichtend einzugreifen suchte, indem er Vermittler beauftragte,
gegebenenfalls Kontaktverbote aussprach sowie Konfliktparteien eidlich zur Bewahrung des Friedens
verpflichtete sowie im Wiederholungsfall Bussen oder kurze Haftstrafen aussprach, in seltenen Fällen
auch von Verbannungen Gebrauch machte. Von letzteren waren ledige Personen öfter als Verheiratete
und Frauen häufiger als Männer betroffen (Matter-Bacon 2016, S. 285-286). Seit der Reformation war
das Ehegericht für Fälle des Ehebruchs zuständig.
Zum Umgang mit Ehebruch im spätmittelalterlichen Zürich vgl. Matter-Bacon 2016, S. 277-292;
Malamud 2003, S. 285-296; zum Ausschluss von Ehebrechern aus dem Rat vgl. SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 62; zum Ehegericht vgl. SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 1; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 141.

[Federzeichnung] Wie die todschleg gebu̍sd soͤllen werden, so einer den andern
bi siner efrowen findt
Welcher den andern bi siner efrowen findt, an oder uff sinem schand und laster,
und der, des die efrow ist, a– die frowen libloß tuͦt oder den, den er bi siner frowen
an der taͧt funden haͧt–a , so sol der selb emanb , so c– dero eins oder sy beyde–c
libloß getaͧn haͧt, achtzechen haller uff den toͤdten lichnam leggen und damit
d–
dem gericht und rechten–d gebuͤsd haben.
e–
Ob sich aber begebe, das der eman, deweders libloß taͤte uff der taͧt und darnaͧch frid an sy erfordert wurde, so soͤllen sy alle, es sig der eman, die frow oder
hu̍pschman, schuldig sin, frid zegeben und zehaltten mit wortten und wercken.
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Nr. 59–60

Ob aber der emann sin efrowen darnach aber dheinest funde, es were bi dem
vorigen ald eim andern, an oder uff schand und laster, och waͧrer taͧt, so soll
inn die vorgegeben stallung oder der friden nit binden, sonder mag er aber, als
vorstaͧt, handeln in obgenantem rechten.–e
f–
Und ob sich einicher, der bi eins efrowen funden wurd, understuͤndi, den
eman zetratzen mit wortten, waͤrcken, gebaͤrden, ston, gon oder anderm, das
dann ein raͧt allweg mit dem selben zuͦ reden, zuͦ handlen, zuͦ tuͦn und zuͦlassen
habe, je naͧch gestalt und gelegenheit der sach oder naͧch sinem verschulden
und verdienen, wie dann das von alter ist harkommen.–f
Eintrag: StAZH B III 2, S. 335; Papier, 24.0 × 33.0 cm.

5

10

Eintrag: (ca. 1489 Mai 25) StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 33; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 29r-v; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 502r-v; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
a
b
c
d
e
f

Textvariante in StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 33: den andern liblos tuͦt.
Auslassung in StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 33.
Textvariante in StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 33: den.
Textvariante in StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 33: oͧch.
Auslassung in StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 33.
Auslassung in StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 33.

60.

15

Ordnung der Stadt Zürich für die Durchführung von Nachgängen

20

ca. 1498
Regest: Wenn sich in der Stadt Delikte ereignen, die aus Sicht des Kleinen Rates untersucht werden
müssen, ist er befugt, von sich aus Zeugen in der Sache unter Eid einzuvernehmen, wobei diesen zuvor
mitgeteilt werden muss, in welcher Sache sie befragt werden. Sofern sich keine anderen Zeugen finden,
können auch die Konfliktparteien selbst einvernommen werden. Personen, die wegen Delikten, die Leib,
Leben und Ehre betreffen, angeklagt und festgenommen werden, sollen die gegen sie erhobenen Vorwürfe mitgeteilt sowie ihre Verteidigung angehört werden. Dem in der Angelegenheit richtenden Rat steht
es frei, Zeugenaussagen anzuhören und nach seinem Gutdünken zu handeln.
Kommentar: Als Nachgänge wurden Verfahren vor dem Ratsgericht bezeichnet, die nicht aufgrund
einer Klage eröffnet wurden, sondern durch den Rat von Amtes wegen eröffnet wurden (Offizialprinzip). Die Möglichkeit, von sich aus Untersuchungen einzuleiten, wird dem Rat grundsätzlich schon im
Richtebrief zugesprochen, die vorliegende Ordnung stellt jedoch die erste ausführliche Regelung des
Verfahrens dar (SSRQ ZH NF I/1/1, S. 25). Sie wurde im Anhang zum Fünften Geschworenen Brief
verschriftlicht, woraus sich ihre Datierung ergibt (Weibel 1988, S. 131).
Zum Nachgangsverfahren vgl. Malamud 2003, S. 85; Burghartz 1990, S. 64-66; zum Klageverfahren
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 37.

Wie hinfu̍r die nachgaͧn gehalten werden soͤllen
Ob einich fraͤvel, unzucht oder buͦßwirdig sachen tags oder nachts fu̍rgienngen,
do ein raͧtt bedunckte, das dem nachganngen werden soͤlte, das mag ein raͧt also
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an gloubwirdigen personen, die des ein wu̍ssen haben, erkunnen und die darumb by den eyden vorhoͤren, doch das denselben zu̍gen vor und ee sy schweren,
eroffnett und fu̍rgehallten, umb was sach sy also gehoͤrt werden soͤllen.
Und ob man nit annder zu̍gen findet, so mag man die secher selbs darumb
by geschwornnen eyden
fragen und verhoͤren. Wo aber einer verclagt oder angenommen wurde umb
sachen, die im sin lib, leben oder ere beruͤren moͤchten, so sol im die sach fu̍rgehallten und sin antwurt gehoͤrt werden. Und demnach mag der raͧtt, fu̍r den
soͤlich sach kumpt, fu̍rer darinn hanndeln, es sye kuͤntschafft zuͦ hoͤren oder annders, ye nach gestallt der sach und als den raͧtt nottuͤrfftig und recht beduͤnckt.1
Eintrag: StAZH B III 2, S. 346-347; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 37r-v; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 108r; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
1

15

Vgl. dazu auch die Ordnung für die Geschäfte des Kleinen Rats am Donnerstag (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 85).

61.

Ordnung der Stadt Zürich für die Bestellung von Vormunden (Vögten)
für Witwen und Waisen
ca. 1498
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Regest: Es wird beschlossen, künftig je ein Mitglied des Kleinen und Grossen Rates für Vormundschaftsfragen abzuordnen. Die Abgeordneten sollen insbesondere beim Tod von Vätern minderjähriger Kinder
in Absprache mit den Verwandten einen Vormund einsetzen, den gesamten Besitz der Waisen, liegendes
und fahrendes Gut, in einem Inventar verzeichnen und dieses zuhanden der Waisen verwahren sowie
jährlich die Vormundschaftsrechnung abnehmen. Die beiden Ratsabgeordneten müssen die Erfüllung
ihrer Aufgaben in einem Eid beschwören. Wer zum Vormund bestimmt wird, ist verpflichtet, dieses Amt
wahrzunehmen. Davon ausgenommen sind Mitglieder des Kleinen Rats, denen die Entscheidung freisteht. Die Entlohnung der Vormunde ist folgendermassen geregelt: Beträgt das von ihnen verwaltete
Vermögen 1000 Pfund oder mehr, erhalten sie 10 Pfund, ist es zwischen 500 und 1000 Pfund, 5 Pfund,
ist es zwischen 100 und 500 Pfund, 2,5 Pfund, ist es jedoch unter 100 Pfund, sollen die Vormunde die
Aufgabe kostenlos für ein Jahr ausführen. Niemand ist verpflichtet, den Vormunden höhere Löhne zu
zahlen, man kann dies jedoch aus freien Stücken tun. Sofern das durch die Vormunde verwaltete Vermögen 500 Pfund oder mehr beträgt, soll man den beiden Ratsabgeordneten jeweils 5 Schilling als Lohn
auszahlen, wenn sie die jährliche Vormundschaftsrechnung abnehmen.
Kommentar: Die vorliegende Ordnung wurde im Anhang zum Fünften Geschworenen Brief verschriftlicht. Der Anhang gibt zunächst denjenigen des Vierten Geschworenen Briefes wieder, die gleiche Hand
hat jedoch im Anschluss fünf neue Satzungen mit verfassungs-, straf- und zivilrechtlichem Inhalt nachtgetragen, wozu auch die vorliegende Bestimmung gehört (Weibel 1988, S. 131).
Zur Einsetzung von Vormunden vgl. Theiler 1926, S. 22-42; zur Thematik der Geschlechtervormundschaft vgl. Springer 1929, S. 17-30.
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Nr. 61–62

Wie witwen und weisen bevoͤgtet werden soͤllen
Und daͧmit wittwen und weisen beschirmpt und versechen werden, so haben
wir angesechen, das zwen und namlich einer von dem kleinen und einer von
dem groͧssen ratt, den zwey hunderten, erkoren und geordnet werden soͤllen,
wittwen und weisen zuͦ besorgen, damit sy bevoͤgtet und geschirmipt werden
und besunder, wo kinden, die under tagen sind, ir vatter absterbent, die mit raͧt
der fru̍nden zuͦbevoͤgten, ir guͦt, ligennds und varennds, eigentlich zuͦ beschriben und des ein rodel zuͦ der kinden hannden zuͦbehallten, ouch jerlich darumb
rechnung1 zuͦ nemen, und das also zetuͦn sweren. Und welicher in unnser statt
zuͦ vogt begert und ervordert, der sol gewyßd werden, soͤlichs umb den nachgeschribnen lon zetuͦn. Darinn sind aber usgedinget die, so unnsers kleinen raͧts
sind, das sie nit zuͦ soͤlichen vogtyen bezwungen werden soͤllen, sy tuͤgen es
dann gernn.
Und wo des guts, so also bevoͤgtet werden sol, tusent pfund wert [S.349]
oder darob ist, so sol man einem vogt zehen pfund zuͦ vogtlon geben. Ist es
under tusendt pfunden biß uff fu̍nffhundert pfund, so sol mann einem vogt fu̍nff
pfund geben. Ist es under fuͤnffhundert pfunden biß an hundert guldin, so sol
mann im dritthalb pfund zuͦ vogtlon geben. Ist es aber under hundert guldin, so
sol der vogt keinen lon nemen, sunder das umb gots willen ein jar tuͦn. Und ist
mann ouch einem vogt nit me zuͦ geben schuldig, dann als obstaͧt, man tuͤge es
dann gernn. Und wenn des guͦts fuͤnffhundert pfund oder me ist, so sol man den
obgenannten zweyen, die also geordnot sind, so sy das guͦt beschriben und ouch
jerlich, wenn sy rechnung nemmen, yetwederm fuͤnff schilling zuͦ lon geben.
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Eintrag: StAZH B III 2, S. 348-349; Papier, 20.0 × 29.5 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 38r-v; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
1

25

Für das Ablegen von Vormundschaftsrechnungen liegen separate Ordnungen vor (StAZH A 42.3.1,
S. 64-65; StAZH B III 6, fol. 152r).

62.

Ordnung der Stadt Zürich betreffend Ausschluss von Ehebrechern und
im Konkubinat Lebenden von der Wahl in den Rat
ca. 1498 – 1505

30

Regest: Personen, die offen im Konkubinat leben, sollen, so lange sie in diesem Zustand bleiben, weder
als Bürgermeister oder Zunftmeister noch in den Kleinen oder Grossen Rat gewählt werden. Sofern jetzige Inhaber dieser Ämter offenen Ehebruch begehen, uneheliche Kinder zeugen oder als Unverheiratete
mit einer Frau dauerhaft im Konkubinat leben, sind sie aus den Räten auszuschliessen. Sie gehen dabei
jedoch nicht ihrer Ehre verlustig und können im Falle einer Änderung ihrer Lebensumstände wieder in
die Räte aufgenommen werden.
Kommentar: Weder der Richtebrief noch die Stadtbücher des 14. Jahrhunderts äussern sich zur Bestrafung von Konkubinat oder Ehebruch. Zwischen 1415 und 1422 erliess der Rat mehrere Ordnungen,

135

35

Nr. 62

5

10

15

20

25

30

die für den Fall, dass eine verheiratete Person offen bei einem anderen Partner lebte, ihren Ehepartner
also verlassen hatte, die Strafe der Verbannung vorsahen. Dies galt für Frauen wie für Männer, bei
ausserehelichen Verhältnissen ohne offenes Verlassen des Ehepartners sollte der Rat hingegen nach
Ermessen entscheiden. Zudem wurde ausdrücklich die Möglichkeit für weitere Sanktionen durch die
geistliche Gerichtsbarkeit offen gelassen (Zürcher Stadtbücher, Bd. 1, S. 393, Nr. 259; Bd. 2, S. 36-37,
Nr. 59; Bd. 2, S. 38, Nr. 61; Bd. 2, S. 152, Nr. 178). In der Rechtspraxis wurde die Verbannung in solchen
Fällen jedoch nur selten ausgesprochen. War dies der Fall, traf sie meist den unverheirateten Teil einer
ausserehelichen Beziehung sowie Frauen öfter als Männer. Bei Verheirateten zielte das Vorgehen des
Rates meist auf Vermittlung zwischen den Partnern und Wiederherstellung des ehelichen Haushaltes
(Matter-Bacon 2016, S. 285-286). Gegen Ende des 15. Jahrhunderts ist jedoch eine Verschärfung des
rechtlichen Vorgehens gegenüber ausserehelichen Beziehungen festzustellen. Von dieser zeugen neben
der vorliegenden Aufzeichnung auch die Ordnung betreffend Behandlung des Totschlags im Zusammenhang mit Ehebruch, die betrogenen Ehemännern die Tötung ihrer Ehefrau sowie ihres unehelichen
Partners erlaubte (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 59).
Die vorliegende Ordnung gehört zudem in den Kontext weiterer Ordnungen des späten 15. Jahrhunderts, die Gründe für den Ausschluss aus den Räten definierten, darunter die uneheliche Geburt sowie
die Verrufung als zahlungsunfähiger Schuldner (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 36; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 53).
Wie im Falle der Schuldner wird jedoch auch hier die Möglichkeit zur Reintegration der betroffenen
Männer offen gelassen. Aus dem Zeitraum des Erlasses der vorliegenden Ordnung findet sich in den
Rats- und Richtbüchern eine Ehrverletzungsklage von Marx Röist aufgrund einer angeblich im Scherz
vorgebrachten Äusserung eines Kollegen, gemäss der Bestimmung müsse Röist aus dem Rat ausgeschlossen werden (StAZH B VI 238, fol. 211r; Teiledition: Matter-Bacon 2016, S. 288, Anm. 1286). Obwohl zu einem unbekannten Zeitpunkt von späterer Hand gestrichen, wurde die vorliegende Ordnung in
das Satzungsbuch der Stadt Zürich von 1516-1518 sowie das Weisse Buch von 1604 übernommen. Der
Inhalt der Ordnung findet sich sinngemäss wiedergegeben auch in dem im Jahr 1527 gedruckten Mandat betreffend Ehebruch und Unzucht (StAZH III AAb 1.1, Nr. 2). In nachreformatorischer Zeit war das
Ehegericht für die Bestrafung des Ehebruchs zuständig (zu dessen Einrichtung vgl. SSRQ ZH NF I/1/11,
Nr. 1; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 141).
Zum Umgang mit Ehebruch im spätmittelalterlichen Zürich vgl. Matter-Bacon 2016, S. 277-292;
Malamud 2003, S. 285-296.
a–
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Umb eebrecher und dieb offennlich zuͦ uneren sitzenn

Wir haben ouch gott, dem allmechtigen, zuͦ eren und unsrer gemeinen statt zuͦ
lob angesechen und gesetzt, das die, so offennlich zuͦ der unee sitzen, so lanng
sy in soͤlichem wesen sind und beharrenn, nit zuͦ buͤrgermeistern, raͤten oder
zunfftmeistern noch under die zweyhundert, den groͧssen raͧt, erwellt noch genommen werden soͤllen. Und ob einich personnen under burgermeistern, raͤten,
den zunfftmeistern oder den zweyhunderten, dem grossen raͧtt, hinfu̍r erfunden,
die von dißhin offenn kundtlich eebruch tuͦn, also, das einem ein kind usserhalb der ee wuͤrde oder das einer suß wu̍ssentlich ein dirnen an sich hanggkte
und die hielte, deßglich, ob deheiner derselben kein eewib hette und ein dirnen offennlich zuͦ imm neme und mit deren hußhielte und also offennlich zuͦ
der unee saͤsse, das die darumb abgeendet und des raͧts erlaͧssen werden. Und
doch, das sy damit ir eren nit entsetzt sin soͤllen, sunder ob sy demnach solich
wesen bessern und sich in erbern statt bekeren und setzen wurden, so moͤgen
sy widerumb zuͦ raͧt und emptern genomen und erwellt werden.c 1–a
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Eintrag: (Datierung des Nachtrags aufgrund der Schreiberhand) StAZH B III 2, S. 347-348; Jakob
Haab, Unterschreiber der Stadt Zürich (Nachtrag); Papier, 24.0 × 33.0 cm.
Eintrag: (ca. 1516–1518) StAZH B III 6, fol. 17r-v; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 106r-v; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
a
b
c

1

Streichung von späterer Hand.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 17r; StAZH B III 5, fol. 106r: so.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von Hand des 16. Jh.: Und ob hinfu̍r jemend den andren einem
burgermeister in soͤlicher gestallt und das er ein ebrëcher sye angeben und verclagen wil, sol
ein burgermeister dem selben verclagenden und angeͣber zuͦ anwurt geben, woͤlle er soͤlichs uff
den, den er verclag und angeͣb, kuntlich machen, so woͤll und soͤll ers anbringen, woͤll ers aber
nit kuntlich machen [korrigiert aus: machhen], so bring ers nit an, darnach moͤg sich ein jeder
wu̍ssen zerichten.
Die spätere Anmerkung lässt sich der Hand des Unterschreibers Jakob Haab zuordnen. Dieser trat
seine Stelle im Jahr 1502 an und fiel 1515 bei Marignano, woraus sich der Rahmen für die Datierung
der Anmerkung ergibt. Zu Haab vgl. Gutmann 2010, Bd. 1, S. 261.

63.
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Verordnung der Stadt Zürich betreffend Vorrang von Frauen in Konkursen
1498 Mai 19

Regest: Bürgermeister und Rat beschliessen, dass bei Konkurs eines Mannes der Ehefrau ihr zugebrachtes Gut, die Morgengabe sowie das Eherecht ausbezahlt werden sollen, sofern sie dies wünscht. Dabei
ist so zu verfahren, wie wenn der Mann gestorben wäre. Der Anspruch der Ehefrau auf die genannten
Vermögensanteile geht auch allen anderen Schuldforderungen gegenüber dem Mann vor. Vorbehalten
sind jedoch allfällige Bürgschaften, welche die Frau für ihren Ehemann übernommen hat.
Kommentar: Die vorliegende Ordnung wurde im Jahr 1512 dahingehend ergänzt, dass der beschriebene Anspruch der Ehefrau ausser Kraft gesetzt wurde, wenn es sich um ein von den Eheleuten gemeinsam
betriebenes Gewerbe handelte, das Konkurs gegangen war (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 78).
Zur vorliegenden Ordnung vgl. Matter-Bacon 2016, S. 205; Weibel 1988, S. 53; 131.
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Die frowen gand inn ufffaͤllen vor mengklichem
Wir, der burgermeister und raͧtt der statt Zu̍rich, haben unns erkennt, geordnet
und angesechen, ob ein uffal uff eines manns guͦt by sinem leben beschicht, das
dann sin eefroͧw, ob sy das begert, vor allen gellten umb ir zuͦbracht guͦt, morgengaͧb und ee recht1 usgericht werden solle, inn aller maͧß, als ob der mann gestorben were, nach innhalt des vorgeschribnen rodels und unnser statt recht.2
Ob aber die froͧw fu̍r iren mann ichtzit gelobt hette, darumb soll demnach ir
guͦt nit destminder hafft und verbunden sin, so vil und sich mit recht befindt.
Actum sambstag nach sannt Bonifaciis tag, nach Christi gepurt gezellt tusennt vierhundert nu̍ntzig und acht jare.
Eintrag: StAZH B III 2, S. 355; Papier, 20.0 × 29.5 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 40v-41r; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
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Zum Begriff des Eherechts, der den Vermögensanteil bezeichnet, welcher der Ehefrau nach dem Tod
des Mannes zustand, vgl. die Erläuterung zum Erbrecht von Eheleuten (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 193).
Dies bezieht sich auf die Ordnung für die Ausrichtung von Witwen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 1). Vgl.
auch die erbrechtlichen Bestimmungen der Stadt Zürich (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 133).

64.

Übereinkunft betreffend den Warentransport auf dem Wasserweg zwischen Zürich und Walenstadt
1498 Juni 8 – 9
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Regest: Die Schiffleute von Zürich und diejenigen aus dem Sarganserland (Oberland) einigen sich auf
die folgende Ordnung: Für den Transport von feiner Kaufmannsware auf dem Wasserweg von Zürich
nach Walenstadt dürfen die Zürcher Schiffleute 11 Schilling Zürcher Münze pro Saum von den Kaufleuten verlangen, wovon sie 2 Schilling Haller denjenigen aus dem Sarganserland abzutreten haben (1).
Transportieren diese feine Kaufmannsware von Walenstadt nach Zürich, haben sie denselben Preis pro
Saum zu berechnen, wobei sie 1 Schilling Haller an die Zürcher Schiffleute abzutreten haben (2). Für
einfache Kaufmannsware wie Leder und Talg ist auf beiden Wegen 7 Schilling pro Saum zu berechnen,
wobei ein Kreuzer an die jeweils anderen Schiffleute abgetreten werden muss (3). Fallweise dürfen die
Zürcher Schiffleute Waren von Walenstadt hinunter nach Zürich transportieren und die Sarganserländer von Zürich hinauf nach Walenstadt, sofern sie zuvor das Einverständnis der anderen Seite eingeholt
haben (4). Da die Schiffleute von Weesen bei den Verhandlungen nicht zugegen waren, wird Ammann
Küchli von Glarus beauftragt, ihnen die Bedingungen zur Beratung zu unterbreiten und anschliessend
ihren Bescheid den Herren von Zürich zu überbringen (5). Beim Abschluss des Vertrags zugegen waren
Ritter Hartmann Rordorf, Felix Keller und Jakob Aberli von Zürich, Hans Sigrist von Schwyz und Ammann Küchli von Glarus (6). Meister Wolf hat am Tag nach Abschluss des Vertrags mitgeteilt, dass die
Meister der Zürcher Schiffleute Artikel 4 nicht zustimmen können, wonach die Sarganserländer fallweise Waren von Zürich hinauf nach Walenstadt transportieren dürfen (7). Bei einer Menge von 6 Saum
müssen die Schiffleute fahren, wie von alters her (8); von einfacher Kaufmannsware soll für den Weg
von Zürich hinauf nach Walenstadt ein Schilling Haller mehr pro Saum verlangt werden als für den
umgekehrten Weg (9).
Kommentar: Der Verkehrsweg via Obersee, Linth und Walensee zu den Pässen Graubündens und letztlich nach Italien besass für die spätmittelalterliche Handelspolitik Zürichs eine hervorragende Bedeutung, wobei seit der Niederlage im Alten Zürichkrieg der militärische Einfluss der Stadt auf dieser Route
zurückgedrängt war. Umso wichtiger wurden deshalb vertragliche Einigungen mit Schwyz und Glarus,
welche die Herrschaft über die Schiffleute von Walenstadt und Weesen ausübten, die ihrerseits den
Walensee kontrollierten. Das vorliegende Dokument stellt die erste ausführliche Einigung zwischen allen involvierten Partien dar. Bei Vertragsabschluss wurde den Parteien zugesagt, nachträglich noch
Vorbehalte anzubringen, wovon der in den Text aufgenommene Einwand der Zürcher Schiffleute zeugt
(Artikel 7). In Schwyz hat sich eine weitere Ausfertigung erhalten (Edition: Vollenweider 1912, Beilage 4,
S. 548).
Zur Bedeutung des Vertrags vgl. Vollenweider 1912, S. 472-474; zu einem weiteren Abschied vgl.
SSRQ SG II/2/1, Nr. 123; zu den Schifffahrtsrechten vgl. Huber 1958; zur handelspolitischen Bedeutung
der Bündner Pässe vgl. Lendenmann 1996, S. 138.

Abscheid eins vertrags Zürich gemacht zwüschend den schyflüten von Zürich
unnd den Oberlendischen1 schifflütenn, der meynunng:
[1] Waß man koufmanns guͦt von Zürich den Se hinuff vertigen wyl, daß soͤllend
unnd moͤgend die schifflüt vonn Zürich fuͤren vonn Zürich byß gen Walastatt,
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on intrag unnd verhindrung der obern schifflütten. Unnd soͤllenn die selben
schifflüt vom koufmann vonn eim soͧm der finenn war, dem costlichen guͦt, nit
me zelon nemmen dann xj  Züricher werschafft unnd von der selben soͧmenn
yedem soͤllent dann die schifflüt vonn Zürich den obern geben zuͦ fürleity ij 
haller Zürich werschafft.
[2] Unnd waß denn soͤlichs costlichen koufmanns guͦt, der fynen war, herab
wert von Walastat gen Zürich welte, das soͤllent unnd moͤgent die obern schiflüt
fuͤren byß gen Zürich, ouch umb den obgenannten lon, und denn da den nydern schifflüten von yedem soͧm, so vil sy dero ouch ye fuͤren, j  haller Züricher
werschaft fürleity ze gebenn.
[3] Was aber schlaͤchts koufmanns guͦt ist, der groben war, als laͤder, unnschlit
unnd der glich, da soͤllen die schiflüt von Zürich oder die obern schifflüt, welich
dann das je füren, vom koufemann von eim soͧm zu fuͦrlon nemmen vij  Züricher
werschaft. Unnd was denn soͤlicher groben war die schifflüt von Zürich hinuff
fuͤren, da soͤllen sy den obern vonn einemm soͧm ze fürleiti geben j krützer, deß
glich, wz soͤlicher groben war von den obern herab gfuͤrt wirt, da soͤllen die obern
den schifflüten von Zürich geben ouch j krützer ze fürleity.
[4] Begebe sich ouch, dz die nydern schifflüt da oben werenn unnd koufmanns guͦt herab welt, daß moͤgen sy wol fuͤren mit willen unnd gunst der obern,
deßglich moͤgen die obern hie niden ouch thuͦn.
[5] Unnd als die schifflüt von Wesen nit hieby gewesen sind, ist herrn amann
von Glaruß befolhen, dz an zuͦ bringen, ob soͤlicher vertrag an innen ouch erlangt
moͤg werden, unnd demnaͧch minnen herren von Zürich antwurt geben.
[6] Actum fritag in der pfingst wochen anno etc a lxxxxviijo , hye by waͧren von
Zürich herr Hartmann Rordorff, ritter, Felix Kaͤller, Jacob Aͧberlin; von Schwytz
Hanns Sigrist unnd von Glaruß amann Kuͤchly.
[7] Meister Wolff ist morndis samtstag kommen und hat geredt, sin meister
lasen den artickel nit nach, dz der koufman sin guͦt hie den obern verdingen
moͤg, hin uff zuͦ fuͤren.
[8] Unnd als von alter har, so mann sechs soͧm hett, mann farenn muͤst, sol
mann aber faren.
[9] Unnd so man guͦt hinuff fuͤrt, soll man j  haller me von eim soum der
groben war genn, sid mal man das nemmen muͦß.
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[Vermerk auf der Rückseite:] 1498 Vertrag [...]b
Original: StAZH W I 4.16; Pergament, 27.0 × 35.5 cm.

35

Edition: QZWG, Bd. 2, Nr. 1619.
Regest: QZZG, Bd. 1, Nr. 178.
Nachweis: EA, Bd. 3/1, S. 568, Nr. 604.
a
b

Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: 1498.
Beschädigung durch verblasste Tinte (3 Zeilen).
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Seit dem 15. Jahrhundert wurde das Sarganserland Oberland genannt (SSRQ SG III/2, S. 1348).

65.

Ordnung der Stadt Zürich betreffend Verbot der Mehrzünftigkeit sowie
Erläuterung zum Verkauf von Tuch, Stahl, Eisen und Salz
1498 August 28 – September 13
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Regest: Bürgermeister sowie Kleiner und Grosser Rat ordnen an, dass künftig niemand mehr als eine
Zunftmitgliedschaft haben darf. Wer einen Zunftwechsel wünscht, muss zuerst seine alte Zunftmitgliedschaft auflösen, bevor er eine neue eingeht. Ausgenommen davon sind die freien Gewerbe, die nach
den Bestimmungen des Geschworenen Briefs zu keiner Zunft gehören. Sofern wegen dieser Ordnung
Rechtshändel zwischen Zünften oder Einzelpersonen entstehen, sollen diese damit vor die Zunftmeister
gelangen. Die Zunftmeister ordnen an, dass der Handel mit Tuch, Stahl, Eisen und Salz nicht neben einem weiteren Gewerbe oder Handwerk betrieben werden darf. Wer mit Stahl, Eisen und Salz zu handeln
wünscht, muss sein bisheriges Gewerbe oder Handwerk aufgeben. Dabei steht es ihm frei, entweder in
seiner bisherigen Zunft zu verbleiben oder zur Konstaffel zu wechseln, entsprechend den Bestimmungen des Geschworenen Briefs die freien Gewerbe betreffend. Der Handel mit Tuch darf nur als alleiniges
Gewerbe betrieben werden, der gleichzeitige Verkauf von Stahl, Eisen und Salz ist verboten. Diese Bestimmungen treten zum 6. Dezember 1498 in Kraft, bis dann hat jeder seine Angelegenheiten danach
zu richten.
Kommentar: Bei der folgenden Aufzeichnung handelt es sich um eine zeitgenössische Zusammenstellung zweier Beschlüsse aus den Ratsmanualen (StAZH B II 29, S. 69; StAZH B II 29, S. 74). Rund
anderthalb Jahre später hob der Rat das Verbot der Mehrzünftigkeit jedoch wieder auf (StAZH B II 31,
S. 10). Er begründete dies damit, dass das Verbot zu Verwirrung geführt habe und letztlich zum Nachteil
der Stadt gewesen sei. Die Ausübung mehrerer Gewerbe und damit verbundene mehrfache Zunftmitgliedschaft waren im Spätmittelalter verbreitet. Zwar hatte der Rat bereits im Jahr 1430 eine Regelung
erlassen, welche die Einschränkung auf ein einziges Gewerbe oder Handwerk einforderte, diese war
jedoch in der Praxis nicht umgesetzt worden (Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/1, S. 34, Nr. 42). Erst im Jahr
1525 wurde das Verbot der Mehrzünftigkeit erneut erlassen und dieses Mal auch beibehalten (StAZH
B VI 294 b, fol. 13r; Regest: QZZG, Bd. 1, Nr. 234).
Zur Mehrzünftigkeit vgl. Brühlmeier/Frei 2005, Bd. 1, S. 241-255.

Wir, der burgermeister, der raͧt und der gros raͧt, so man nempt die zweihundert, der stat Zu̍rich, thuͦnd kund mengklichem hiemit, das wir uns erkendt und
angesehen hand, zuͦ nutz und guͦt einer gantzen gemeind, damit rich und arm
desterbas by einandern bliben mogen, das kein burger Zu̍rich me dann ein zunft
haben und sich des handtwerchs oder gwerbs siner zunft benuͤgen und wyter in
ander zu̍nfft nit langen sol. Ob aber einer ein ander zunft haben oder bruchen
wil, so sol er die, so er vor gehept haͧt, uffgeben und die fuͤrer nit me bruhen.
Doch sind harinn usgesetzt die gwaͤrb, die naͧch innhalt unsers geswornnen
briefs fryg sind, also, das die hinfu̍r oͧch fry gehalten und gelaͧssen werden soͤllen, wie von altem har komen ist.1 Und ob darinn einich irrungen zwu̍schen den
zu̍nften oder sundrigen personen erwachsen, die soͤllen fu̍r die zunftmeister komen und von den selben entscheiden werden, naͧch innhalt unsers geschwornnen briefs.
Actum zinstag sanct Poleyen tag anno etc lxxxxviijo .
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Und als soͤlich erkantnu̍ss naͧch irrung erwachsen ist, das etlich sondrig personen gemeint haben, wie wol sy handtwerch triben, das sy nu̍tz, destminder
daby tuͦch, stahel, ysen und saltz och feil haben moͤgen, nach dem die stuck
fry sigen nach sag unsers geswornnen briefs, habend demnaͧch wir, die zunftmeister Zu̍rich, als soͤlich irrung an uns gelangt ist, uns erkendt, das es by vor
ergangner erkantnu̍ss bliben und dz nach sag unsers geswornen briefs und vor
usgangner erkantnu̍ss kein burger Zu̍rich mer dann einen gwerb haben soͤlle,
also mit der lu̍trung, kan er ein handtwerch a , dz er fuͤrer triben wil oder tript, so
sol er nu̍tzit anders darneben werben mit tuͦch, stahel, ysen, saltz noch anderem,
sunder sich allein sins hantwerchs, daz er tript, benuͤgen laͧsen und wyter in ander gwerb nit griffen. Wil er aber von sinem handtwerch ston und dz nit tryben,
so mag er dann feyl haben tuͦch ald stahel, ysen und saltz und nu̍tz destminder
in siner zunft blyben oder / [S. 2] in die Constaͧfel ald ein andre zunnft dienen,
naͧch unsers geswornnen briefs sag. Doch welcher tuͦch feil haͧt, der sol anderst
nu̍tz werben noch feil han dann tuͦch, welcher dann stahel, ysen und saltz feil
haͧt, als die dru̍ by einandern feil ghept moͤgen werden, der sol och anders nu̍tz
werben noch feyl han dann stahel, ysen und saltz.
Und sol dis unser ordnung und erkantnu̍ss an goͧn, uf sant Niclas tag nechstku̍nftig und sich ein jeder darnaͧch richten, das er sin sach da zwu̍schen also
schicke, das er dannethin disen erkantnu̍ssen gelebe und statt tuͤge, by verlierung der buͦs in unser zunfft briefen bestimpt.
Actum des heiligen kru̍tz abend ze herbst, anno etc lxxxxviij. / [S. 3]
[Vermerk auf der Rückseite:] 1498
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Erkandtnuß, daß jedwedren burger nuhr
ein zunfft haben und auch nuhr ein handtwerk oder gewerb treiben solle, 1498.
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Zunft- und handwerkssachen
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Aufzeichnung: (Das Verbot datiert vom 28. August, die Erläuterung vom 13. September 1498.) StAZH
A 73.1.1, Nr. 4; Doppelblatt; Papier, 22.0 × 31.0 cm.
Edition: QZZG, Bd. 1, Nr. 179 (a-b).
a

Streichung: oder einen gweͣrb.

1

Zu den sogenannt freien Gewerben vgl. die Geschworenen Briefe der Jahre 1489 und 1498 (SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 27; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 58).

66.

30

Verbot der Kumulation von mehr als einer Pfründe an Grossmünster,
Fraumünster und in Embrach
1498 November 13

35

Regest: Bürgermeister Konrad Schwend, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich beschliessen betreffend die Pfründen an Grossmünsterstift, Fraumünsterabtei und dem Stift Embrach, deren Verleihung
ihnen während der sogenannten päpstlichen Monate zusteht, dass keine Pfründe an einen Bewerber
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vergeben werden darf, der bereits an einem der beiden anderen Stifte eine solche innehat. Mit der Äbtissin des Fraumünsters sowie dem Propst des Grossmünsters soll dahingehend verhandelt werden, dass
sie bei den ihnen zustehenden Verleihungen ebenfalls nach diesem Beschluss handeln.
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Kommentar: Papst Sixtus IV. verlieh der Stadt Zürich im Jahr 1479 das Präsentationsrecht für diejenigen Pfründen an den drei Stiften Grossmünster, Fraumünster und Embrach, die während der ungeraden
(päpstlichen) Monate des Jahres vakant wurden (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 11).
Bereits vor Erlass der vorliegenden Ordnung hatte der Rat fallweise Pfründen nur unter der Bedingung vergeben, dass erfolgreiche Bewerber bereits inngehabte Pfründen aufgaben (Dörner 1996, S. 97).
Mittels des Verbots der Kumulation von Pfründen an Grossmünster, Fraumünster und in Embrach sollte
die Erfüllung der mit der jeweiligen Pfründe verbundenen geistlichen Pflichten gefördert und die Kleriker stärker an die städtische Obrigkeit gebunden werden. Bereits im Jahr 1485 hatte der Rat seinen
Einfluss auf die Tätigkeit der Chorherren am Grossmünster geltend zu machen versucht, indem er einen dem geistlichen Stand angemessenen Lebenswandel anmahnte und Spiel und Gastmähler in den
Räumlichkeiten des Stifts einschränkte (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 20).
Zur Vergabe von Pfründen durch den Rat der Stadt Zürich vgl. Dörner 1996, S. 96-98; Meyer 1986,
S. 141-150; Morf 1970, S. 189-194.

Uff zinstag naͧch Martini, presentibus herr Swennd, ritter, burgermeister, und
beyd raͤt, daͧrzuͦ der groß raͧtt, die zweyhundert
20

25

Min herren haben sich erkennt, das hinfu̍r die pfruͦnden uff den dryg stifften zuͦ
der probstye, der abtye und zuͦ Emberach, so die in baͤpstlichem manot ledig
werden und minen herren zuͦ lichen gebuorenn, welicher dann ein chorherrenn
pfruͦnd uff der dryer stifften einer haͧt, das dem kein chorherrenpfruͦnd uff der
anndern stifften dewederm gelichen, zuͦ gefuͤgt noch gelaͧssen werden sol.
Desglich, so sol mit miner gnedigen frowen und irem cappittel zuͦ der abtye,
ouch hern probst und cappittel der anndern beyder stifften geredt und verschafft
werdenn, solichs, so inen die lichnung in irem maͧnot zuͦstaͧt, ouch also zuͦ halten,
wie dann die frygheiten und statut uff ettlichen der gemelten stifftenn das ouch
innhalten.
Eintrag: StAZH B II 29, S. 85; Papier, 11.0 × 31.5 cm.
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Edition: Dörner 1996, S. 97-98, Anm. 531.
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Urteil im Streit zwischen den Bevollmächtigten von Propst und Kapitel des Grossmünsters einerseits und den Erben von alt Bürgermeister
Konrad Schwend andererseits um die Gebühren für die Bestattung von
dessen Mutter im Grossmünster

Regest: Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich entscheiden in der Auseinandersetzung zwischen
Propst und Kapitel des Grossmünsters und den Erben von alt Bürgermeister Konrad Schwend, Agnes
Trüllerey, Margreth Amstad und Hans Schwend, vertreten durch Bürgermeister Hans Trüllerey und
Ratsherr Konrad Amstad von Schaffhausen sowie Ratsherr Ulrich Meier von Zürich, nach Anhörung
beider Parteien sowie von Zeugen, das Folgende: Die Erben von Konrad Schwend sind nach altem
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Herkommen 20 Rheinische Gulden schuldig für die Bestattung von dessen Mutter, Clara Schwend, geborene von Reischach, deren Grab sich im Grossmünster zwischen der Grablege der Märtyrer Felix und
Regula und dem Zwölfbotenaltar befindet. Der Betrag ist an die Münsterbauhütte zu entrichten. Diese
Bedingungen gelten für sämtliche Personen, die im Kreuzgang, in der Marienkapelle oder im Münster
selbst begraben zu werden wünschen, unabhängig von der Grablege ihrer Vorfahren. Propst und Kapitel
steht es zudem frei, ein Begräbnis an den erlaubten Örtlichkeiten zu erlauben oder nicht. Die Aussteller
siegeln mit dem Sekretsiegel.

Wir, der burgermeister und raͧt der statt Zu̍rich, thuͦnd kund allermengklichem
mit disem brieff,1 das fu̍r unns zuͦ recht komen sind die erwirdigen, hochgelerten und ersamen heren eins bropsts und cappittels des gotzhuses sannt Felix
und sant Regulen zuͦ dem Grossen Mu̍nster, der bropstye in unser meren statt
Zu̍rich vollmechtig anwaͤlt und gewalthaber eins, ouch annders teils die fromen, vesten und fu̍rnemen Hanns Tru̍lleraͤy, burgermeister zuͦ Schaffhusen, anstatt frow Angnesen Schwendin, siner elichen gemahel, und frow Margrethen
Amstad, der selben, siner efrowen, elichen schwester, dero beider frowen fogt er
ist, und mit im Cuͦnrat Amstad, des raͧts zuͦ Schaffhusen, der obgenanten frow
Margrethen Amstad elicher sun, oͧch unser lieber ratsfru̍nd Uͦlrich Meyer, als
ein fogt unsers burgers Hannsen Schwenden, der obgenanten beider frowen
elicher bruder, von des wegen, das die genanten herren bropsts und cappitels
anwelt vermeinten, naͧch dem ir und irs stifts uͤbung, bruch, altharkomen, gewonnheit und recht von iren vordern an sy gebracht je welten gewesen und
noch were, was personen, man oder frowen, im kru̍tzganng, in unnser frowen
cappell oder inn der kilchen des obgenanten Mu̍nsters begraben wurdint, der
selben person vordern hettind vorhin an den ortten greber oder nit, das da irem
stifft von der selben lich, sy da begraben laͧsen, zwenntzig Rinsch guldin an
irs stiffts buw usgericht und bezalt werden und man ouch sy in irem cappitel
darumb bitten soͤlt, als dann stuͤnde ouch danocht die macht an inen, ob sy das
einem verwilgotind oder nit. Also uss dem selben harkomen und recht hette wylennd der strenng und vest herr Cuͦnrat Schwennd, ritter, unser burgermeister
selig, sy in irem cappittel ouch gebetten und erpetten, das sy verwilgott hetten,
sin frow muͦtter wylennd, die edeln frow Clara Swendin, geboren von Rischach,
in bemelter kilchen zwu̍schent der seligklichen martrer sant Felix und santt Regulen grab und der heiligen zwoͤlfbotten altar2 begraben zelasen. Nun hett aber
er sy darumb noch nit abtragen, darumb sy hofften, ir wider parthy, als sin elichen geschwistergit und der obgenanten frowen von Rischach gelasne kinder
und rechten erben soͤlten inen deshalb bezalung und abtrag tuͦn.
Dawider dann die vorgenannten burgermeister Tru̍lleraͤy, ouch Cuͦnrat
Amstad und unser raͧtsfru̍nd Uͤlrich Meyer innamen und von wegen dero, als
vorstaͧt, vermeinten, inen zwiflotte nit, wo unser burgermeister selig dem stifft
u̍tzit schuldig gewesen were, er hette sy darumb abtragen und sy hetten das nit
also lang lasen anstan, hofften ouch, deshalb nu̍tzit schuldig zesind, dan ouch
von dem bruch und harkomen nie vil gehoͤrtt were.
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Dagegen der genanten heren bropsts und cappittels anwelt fu̍rwanndten, sy
hetten im die zwenntzig guldin zuͦ meren malen ervordert, daruff er inen allwegen zuͦ anntwurt geben hette, so sin schwestren harkomen, welte er inen das
ouch sagen, und sy mit soͤlichen wortten allweg uffgehalten. Darzuͦ, so sig dis,
wie sy vor erscheint haben, allweg ir bruch und gewonheit gewesen und noch,
das man inen von der lich an den ortten zebegraben gegeben hab zwenntzig
guldin, als sy umb soͤlichs alles kuntschafft zuͦ hoͤren begertten, der hoffnung,
so die gehoͤrtt wurde, ir fu̍rgeben soͤlte sich erfinden.
Daruff dann die vorgenanten burgermeister Tru̍lleraͤy, Cuͦnrat Amstad und
unnser raͧtsfru̍nd Uͦlrich Meyer, innamen und von wegen, als vorstaͧt, fu̍rwanndten, glichermas als vor, sy hetten von soͤlichem harkomen nit fil gehoͤrtt, das
einer zwenntzig guldin geben muͤsde, der da begraben wurde. So hette unser
burgermeister selig inen deshalb nu̍tz gesagt. Und ob er irem stifft u̍tzit schuldig gewesen, were wol zuͦ glouben, sy hetten das nit so lanng lasen anstan.
Und als also jeder teil sines vermeinens bliben und das von inen zuͦ unnser
rechtlichen erkanntnuss gesetzt ist und wir uns erkantend, inen ir erbottne kuntschafft zehoͤren, und wir die gehoͤrtt habent, daruff wir unns zuͦ recht erkenndt
und gesprochen, das sich durch herren bropstz und cappittels gestelte kuntschafft ir fu̍rgeben gnuͦgsamlich erfunden habe und das sy desselben rechtlich
sovil geniessen, das unnsers burgermeisters her Cuͦnrat Schwennden seligen
erben schuldig und pflichtig sin soͤllen, sy umb die zwenntzig guldin abzuͦtragen
und zuͦbezalen.
Diser urtteil begertten die anwelt herren bropsts und cappittels eins brieffs,
den wir inen zuͦ geben erkenndt und daran des zuͦ urkund unnser statt secrett
insigel offennlich hencken laͧsen habe, der geben ist uff zinstag vor sant Urbans
tag naͧch Crists gepurtt gezalt tusent vierhunndert nu̍ntzig und nu̍n jar etc.
[Vermerk auf der Rückseite von anderer Hand:] Sententia nomine sepulture in eandem
preposituram Thuricensem.
[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] Erkhandtnuß unser gn h, wie vil man für
die begrebnuß in der kilchen zwu̍schent s. Felix und Raͤgulæ grab bezahlen solle.
[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] 1499
Original: StAZH W I 1, Nr. 447; Pergament, 40.5 × 23.5 cm (Plica: 5.0 cm); 1 Siegel: Stadt Zürich,
Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
1

35

2

Zu der in der vorliegenden Urkunde geschilderten Auseinandersetzung zwischen dem Grossmünsterstift und den Vertretern der Familie Schwend vgl. Illi 1992, S. 49; Diener 1901, S. 28. Allgemein
zur Familie Schwend vgl. Diener 1901.
Zur Grablege von Felix und Regula sowie zum Apostelaltar vgl. KdS ZH NA III.I, S. 105-108; 123124; allgemein zum Grossmünster als Grabkirche vgl. KdS ZH NA III.I, S. 89-90.
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68.

Nr. 68

Ordnung der Stadt Zürich betreffend Besetzung des Stadtgerichts
ca. 1500

Regest: Es wird verordnet, dass jeder neue Rat am Johannestag zu Weihnachten und zur Sonnenwende
acht geeignete Fürsprecher wählen soll, die während des folgenden halben Jahrs die beiden Gerichte,
nämlich das Vogtgericht und das Schultheissengericht, besetzen, und über die ihnen vorgelegten Sachen, soweit sie an das jeweilige Gericht gehören, urteilen. Will einer der Fürsprecher dies nicht tun,
soll ihn der Rat dazu anhalten, das Amt noch bis zum Ablauf der halbjährigen Amtszeit auszuüben.
Nach Ablauf des halben Jahres sollen vier Fürsprecher im Amt bleiben und vier neue Fürsprecher dazu
gewählt werden, insgesamt aber nicht mehr als zwei junge, die die Gerichtspraxis erst erlernen.
Kommentar: Die vorliegende Aufzeichnung ist eine erweiterte Version der Ordnung zur Besetzung
des Stadtgerichts, die im Anhang des 4. Geschworenen Briefes erstmals verschriftlicht worden ist
(SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 34). Die Entstehung der Erweiterung dürfte deshalb bereits im späten 15. oder
frühen 16. Jahrhundert anzusetzen sein, die vorliegende Aufzeichnung stellt deren früheste erhaltene
Fassung dar (vgl. zur Datierung Bauhofer 1943a, S. 104). Sie wurde zudem als erster Eintrag in das
Gerichtsbuch der Stadt Zürich von 1553 übertragen.
Aus den in den Rats- und Richtbüchern überlieferten Listen der gewählten Fürsprecher lässt sich
ablesen, dass sich bereits während des 15. Jahrhunderts die Praxis einer periodischen Teilerneuerung
der Fürsprecher herausbildete (StAZH B VI 190 - B VI 279 a). Danach wurden in den halbjährlich
sich abwechselnden Gremien zwei bis drei Fürsprecher während längerer Zeit jeweils wiedergewählt,
während die anderen Stellen teils an Personen gingen, die dieses Amt früher schon einmal bekleidet
hatten, teils durch Neulinge in Anspruch genommen wurden. Die vorliegende Ordnung verschriftlicht
somit eine bereits zuvor existierende Praxis.
Für den Eid der Fürsprecher vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 34; zu Anzahl und Wahlmodalitäten der
Fürsprecher vgl. Bauhofer 1943a, S. 100-110.
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Wir a habent b unns ouch c– erkennt, geordnet unnd gesetzt–c , d– umb nu̍tz, nodturft willen der burger unnd gesten, armer unnd richer, unnd wollend–d , das ein
jeglicher angeender unnd nu̍wer rate ze wienechten [27. Dezember] unnd ze singichten [24. Juni], das ist zuͦ beiden sanndt Johanns tag, by iren eyden erwellint
unnd nemint acht man, die witz, vernunft unnd bescheidenheit habint zuͦ fursprechen, die dasselb halb jar umb, als der rat gewalt hat, an unnsere beide
gricht gangint, das ist, an das vogt gricht1 unnd an des schu̍lteßen gricht unnd
da biderbenluten ir red thu̍yent, mitf guͦten truͦwen unnd umb die sachen, so fu̍r
sy koment unnd an soliche gricht gehorrent, urteyl sprechent, als sy ir ere und
eyd wyßd. Unnd ob der achten einer das nit thuͦn wollt, sol inn ein rat wyßen,
das er es das halb jar uß thuye.2
Unnd sollent alweg, so das halb jar harumb kompt unnd man die gricht besitze, vier der alten bliben unnd vier nu̍w genomen werden unnd doch under inen
allen nit uber zwen jung genomeng werden, die da lernint, damit das gricht unnd
biderblu̍t destbass mu̍gint versorgt sin.
Eintrag: (ca. 1516–1518) StAZH B III 6, fol. 120v; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (1553) StAZH B III 54, fol. 1r; Johannes Escher vom Luchs, Stadtschreiber von Zürich; Papier,
22.0 × 32.5 cm.
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Textvariante in StAZH B III 54, fol. 1r: der burgermeister, die räth unnd der groß rath, so man
nëmpt die zweyhundert der statt Zürich.
Textvariante in StAZH B III 54, fol. 1r: umb nutz unnd notturfft willen der burgeren und gesten,
armer unnd rycher.
Textvariante in StAZH B III 54, fol. 1r: geordnet unnd wellent.
Auslassung in StAZH B III 54, fol. 1r.
Korrigiert aus: a.
Korrigiert aus: nit.
Textvariante in StAZH B III 54, fol. 1r: erwelt.
Präsidierte nicht der Schultheiss, sondern einer der Obervögte das Stadtgericht, wurde es als Vogtgericht oder Stangengericht bezeichnet. Es übte die Niedergerichtsherrschaft über Oerlikon, Fluntern, Seebach und St. Leonhard aus, seit der Rat im Zuge der Reformation die Gerichtsrechte an
diesen Orten von Grossmünster und Fraumünster übernommen hatte (Largiadèr 1932, S. 16).
Aufgrund der Nebenberuflichkeit und der mit dem Amt verbundenen Arbeitsbelastung blieben offenbar Fürsprecher den Gerichtsverhandlungen verschiedentlich fern. Ein ähnlicher Passus findet
sich bereits in einer Gerichtsordnung des 14. Jahrhunderts (Zürcher Stadtbücher, Bd. 1/2, S. 232,
Nr. 24). Zudem waren Bussen für unerlaubtes Fernbleiben vorgesehen (StAZH B III 53, fol. 22r).
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Ordnung der Stadt Zürich für die städtischen Jahrmärkte zu Pfingsten
und zu Felix und Regula (11. September)
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Regest: Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich verordnen, dass jeweils anlässlich der beiden Jahrmärkte zu Pfingsten und zu Felix und Regula Mitglieder des Kleinen Rats abgeordnet werden sollen,
die im Kaufhaus einheimischen und fremden Händlern die Verkaufsstände per Los zuteilen sollen (1).
Einheimische Tuchleute, die das Bürgerrecht besitzen, sollen während den Jahrmärkten nur von den
Ständen und nicht von zu Hause aus verkaufen, bei Strafe von einem Gulden für jede verkaufte Elle (2).
Dasselbe gilt für Fremde, bei derselben Busse (3). Jeder Händler kann nach Belieben Lose für Verkaufsstände erstehen, wobei die Gebühr für jeden Stand einzeln zu entrichten ist. Die Stände werden zuerst für
englisches (lindisches) Tuch verlost, sodann für welsches Tuch, Grautuch, Schürlitz und Arras-Tuch
(4). Den durch Los zugeteilten Standplatz sollen die Händler einnehmen und keine Änderungen vornehmen, bei der Busse von zweieinhalb Pfund. Dieselbe Busse gilt für diejenigen, die englische und welsche
Stoffe nebeneinander am selben Stand verkaufen (5). Es ist jedoch erlaubt, neben dem englischen oder
welschen Tuch zusätzlich Grautücher, Futtertücher, Schürlitz und dergleichen zu verkaufen (6). Es folgt
eine Preisliste für die Stände, jeweils unterschieden nach den zu verkaufenden Tuchsorten sowie mit
eigenen Preisen für einheimische und fremde Händler (7).
Kommentar: Die vorliegende Marktordnung lässt sich aufgrund der Schreiberhand auf das frühe
16. Jahrhundert datieren. Ein Entwurf ist ebenfalls überliefert (StAZH A 43.1.4, Nr. 16). Ausgehend
von der Grösse der Schrift sowie den Löchern im Papier lässt sich darauf schliessen, dass das Schriftstück als Aushang verwendet wurde, der während der Jahrmärkte an einem öffentlichen Ort (vermutlich
im Kaufhaus) angebracht wurde. Dies gilt auch für eine spätere, gegenüber der vorliegenden Ordnung
erweiterte Fassung aus dem Jahr 1531 (StAZH A 43.2, Nr. 69). Die zweimal jährlich in Zürich stattfindenden Jahrmärkte ergänzten die Tages- und Wochenmärkte, die der alltäglichen Versorgung der
Stadtbevölkerung dienten. Anders als diese waren die Jahrmärkte über die Stadt hinaus in regionale
Handelsnetzwerke des eidgenössischen und oberdeutschen Raums eingebunden.
Zum Zürcher Marktwesen vgl. Lendenmann 1996, S. 133-136; zum Kaufhaus vgl. die Ordnung für
dessen Schreiber, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 88; allgemein zu den Jahrmärkten im oberdeutschen Raum
vgl. Rothmann 2010; Körner 1993-1994.
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Nr. 69

Wir, der burgermeister und rat der statt Zürich, tuͦnd kunt mengklichem hiemit,
das wir durch unnser statt nutzes und notturfft willen uns uff das alt harkomen,
so von unsern vordern an uns komen ist, underredt und vereint haben diser
nachgeschribnen stucken und dingen.
[1] Am ersten, das man uff unsern jarmaͤrckten ze pfingsten und unser herren tag [11. September] vom rat sol ordnen erber luͤt, die uff unnserm Kouffhus
zwüschent den burgern und gesten, so daruff feil wellen haben, soͤllent losen,
was einer unnd der ander stelly haben soͤll.
[2] Es soͤllen ouch all waͧtlüt, so hie burger sind und tuͦch feil haben, im maͤrckt
loßen und stellinen nemmen uff dem Kouffhus und in den hüsern und geͣdmern
denn mals kein duͦch verkoͧffen, sonder ir duͦch uff das Kouffhus tragen. Und ob
sy das nit daruff tragen lassen welten, sond sy doch in iren hüsern des nütz verkouffen unnd das bergen oder beschliessen. Und weler das u̍bersicht, der sol a
darumb gestraft werden unnd besonder weler allso zuͦ sinem huß oder gaden
tuͦch verkouffte, der git von jeder eln, so er allso verkoufft unnd verschnydt, zuͦ
buͦs einen guldin.
[3] Die froͤmbden soͤllen ouch hie in den maͤrckten, so verkouffen wellen, als
wol umb stellinen losen als die burger unnd sunst nütz verkouffen oder schniden, by der buͦß wie vorstaͤt.
[4] Es mag ouch ein jeder losen lassen, umb wie vil stellinen er will, und git
aber von jeder stelly sin besonder stellgelt. Und namlich, so sol geloset werden von erst umb die lindschen tuͤcher, darnach umb das waͤlsch und der glich,
demnach umb die grawen tuͤcher und schürlitz, oͧch arrass, und hat jedes sin
besonder stelly.
[5] Wahin ouch einen das loß treit, da selbs sol er ungeendret unnd unnerwaͤchseltt blyben, er syg froͤmd oder heimsch.
Unnd ob einer sin stelly, dahin inn das loß treit, enderte und verweͣcb hselte
oder lüntsch und waͤltsch by oder neͣben einandern feyl hette, der sol gestraft
werden umb drithalb pfund zu buͦß und man im daran nützit schencken oder
nachlassen unnd einer moͤchte darinn allso gefarlich handeln, das wir inn darumb hoͤcher unnd anders straffen moͤchten.
Er sol ouch niemant lüntsche noch waͤltsche tuͦch by einandern an einer stelly
feyl haben, sonder jedas besonder, wie von alter har komen ist.
[6] Unnd doch, so moͤgen die mit dem lüntschen und waͤltschen tuͦch wol
an iren stellinen graͤw tuͦch, ouch fuͦtter tuͦch unnd der glich, desglich schürletz,
ungefarlicher meinung feyl haben und aber nit gefaͤrd darinn bruchen.
[7] Unnd von einer lüntschen stelly git ein fremder einen guldin und ein burger ein pfund.
So git der froͤmd von einer waͤltschen stelly einen guldin und ein burger ein
pfundt.
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Unnd von der graͤwen stelly git der froͤmd ein pfund unnd der burger zechen
schilling und sol kein gfaͤrwt tuͦch, rot, gruͤn, blaw oder des glichen, by dem
grawen verschnitten werden.
Vonn der schürletz stelly git ouch ein fremder ein pfund und der burger zechen schilling.
Unnd von der arriss stelly git oͧch ein fremder ein pfund und der burger zechen schilling.
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Jahrmarkts ordnung

10

Aufzeichnung: (Datierung aufgrund der Schreiberhand) StAZH A 43.1.4, Nr. 17; Einzelblatt, mit Zierinitiale; Papier, 31.5 × 43.0 cm.
a
b

Streichung: der sol.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: t.
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Einstellung von Ludwig Gsell von Basel und Ulrich Trinkler von Zürich
als Münzmeister der Stadt Zürich sowie Festlegung ihrer Aufgaben

Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich ernennen Ludwig Gsell von Basel
und Ulrich Trinkler von Zürich zu Münzmeistern, wobei sich die beiden dazu verpflichten, ihr Amt für
die nächsten drei Jahre ohne Unterbruch im Dienst der Stadt auszuüben. Im Folgenden werden die Bedingungen festgelegt für das Ausprägen von Dickplapparten und Rollenbatzen nach dem Vorbild der
Berner und Solothurner Münzen sowie von Angstern und Hallern. Weiter wird die Einsetzung zweier
Ratsverordneter beschlossen, welche die Entrichtung des Schlagschatzes überwachen sollen. Zur Kontrolle der Qualität der Münze ist ein zusätzlicher Sachverständiger beizuziehen. Die Ratsvorordneten
sowie der Sachverständige sind durch die beiden Münzmeister für ihre Tätigkeiten zu entlohnen.
Kommentar: Das Münzrecht der Stadt Zürich geht auf ein Privileg König Sigismunds des Jahres 1425
zurück (StAZH C I, Nr. 228). Zuvor hatte allein die Äbtissin der Fraumünsterabtei dieses Recht innegehabt, das sie jedoch bereits mehrfach zeitlich befristet unter Vermittlung des Rates an einzelne Stadtbürger verpachtet hatte (vgl. etwa die Verleihung des Jahres 1364 durch Äbtissin Beatrix von Wolhusen,
StArZH I.A.190). Seit dem Privileg von 1425 verfügten Stadt und Äbtissin beide über das Recht Münzen
zu schlagen, bis es im Zuge der Reformation im Jahr 1524 alleinig an den Rat überging (vgl. dazu die
Übergabeerklärung von Äbtissin Katharina von Zimmern, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 121).
Zu Münzmeister Ludwig Gsell und dem vorliegenden Vertrag vgl. Hürlimann 1966, S. 76-77; für die
späteren Münzmandate der Stadt Zürich vgl. exemplarisch SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 20; allgemein zur
Zürcher Münzgeschichte vgl. Hürlimann 1966.

Wir, der burgermeister, raͧt und der gross raͧt, so man nempt die zweyhundert,
der statt Zu̍rich, bekennen offennlich und thuͦn kund allermengklich mit disem
brieff, das wir mit guͦtter, sinlicher vorbetrachtung zuͦ unsern mu̍ntzmeistern genommen und bestellt haben die ersammen Ludwig Gsellen, den mu̍ntzmeister
von Basel, und unnsern lieben burger Uͦlrichen Trinckler, also mit den gedingen
und dingen, wie das hienaͧch von einem an das annder geschriben statt, namlich das sy beid in gemein unser mu̍ntzmeister sin und dru̍ jar die nechsten an
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Nr. 70

ein anndern komende die naͧch unsern und iren eren versehen und in soͤlichen
dry jaren davon nit kommen noch geenndert werden soͤllen.
Sy soͤllen ouch dickblaphartt dry fu̍r ein Rinschen guldin, ouch rallabatzen
fu̍nffzechen fu̍r ein Rinschen guldin mu̍ntzen und schlahen, in dem korn und
dermaͧs als Berner und Soloturner dickblaphart und rallabatzen sind, und namlich das fu̍nffthalber und zwentzig tickblaphart besonnder uff ein march, desglich sibentzig und zwen rallabatzen besonnder uff ein march gangint.
Dagegen soͤllen die selben unser mu̍ntzmeister dann unns von der finen
march silber zuͦ schlegschatz1 geben zwen behemsch. Ob aber wir angster oder
haller machen und mu̍ntzen lasen weltent, davon soͤllen sy unns keinen schlegschatz zegeben schuldig sin. Und was mu̍ntz wir am ersten wellen mu̍ntzen
laͧsen, zuͦ der selben soͤllen wir in unserm kosten die ersten par isen geben, aber
was mu̍ntz wir demnaͧch mu̍ntzen lasen, das soͤllen die selben unser mu̍ntzmeister die isen in irem kosten datuͦn und machen lasen und wir inen nit wyter
verpflicht sin.
Wir soͤllen ouch von unserm raͧtt zwen erber man verordnen, die by dem uffziehen sigint und die marchen uffzeichnind und hinder den selben sol ouch
nu̍tz uszogen werden, damit wir destbas wissen, was unns vom schlegschatz
zuͦgehoͤr. Der selben zweyen jedem soͤllen ouch die genanten unnser mu̍ntzmeister jerlich fu̍r iren lon usrichten fu̍nff guldin. Darzuͦ sol einer, so sich uff das silber korn verstatt, von uns geordnet werden, der die mu̍ntz versuͦche, umb das
die mu̍ntz am korn gerecht und kein betrug daby sige. Dem selben soͤllen unser
mu̍ntzmeister zuͦ geben schuldig sin, ob er eignen zu̍g darzuͦ haͧt, fu̍nff schilling,
ob er aber nit eignen zu̍g hette und unser mu̍ntzmeister im den lihen muͤsden,
sind sy im nit wyter zuͦ geben schuldig, dann dry schilling, alles oͧn argenlist
und ungefarlich.
Und des zuͦ urkund besigelt mit unnser statt secrett insigel, hieran offennlich
gehangen an sant Blasius tag naͧch Cristi gepurt gezelt fu̍nffzechenhunndert
jare.
[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] 1500
[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] Mit was geding Ludwig Gsell von Basel
und Uͤlrich Trinckler zuͦ alhießigen müntz-meisteren angenohmen worden, 1500
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Münzwesen
Original: StAZH A 69.1, Nr. 10; Pergament, 30.0 × 20.0 cm; 1 Siegel: Stadt Zürich, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, fehlt.
Edition: QZWG, Bd. 2, Nr. 1643.
1

Der Schlagschatz bezeichnet den Gewinn, welche der Münzherr aus dem Prägen der Münzen erzielte.
Für Haller und Angster sieht der vorliegende Vertrag keinen Schlagschatz vor, da mit der Ausprägung dieser geringwertigen Münzsorten kaum Gewinn zu machen war (Hürlimann 1966, S. 74).
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Ordnung der Stadt Zürich für den Fleischverkauf sowie Einsetzung von
Fleischschätzern
1500 April 2 – 4
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Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich setzen Johannes Leemann, Felix Wingartner und Erhard Meier als Fleischschätzer ein. Ferner erlassen sie Bestimmungen für das Schätzen
sowie den Verkauf des Fleischs von Widdern, Lämmern, Schafen, Rindern, Kühen, Kälbern, jungen Ziegen, Ziegenböcken, Schweinen sowie von Wildbret durch die Metzger auf dem städtischen Fleischmarkt
(Metzg). Die Preise für die verschiedenen Fleischsorten werden jeweils für den Zeitraum vor und nach
dem Bartholomäustag (24. August) festgelegt und richten sich nach der Beurteilung der Qualität durch
die Fleischschätzer. Weitere Bestimmungen werden getroffen hinsichtlich Verkaufszeiten der Metzger,
Feiertagsregelungen, Abwägen des Fleischs, Mitarbeit der Söhne im väterlichen Betrieb, Verkauf von
Fleisch für Hochzeiten sowie nach Baden und andere Orte ausserhalb Zürichs. Die Metzger und Söhne und Knechte haben die Einhaltung dieser Ordnung durch ihren Eid zu beschwören, bei Verstössen
können ein zweiwöchiges Berufsverbot sowie schärfere Strafen verhängt werden. Zusatz von späterer
Hand: Zwischenzeitliche Anpassung der Preise angesichts der Teuerung.
Kommentar: Die Ordnung für den Fleischverkauf, auch Fleischrodel genannt, wurde alljährlich erneuert, wobei jeweils einzelne Bestimmungen hinzugefügt, gestrichen oder angepasst wurden (für die überlieferten Exemplare vgl. StAZH A 77.6 sowie StAZH B III 305). Die Stadt Winterthur übernahm eine
frühere Fassung für ihre Metzger (SSRQ ZH NF I/2/1, Nr. 270). Mit der Erneuerung des Rodels ging
jeweils gleichzeitig auch die Einsetzung der drei Fleischschätzer durch den Rat einher, wobei diese laut
einem Beschluss des Jahres 1426 nicht aus den Reihen der Metzger stammen durften (Zürcher Stadtbücher, Bd. 2/2, S. 380, Nr. 205).
Die Metzg, wo sich die Verkaufsstände (Fleischbänke) der Metzger befanden und der Verkauf ihrer
Produkte stattfand, war spätestens seit 1312 in unmittelbarer Nachbarschaft zu Rathaus, Richthaus,
Haus zum Schneggen sowie zur Brotlaube verortet. Der im Jahr 1420 ausgeführte Neubau blieb, mit verschiedenen baulichen Anpassungen, bis zu seinem Abbruch im Jahr 1863 bestehen. Durch eine schmale Gasse von der Metzg getrennt befand sich über der Limmat das Schlachthaus. Der Rat verpachtete
die im Besitz der Stadt befindliche Metzg um einen jährlichen Zins von 100 Pfund an die Metzgerzunft
und legte neben den Fleischpreisen auch die Anzahl der Verkaufsstände fest (QZZG, Bd. 1, Nr. 82). Bestanden zunächst 33 Fleischbänke, erfolgte im Jahr 1541 eine Erweiterung um fünf zusätzliche Bänke
(StAZH A 77.3, Nr. 30). Im Obergeschoss der Metzg befand sich bis 1469 das Stadtgericht, ab dem
späten 16. Jahrhundert tagte das Ehegericht an diesem Ort.
Für die Handwerksordnung der Metzger vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 3; zur teuerungsbedingten Anpassung der Fleischpreise im 16. Jahrhundert SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 142; allgemein zu Metzgerhandwerk und Fleischverkauf Girardet 1994; zur Geschichte des Gebäudes der Metzg vgl. KdS ZH NA I,
S. 361-366.
a

Fleisch rodell anno etc xvto

Johanns Leman, m Felix Wingarter, Erhart Meyer sind fleisch schetzer worden. b c / [S. 2]
40

d–

Uff dorrnnstag vor sannct Bartholomens tag des obgeschribnen jars etc
[20.8.1500], haben unnser herren burgermeister und raͧt, ouch die zweyhundert,
der groß raͧtt, der statt Zu̍rich den metzgerrnn uff ir bitt und in ansechen diser
löiffen mit der tuͤre des vichs naͧchgelaͧssen und zuͦgegeben, das die fleischschetzer rindfleisch das best, so veisd und ein ußbund ist, umb nu̍n pfennig schetzen
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mogen, doch das sy das annder, so nit ein ußbund ist, umb viij, vij oder vj abschetzen soͤllen.
Desglich das sy guͦt zytkuͤgen, so noch nit kalberrt haben, die veisd und ein
ußbund sind, umb viij ₰ schetzen mogen, doch das sy das annder, so nit ein
ußbund ist, umb vij, vj oder v abschetzen soͤllen.
Ouch das sy das best wydrin fleisch, so ein ußbund ist, umb viiij ₰ schetzen
mogen und das annder abschetzen, ye naͧch dem und es ist.
Und das es suß umb annder fleisch bliben sol naͧch innhalt des rodels.–d /
[S. 3]
Uff sambstag vor dem suntag judica anno etc xvto [4.4.1500] haben unnser herren burgermeister, raͧtt und die zweyhundert, der groͧß raͧt der statt Zu̍rich, angesechen und geordnet, das fleisch zuͦ schetzen, als hienaͧch geschriben staͧt, bis
an derselben unnser herren wideruͤffen.
Am ersten, das dehein metzger uff einen tag mer dann eynerlei fleischs veil
haben sol, welicherley das sig, und das ouch all metzger das bi dem pfund
ußwegen und nit bi dem ougenmeß verkouffen soͤllen; desglich, das am sambstag und anndern heilgen aͧbennden, so es nit gewonnlich ist, am morgen zuͦ
verkouffen anvachen, howen, waͤgen und verkouffen, als bald die glogg zwoͤlfi
geschlagen hat; und das geben, wie inen das von den schaͤtzern je geschetzt, als
hernach geschriben wirdt und wie inen die gemeinschafft vergonnen ist, daͧbi
blibt es die zit. Doch so soͤllen die gemeinder das fleisch am nagel teilen und
nit annders verkouffen und besunder sol kein metzger dem anderen keinerley
vleyschs, das er nider gestochen oder dargehoͧwen hat, zuͤ kouffen geben oder
einem anndern zuͤverkouffen zuͤleggen, sunder ein jeder, das er nydergestochen
hat, selbs veil haben.
Und als ettlich metzger iren sunen, so by inen unverteilt und in ir kost sind,
die zunfft ernu̍wert und dann die bi inen uff ir benncken metzgen und veil haben
lassen, dadurch ettlich gevard unnderstannden, also das zuͤ ziten uff einem tag
von inen zweyerley fleischs samentlich daͧrgeleit wirt, soͤlichs zuͦverkommen ist
angesechen und geordnet, das hinfu̍r keiner fu̍r sich selbs metzgen oder veil
haben sol, dann der sin eigen kost und huß roͤiche hat.
Item wideri fleisch, das ein ußbund ist, ein pfund umb viiij ₰ bis uff Bartholomey [24. August] und demnaͧch, was ußbundig ist, ein pfund umb viij ₰ und
was nit ußbundig ist, soͤllen die schetzer jetz und dann abschetzen, es sige umb
vij, vj oder fu̍nff, je naͧch dem es ist. / [S. 4]
Item was rechter suglamber und ein ußbund ist ein pfund umb viiij ₰ bis
uff Bartholomei, als vorstaͧt, und daͧrnaͧch umb viij ₰. Und was nit ußbu̍ndig ist,
soͤllen die schetzer abschetzen umb viij, vij, vj oder je naͧch dem und es ist.
Item owen und ramchen, die gut sind, ein pfund umb vj ₰ bis uff Bartholomei und was aber nit ußbundig ist, sollen die schetzer gewallt haben, das zuͦ
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schetze en umb v oder iiij und sy bedunckt, das es wert sige, und darnach ein
pfund umb v ₰ das guͤt ist und demnach jeglichs als die schetzer bedunckt.
Und mit sunderheit soͤllen die metzger das owen und ramchen vleisch besunder und nit unnder dem widerin vleisch, das fur den ußbund geschetzt ist,
noch uff einen tag veil haben, damit mengklich wu̍sse, was er kouffe und nit
eins unnder das annder gemischt werde.f
Item rindfleisch, das ein ußbund ist, ein pfund umb viiij ₰ oder zwey pfund
umb xvij ₰, was aber nit ußbundig ist, daͧ sollen die schetzer das abschetzen
umb g vij, vj, v oder iiij, je nach dem und es ist.
Item rindfleisch, so kuͤrtzlich geheilet ist, das best zwey pfund umb xj ₰ und
darnach jegclichs als es wert ist.
Item ungeheilet stierin fleisch, das best ein pfund umb v ₰ und soͤllen die
schetzer das abschetzen, je naͧch dem und es ist. / [S. 5]
Item zittkuͤgy fleisch, das noch nit kalbart haͧt, h und ein ußbund ist, ein pfund
umb viij ₰ oder ij pfund umb xvi ₰. Was aber nit ußbu̍ndig ist, das soͤllen die
schetzer abschetzen umb j– vij, vj–j , v oder iiij, je als es ist.
Item kuͤgy fleisch, das nit mer denn zwey oder dru̍ maͧl kalbart hat und ein
ußbund ist, ein pfund umb vj ₰ oder zwey pfund umb xj ₰ und was nit ußbu̍ndig
ist, soͤllen die schetzer abschetzen umb v oder iiij, je nach dem und es ist.
Item kalbfleisch, das ein ußbund ist, ein pfund umb vij ₰ oder zwey pfund
umb xiij ₰, als dann die schetzer bedunckt und daͧrnach jegclichs als es wert
ist und von den schetzern geschetzt wirdt. Und soͤllen die griel hinfu̍r sundrig
verkoufft und bi der gewicht hingeben werden und namlich ein pfund allweg
in der bestimmung und umb den pfennig als das kalb, davon es kommen, geschetzt ist und nit tu̍rer noch annders dann bi der gewicht, sy moͤgent aber das
pfund wol naͤcher gebenk .
Item gitzin fleisch, das ein ußbund ist, ein pfund umb viiij ₰ und was nit
ußbu̍ndig ist, soͤllen die schetzer abschetzen umb viij, vij oder vj, je naͧch dem
und es ist. Und soͤllen die hoͤptli und grieli nit daͧrtzuͤ waͤgen, dann die sunders
verkouffen und geben ein hoͤptli nit du̍rer dann umb viij ₰ und ein griely nit du̍rer
dann umb x ₰.
Item heilbockis vleisch, das ein ußpund ist, l zwey pfund umb xj ₰ und soͤllen
die schetzer das annder abschetzen umb v oder vier, je naͧch dem und es ist.
Ungeheilet boͤckisfleisch ein pfund umb iiij ₰. / [S. 6]
Ouch so soͤllen die metzger das kalbfleisch, desglich wideris, laͤmmeris und
gitzis, das gestochen wirt oder gemetzget werden sol, nitt sammenthafft unnder der hut, sunder by der gewicht verkouffen, wie inen je geschetzt wirt, und
das darumb nieman versagen. Ob aber jemans ein kalb, lamb, gitzi oder deßglich lebendig gen Baden zuͦverschencken oder lebenndig zuͦbehallten kouffen
welte, das moͤgen die metzger einem wol also zuͦ kouffen geben, doch was hie
gestochen und gemetzget wirt, soͤllen sy bi dem pfund verkouffen, als obstaͧt.
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Sy soͤllen ouch nichts stechen noch uffhenncken, dann das sy angennds und
aͧn verzuͤg darleggen und verkouffen wellen und nit soͤlichs zwen oder dry tag
hanngen laͧssen. m– Und bsonders so sol n och kein metzger kein kalb, weder
tods noch lebendigs, anderst dann bi der gwicht, wie dz je geschaͤtzt wirt, verkofen und niemans zuͦ muͦten im u̍tz daruff zegeben.o–m
Item bergis schwinisfleisch ein pfund umb viij ₰. Und was die swartten haͧt,
ein pfund umb viiij ₰.
Item heilgaltzis ein pfund umb viij ₰.
Es sol ouch kein metzger weder loͤsis noch vinnis fleisch veil haben noch
verkouffen in unnser statt noch in unnsern gerichten und gebieten.
Item ein pfund swinniner wursten umb x ₰ und sol man in das gebraͤt nichts
tuͦn, dann das daͧrin gehoͤrt. Si soͤllen ouch die wurst bi dem pfund niemmans
versagen, welicher der begert und an sy ervordert, diewil sy das gebraͤt uff den
benncken vor inen habent und nit die wirt ald jemant anndern, das sy inen das
vor zuͤkouffent geben zewort habint.
Item die metzger soͤllent das hoͧptfleisch, die kroͤß und die griel besunders
und aͧn das fleisch verkouffen und nit, so man von inen kouffen welle, das sy
dann einem zuͦ muͦtten, ein hopt, ein kroͤß oder ein griel dartzuͤ zenemmen. Si
soͤllen ouch dem, so das fleisch koufft, das waͤgen p und was die waͧg git, sol
er bezalen. Und q– ob jeman mit der gwicht argwenig funden wirt, als och min
herren daruff acht haben wellen, der sol zuͦ buͦs verfallen sin j  und v –q . r /
[S. 7]
Item si soͤllen ouch kein vleisch an den winden noch an anndern ennden
spallten noch hoͧwen, ee das es von den schetzern geschetzt und wie ein jegclichs geschetzt wirdt, also soͤllen si das geben und nit du̍rer verkouffen. Doch
ist den metzgern hierinn gonnen und erloͧpt worden, ob jeman an ein hochtzit in den herbst oder gon Baden ald an anndre ennd vfleisch [!] notturfftig, ee
das geschetzt were, das sy den lu̍ten das geben moͤgen, doch mit dem unnderscheid, wie das fleisch oder derglichen, so sy jemannds gebent, darnaͧch
geschetzt wirdt, so vil soͤllen si darumb von denen si das geben haben, ouch
nemen und nit mer. Als dann, so fleisch gebresten wil und die metzger noch
schnidennt, solich vleisch soͤllen si geben, wie inen vor deßglichen geschetzt
ist und nit annders.
Item welicher metzger me dann ein rind uffhennckt, wie imm die geschetzt
werdent, also sol er eins naͧch dem anndern darhowen. Und weliches er also
darhowt, dasselb sol er ouch ganntz verkouffen und davor der andern keins
spallten nach darhowen und eins unnder das annder keins wegs [m]s ischen
noch verkouffen.
Wo ouch zwen metzger mit einanndern uffhenngkent und das beid verkouffen woͤllennt, das die beid das ouch sunderlich verkouffen und kein annder
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fleisch darunnder zuͦverkouffen vermischen und ouch das vorhin an dem nagel
teilen soͤllen, als obstaͧt.
Es sol ouch niemman dehein gesaltzes und tiges schwinisfleisch nit verkouffen, dann das zuͤ der zit, da es getoͤdt ward, schoͤn und guͦt gewesen ist, und der,
so das verkoufft, soͤlichs wol wu̍sse. Dartzuͤ soͤllen die, so von den metzgern dartzuͦ geordnet werdennt, soͤlich fleisch ouch besechen, ee es zerschnitten werde,
das es kofmanns guͦt und nit vinnig sye.
Es sol ouch kein metzger in der Metzg dhein gesaltzen rindfleisch, kaͤgin
noch kein annder fleisch nit verkouffenn. / [S. 8]
Es soͤllen ouch die metzger noch annderlu̍t fu̍rer dehein tachsen, hasen noch
annder wildbret uff den pfraͧgen nit kouffen in unnser statt noch in unnsern
gerichten undt gepieten, aber ußwenndig unnser gerichten und gepieten moͤgen
sy wol wildpraͤt, das frisch und guͦt ist, kouffen und sol an dem Vischmerckt und
nit in der Metzg verkoufft werden, daͧ es ouch von alltem har verkoufft ist.
Die metzger soͤllent ouch fu̍rbaßhin kein wurst von rinderinem noch kuͤginnem bluͦt machen.
Sy sollen ouch kein leberrn weder spissen noch sunst verkouffen, sy sye
dann voran durch die meister von den metzgern dartzuͦ verordnet geschoͧwet
und fu̍r gerecht und guͦt geben.
Item die metzger soͤllen ouch die schluchbraten aͧn schlegel machen und die
geben eins pfennigs tu̍rer dann das fleisch geschetz ist, davon si kommen, und
nit hoͤcher, ouch die also bi dem pfund ußwaͤgen und niemmanns darumb versagen.
Item die metzger soͤllen ouch von ir zunfft erber lu̍t dartzuͦ geben und ordnen,
die das vich, so inn die Metzg getriben wirt, das argwennig ist, lebendig und
todt, ordenlich und wol besechnit und was des mercks nit wirdig ist, es sige
lebendig oder tod, dasselb bi iren eiden heissen hintuͦn und besorgen, das es
in unnser statt noch in unnsern gerichten noch gebieten niemanns zuͦkouffen
geben werde.
Und als den metzgern nachgelassen ist, das sy naͧch der bettgloggen1 nider
stechen und uff henngken moͤgen, soͤllen si doch das nit absniden, spallten noch
verkouffen, es sye dann vor besechen, das es des merckts wirdig sye und von
den schetzerrnn geschetzt worden. / [S. 9]
Item die metzger, ir sun und knecht, so dann zuͦ bannck staͧnd, soͤllent gelert eid sweren zuͦ got und den heilgen, welicher, es sigen meister oder knechtu ,
der vorgeschribnen stuͤcken deheins u̍berseche und nit hielte, die den fleischschetzern darumb zeleyden und welicher also geleidet wirt, das der bi sinem
eyd viertzechen tag die nechsten ungemetzget bliben und gar nichts durch sich
selbs, sine dienst noch nieman annders metzgen sol. Ob aber einer vleisch durer
gebe, denn es imm geschaͤtzt were oder annder mercklich schulden, schedlich
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geveͣrd bruchte, so behallten mine herren inen vor, dieselben hoͤcher zuͦstraffen,
je nach gelegenheit der sach.
Welicher meister in dem jar ein nu̍wen knecht dinget, derselb knecht sol
nu̍tzit uberal metzgen, ee das er soͤlichen eid vor den fleisch schetzern ouch
swere.
Und ob die metzger unnder inen dehein benn, uffsaͤtz oder ordnung gemacht
hetten, die sollen hin, tod und ab sin und sy die nit haben und ouch fu̍rbaßhin
dehein baͤnn, uffsaͤtz oder ordnung machen, in keinen weg, aͧn eins burgermeisters und rats wu̍ssen, willen und erloͧben bi den eiden, so sy unnsern herren v
getaͧn hannd und solichem allem wellen min herren naͧch gaͧn und sol dis also
bestaͧn, so lanng minen herren das gefellig und aͤben ist.
Wir haben ouch den metzgern dismals nachgelassen, das si nit gezwungen
soͤllen werden am osteraͧbennt und die vierzechen tag darnaͧch rindfleisch oder
wideri fleisch zuͦ metzgen, die so es nit gehaben moͤgen. Weliche aber das haben, die soͤllen es die zit als zuͦ anndrer ouch haben und metzgen und besunder
das die, so es der zit zuͦ metzgen haben oder metzgen wellen, durch kein bw aͤnn,
ordnung oder ansechen der metzger noch sust niemanns daran geirrt oder verhindert werden soͤllen, damit die statt mit guͦtem x vleysch versechen werden
moͤge.
Unnser herren wellen ouch die fleischschetzer by diser ordnung handthaben
und schirmmen. / [S. 10]
Unnser herren burgermeister und raͧt der statt Zu̍rich haben dem allmechtigen got zuͦ lob und gemeiner statt zuͦ eren angesechen und geordnet, das hinfu̍r
uff die vier hochzittlichen veͣst, namlich wienechten [25. Dezember], osterrnn,
pfingsten und aller heiligen tag [1. November], ouch uff die vier hochzit unnser
lieben frowen, namlich die lietmiß imm hornung [2. Februar], der verkundung
imm mertzen [25. März], der himelfart im ougsten [15. August] und der gepurt
im ersten herpst manot [8. September], desglich uff die zwoͤlffbottentag [15. Juli],
all gemeinlich und sunderlich, dartzuͦ uff annder gebannen virtag, die sigylen
haben und y deren aͧbent by in bann gebotten werden zuͦvasten, die metzger nit
stechen, niderslachen oder metzgen, sunder das am aͧbent thuͦn und veil haben,
wie dann das am sambstag gepflegen wirt, es were dann, das solicher firtag
einer uff den sambstag viele, so moͤgent si nit desterinder nach mittemtag metzgen wie suß. Und welicher daͧwider taͤte oder deren keins u̍berseche, der sol, so
offt es beschicht, ein halb march silber aͧn gnad gemeiner statt zuͦ buͦß verfallen
sin. Doch spiß, wu̍rst und desglichen moͤgen si veil haben und verkouffen, wie
bishar geprucht ist.
Actum dorrnnstag vor dem suntag judica anno domini xvto [2.4.1500].
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Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: 1500.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von späterer Hand: M Werder, m Ruͦdolf Binder, m Tünger sind
fleischschaͤtzer anno etc ij.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von späterer Hand: Suntgoͤwmari Suntgoͤw.
Streichung von späterer Hand.
Korrektur überschrieben, ersetzt Streichung mit Textverlust.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von späterer Hand: Es soͤllen ouch die metzger den meren und
feisde vom widerinen fleisch nit also schniden, als bisher gebrucht ist, sunder dz am fleisch
verkoffen.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: viij.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: och feisd.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: xiij.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Streichung: underlon och soͤliche andere kofften, der sol zuͦ buͦs verfallen sin.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: ein pfund umb vj ₰ oder.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von späterer Hand.
Streichung: unser herren.
Hinzufügung am unteren Rand von späterer Hand mit Einfügungszeichen: Und wer och ein metzger
zuͦ muͦtteti, dz er im uf dz fleisch oder griel mer geltz geben welt ald im geben, [Hinzufügung
oberhalb der Zeile: dann die schatzung ist,] darumb dz er im dest e ald besser fleisch gebe, der
selb sol och, er sig wer er well, zuͦ buͦs verfallen sin j  v .
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand mit Einfügungszeichen: und biderben lu̍ten felle
gwicht und dz gen, so einer kofft.
Korrektur von späterer Hand unterhalb der Zeile, ersetzt: was in der kuͤttel Metzg bißhar veil gehept
ist, das sol man aber darinn veil haben und nit inn der grossen Metzg.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von späterer Hand: Was och bishar in der kuttelmetzg feil gehept
ist, dz sol man aber darin feil haben und nit in der grosen Metzg.
Beschädigung durch Tintenklecks, sinngemäss ergänzt.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: noch.
Korrigiert aus: kneckt.
Streichung: darumb.
Korrigiert aus: k.
Streichung: vly.
Streichung: dem.
Der erwähnte Glockenschlag ertönte um neun Uhr abends, vgl. StAZH A 81.1, Nr. 6 sowie Casanova
2007, S. 185 und Sutter 2001, S. 181.

72.

Pensionenverbot von Bürgermeister und Räten der Stadt Zürich
ca. 1503 – 1522

40

45

Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich erlassen das folgende Verbot, das sie
gegenüber Gott und den Heiligen beschworen haben: Künftig soll niemand mehr aus der Stadt Zürich
und ihrem Herrschaftsgebiet Pensionen und Zuwendungen von auswärtigen Herrschern annehmen oder
annehmen lassen, in welcher Form auch immer (1). Zuwiderhandelnde sollen als ehrlos und meineidig
gelten und nicht mehr als Richter, Ratsherren und Zeugen zugelassen werden. Bei groben Verstössen
können auch härtere Strafen verhängt werden. Für die Verurteilten soll auch niemand bitten oder ihre
Begnadigung bewirken, bei einer Busse von 100 Gulden, im Falle von Zahlungsunfähigkeit bei Verbannung (2). Gesuche um Ausserkraftsetzung des Verbots seitens von Auswärtigen sollen unter Hinweis
auf den geleisteten Eid gar nicht erst vor den Rat gebracht werden. Wer dies trotzdem tut, wird mit der
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Busse von 100 Gulden bestraft (3). Weiterhin erlaubt sind Geschenke zwischen Bürgern, Landleuten
und Personen, die innerhalb der Eidgenossenschaft ansässig sind (4). Mitglieder von Gesandtschaften
zu auswärtigen Fürsten dürfen lediglich Beträge im Umfang ihrer Reisespesen geltend machen (5). Verstösse gegen das vorliegende Verbot müssen der Obrigkeit angezeigt werden. Wer dies unterlässt, wird
auf gleiche Weise bestraft wie die Fehlbaren selbst (6). Das Verbot soll halbjährlich im Anschluss an
die Eidleistung der Stadtgemeinde verlesen werden. Personen, die vorsätzlich dem Schwörtag fernbleiben, sind dennoch zur Einhaltung des Verbots gebunden (7). Die Vögte sollen das Verbot anlässlich der
Eidleistungen in ihren Landvogteien ebenfalls verlesen lassen (8).
Kommentar: Der Entstehungszeitraum des vorliegenden Verbots lässt sich auf den Zeitraum zwischen
den Jahren 1503 und 1522 eingrenzen. Im erstgenannten Jahr setzte die Stadt Zürich, gestützt auf einen
Beschluss der Tagsatzung, das Annehmen von Pensionen unter Strafe (StAZH A 166.1, Nr. 44; vgl. EA,
Bd. 3/2, S. 28-29). Im Jahr 1522 erging ein Erlass, der dem vorliegenden inhaltlich nahesteht, jedoch
um einige Abschnitte erweitert ist (StAZH A 42.1.13, Nr. 34; Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 293).
Zu den verschiedentlich erneuerten Verboten der Annahme von Pensionen vgl. die Aufstellung bei
Romer 1995, S. 349; allgemein zur Thematik vgl. auch die Einigung zwischen Zürich und seinen Untertanen betreffend das Pensionenwesen nach dem sogenannten Lebkuchenkrieg (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 105).

Wir, der burgermeister, rät unnd der groß rat, so man nempt die zweyhundert,
der statt Zürich, bekennen offenlich unnd thuͦnd kund aller mengka lichen hiemit, das wir haben betrachtet unnser stat lob, nutz unnd er unnd vil reden, so
der pensionen, jargelten, schenckynen, von fürsten unnd herren unnd andren
harruͤrend, gebrucht werden, unnd daruf zuͦ enthalt unnd handt habung unnser
statt, land und lütt, ouch damit frid unnd ruͦw unnd einikeit dester baß gefürdert moͤge werden, dis nachgeschriben satzung mit volbedachtem ratt geordnet,
angenomen unnd uffgericht unnd soͤlche zuͦ halten, zuͦ gott unnd an die helgen
geschworen, in wis unnd form, wie hernach volget, dem ist also:
[1] Namlich des ersten, das niemant inn unnser statt Zürich, unnsren graffschafften, herschaften, landen unnd gepieten wonend oder gesässen, er sye
burger, landtman oder hindersaͤss, geistlich oder weltlich, edel oder unedel, rich
oder arm, in was stands oder wesens die sind, von disem tag hin, weder von keysern, küngen, fürsten unnd herren, staͤb tten, geistlichen unnd weltlichen staͤnden, ouch gar unnd gantz von niemant überal, dhein pension, promision, gnad
noch dienst gelt, miet, gab noch schencken, sy syen versessen, zuͦ gesagt unnd
gvallen oder diec hinfür jemant zuͦ stan oder verheissen unnd zuͦ gesagt moͤchten
werden, es sygen brieff oder sigel, darumb gemacht, sy dienind zuͦ lechen, zuͦ
lipting ald das ein soͤlicher herr eim siner tochter oder frouwen zuͦ heimstür ald
des glich sust nach so u̍tzit verhieß oder zuͦ seite oder wie im das zuͦgseit werden
oder namen moͤcht haben, nitt nemen, empfachen noch in soͤlicher gstalt u̍tzit
entlechen, uffbrechen noch under dem schin das sin versetzen, weder durch
sich selbs, sin wib, kind, fründ, dienst noch ander, damit soͤlchs in sinen nu̍tz
kommen moͤcht, d heimlich oder offenlich, in dhein e wis noch weg.
[2] Unnd jeman soͤlichs nitt halten unnd sich das uff inn mit der warheit wurde erfinden, der unnd die selben soͤllenf von allen eren gesetzt sin unnd fürer ir
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leben lang zuͦ dheinen erlichen sachen, alls zuͦ gericht, ratt, kuntschafften unnd
der glich haͤndlen gebrucht, sunder alls erloss, mein eydig, verwürckt lüt unnd
die niemant weder schadg noch nütz sind, gehallten unnd geachtet h werden. /
[S. 2]
Unnd einer moͤchte sich ouch darinn so groͤblich überfaren, wir wurdint inn
zuͦ sampt soͤlichem, wie vorstaͧt, noch hoͤher, witter i– und fu̍rer–i straffen, je noch
gestalt siner verhandlung unnd unnsers guͦten bedenckenns.
Es soll ouch für die selben niemant bitten, deßglich inen deßhalb kein gnad
beschechen, unnd ob der unnser dheiner hiewider u̍tzit erdachten, damit soͤlichs wurde angebracht, anschlag daͤte oder rette, das soͤlichem zuͦ apruch oder
versetzung dheins wegs moͤcht dienen, der unnd die selben, sy thuͤgen das heimlich oder offenlich, sol ir jeder zuͦ rechter straff unnd pen unnser statt verfallen
sin hundert guldin, die wir ouch on alle gnad unnd ablassen von im und inen
in ziechen soͤllent unnd woͤllent lassen, on all us zu̍g, ursachen unnd geverd.
Ob aber einer soͤlichs taͤte, so arm, das im die hundert guldin zebezalen nitt
moͤglich were, so sol der selb schweren zestund unnd on verziechen, uß unnsern
gerichten unnd gepieten unnd nitt wider darin zekomen, er habe dann zuͦvor
solich c gulden bezalt.
[3] Begebe sich ouch, das jemantz, der unns nitt verwandt were, burgrechts
oder hinder sitzens halb, für unnser burgermeister, statthalter unnd obrist meister keme unnd deshalb für ratt begerte unns zebitten, von dem abzestand, den
unnd die selben soͤllen unnser burgermeister, statthalter, obrist meister, wer
die je zuͦ zyten sind, abwysen unnd inen sagen, das er innj deßhalb nüt für
ratt lassen doͤrfik , alls er unnd anderl das verschworen haben. Unnd ob ein burgermeister, statthalter oder oberst meister das anbraͤchten ald frag darumb hetten ald darüber für liessen, der soll ouch inn gestalten, wie vorstatt, siner eren
entsetztm , min eyd und erloß sin, unsern ratt bedüchte dann, das er sich deßhalb
witter unnd mer verwürckt hette etc.
[4] Doch so ist harinn usgelossen unnd vorbehalten, das ein inn lendischer
burger, ouch lantman ald einer waͤr, der do ist, so inn den zwoͤlf orten der Eidgnoschafft sitzt, dem andren ungevarlichern wyß von sinem eignen guͦt wol
schencken unnd erung thuͦn moͤge, wie das von alter har sidt unnd gewonheit
ist gewesen. / [S. 3]
[5] Witter, ob sicho fuͤgen, das jemant von uns zuͦ fürsten, herren oder andren
geschickt wurde, uff ir begeren, da sy den kosten haben woͤlten, dann sol der
selb unnser rattzbott nitt witter nemen dann sin zerung, ouch beschlecht unnd
sattel gelt unnd darzuͦ des tags uff zwei roß ein guldin, unnd dem knecht sin ritt
unnd roslon by stroff unnd entsp etzung der q eren, wie vorstatt.
[6] Unnd ob jeman, wer der were, wider soͤlich unnser satzung unnd ordnung
handelte unnd taͤte unnd jemant das für keme, der sol soͤlichs leiden und fürbrin-
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gen einem burgermeister bim eyd unnd welicher das nitt r leidttete, der sol oͧch
gestrafft werden unnd siner eren entstetzt, wie vor statt.
[7] Unnd bi dem allem soͤllen unnd woͤllen wir all gemeingklich ein andren
hanthaben unnd schirmen und so fs er sich jemant ungehorsam unnd widerwertig wurd erzeigen, dis ordnung an zuͦ nemen unnd zuͦ schweren, der und die
selben soͤllen unnser statt unnd land rumen, ouch miden, unnd darin fürer nitt
mer kommen, biß er gehorsami thuͦt. Ob sich ouch jemant, so diß ordnung geschworen unnd angenommen wyrt, mit geverden hinder halten unnd abziechen
wurdt , damit er wider das, so hievor statt, moͤchte handlen oder sust nitt under
ougen were, das sol inn doch nitt schirmen, sunder in diß ordnung binden zuͦ
glicher wiß, als ob er under ougen gsin were, unnd soͤlichs selbs geschworen
hette.1 Unnd zuͦ vestem bestand des alles, so ist beredt, das die satzung unnd
ordnung zuͦ allen halben jaren, so wir ein burgermeister unnd ratt schweren,
vor der gemeind gelesen und geschworen sol werden, damit soͤlicher satzung
und ordnung dest trüwlicher nachgangen unnd gelept werde, on ußzug unnd
geverd.
[8] Witter ist oͧch darvon geredt, das unnser voͤgt, so si die unsern jetz schweren wellen lassen, soͤlich unnser satzung unnd ordnung ouch sollen sagen unnd
erscheinnen, unnd das wir das darumb gethan haben, inen, ouch uns zuͤ dest
besserer einiu ckeit unnd enthalt guͦter früntschafft unnd ruͦwen, etc.2
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[Vermerk auf der Rückseite:] Verbott der pensionen und dienstgellteren.
Aufzeichnung: (Datierung aufgrund des Inhalts) StAZH A 42.1.13, Nr. 31; Doppelblatt; Papier,
22.0 × 31.5 cm.
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Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: s.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Streichung: hinlich.
Streichung: weg.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Korrektur am linken Rand, ersetzt: stadt.
Streichung: soͤllen.
Hinzufügung am linken Rand mit Einfügungszeichen.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Hinzufügung oberhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.
Hinzufügung oberhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: zetzt.
Korrektur am linken Rand, ersetzt: ungevarlicher.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: se.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: z.
Streichung: er.
Streichung: leidttete.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: v.
Hinzufügung oberhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: e.
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Zu den halbjährlichen Schwörtagen im Grossmünster und den zu diesem Anlass verlesenen Verboten vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 168; zu der in der vorliegenden Aufzeichnung verwendeten Formulierung, wonach das Verbot der Pensionen auch bei Abwesenheit vom Schwörtag Gültigkeit besitzen
sollte vgl. Sieber 2001, S. 24; Weibel 1988, S. 363.
Zu den Schwörtagen auf der Landschaft vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 169.

73.

Urteil von Bürgermeister und Räten der Stadt Zürich im Streit zwischen
Rebleuten und Konstaffel um die Zunftzugehörigkeit von Lohnarbeitern im Rebbau
1503 Dezember 30
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Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich urteilen im Streit zwischen der zur
Zunft zur Zimmerleuten gehörenden Gesellschaft der Rebleute einerseits und Beringer Schlik und seinem Sohn Felix andererseits sowie der Konstaffel als dritter Partei. Dies geschieht auf Klage der Rebleute, die der Meinung sind, dass Beringer Schlik und sein Sohn im Rebbau tätig sind und deshalb gemäss
den Bestimmungen des Geschworenen Briefs der Gesellschaft der Rebleute beitreten sollten, was diese
jedoch verweigern. Dem entgegnet Beringer Schlik, dass er keine Reben als Lehen mehr innehabe und
neben dem Rebbau allerlei andere Handwerke ausübe. Aus diesem Grund bittet er um Mitgliedschaft
bei der Konstaffel, wo er sich auch bereits habe einschreiben lassen. Sein Sohn Felix fügt bei, dass er
keinen eigenen Haushalt führe und als Dienstgeselle im Tagelohn für verschiedene Arbeitgeber tätig
sei. Die Konstaffel schliesslich weist auf die Bestimmung des Geschworenen Briefs hin, dass alle unzünftigen Personen zu ihrer Gesellschaft gehören sollten. Dies gelte auch für Beringer Schlik und seinen
Sohn, zumal diese neben dem Rebbau auch andere Handwerke wie das Holzhauen ausübten. Nach
Konsultation des Geschworenen Briefs urteilen Bürgermeister und Räte, dass sämtliche Personen, die
im Rebbau tätig sind, ob eigenständig oder im Tagelohn sowie ungeachtet weiterer Tätigkeiten, der Gesellschaft der Rebleute und damit der Zunft zur Zimmerleuten beizutreten haben. Auf Bitte der Rebleute
wird dieses Urteil als Urkunde ausgestellt. Die Aussteller siegeln mit dem Sekretsiegel der Stadt Zürich.
Kommentar: Es handelt sich beim vorliegenden Eintrag um die Abschrift einer nicht erhaltenen Urkunde aus dem Jahr 1503. Bei Anlegung des Kopialbuchs der Zunft zur Zimmerleuten wurde sie um das
Jahr 1540 in dieses übertragen. Ein zeitgenössischer Entwurf der Urkunde ist erhalten (StAZH B V 2,
fol. 132r-v).
Die Bedeutung der Konstaffel als Sammelbecken für die nichtzünftige Bevölkerung geht auf deren
Zunftbrief des Jahres 1490 zurück (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 49).

Wir, der burgermeister, rat unnd der gross rath, genant die zweyhunndert, der
statt Zürich, thuͦnnd kund mengklichem mit disem brief, das für unns zuͦ recht
komen sind die erberen lüth, unnser lieben gethrüwen, die räblüt, so inn unnser statt wonnhafft sind und in der zimberlüthen zunfft dienen unnd gehören,
mit den selben iren meisteren der zimberlüthen zunfft eins unnd am andern
teil Beringer Schlyg und Felix, sin son, ouch am dritten teil gemeine Constafel, desswägen, das die räblüth in unnser statt vermeinten, das alle die, so räbwärch bruchtind unnd räben buwtind, innhalt unnsers geschwornen briefs in
der zimberlüthen zunfft diennen und gehören sölten, desselben hetten wir unns
ouch in ettlichen jaren hievor erkenndt. Nun über das selbs widertind sich die
beid Schlygen des, wiewol sy iren sitz inn der statt hetten unnd das räbwärch
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bruchtind, baten und begerten, das wir sy daran wysen unnd halten welten, das
sy taten unnd in der räblüthen gsellschafft dienten als ir einer.
Dagegen dann Beringer Schlyg meint, er hett wol ein lechen gehept, aber
jetz nit me, und behulffe sich allerley. Er hoffte aber nit, das er darumb zuͦ inen
diennen sölt, sonnder möchte er by der Constafel sin, ob er welt, da er sich ouch
hett lassen inschryben. So meint der sun, er hett keinen eignen hußrouch unnd
wäre ein dienender gsell und so er jetz nit dienst hett, werchete er ouch eim hie,
dem anderen dört, und übernacht überkame er villicht aber diennst. Darumb er
nit hoffte, das er zuͦ den räblüten sölt dienen.
Darwider vermeint dann die Constaffel, die Schlygen wären nit sölich räblüth, das sy sich des allein betrügen, hetten nit eigen räben oder lechen, sonnder
täten sy sunst etwan tagwan inn den räben und huwen / [fol. 41r] holtz durch ir
narung willen. Darumb konden sy unnd annder ir glych nit für räblüt geachtet
werden, sy sölten unnd möchten ouch wol inn die Constafel diennen, wie dann
von alterhar komen wär unnd der geschworen brief das erlütterti, das die, so
kein zunfft hetten und besonder holtzhower, in die Constafel sölten diennen.
Unnd als sy das alles beidersydt nach vil me worten, unnot zemelden, zerecht
satzten unnd wir darumb den geschwornen brief erhortten, haben wir unns zuͦrecht erkennt und gesprochen, das es by unnser vor ußgangnen urteil beliben,
also das die, so räben zuͦ lechen buwen, ouch die, so umb lon inn den räben
werchent unnd tagwen thuͦnnd, es sig vil oder wenig, für räblüth geachtet werden unnd in die obgenanten zunfft unnd der räblüthen gselschafft dienen söllen.
Welicher aber sin eigen buwt oder ertagwen tuͦt, das er keinen lon nimpt, das
sy denn nit zuͦersuͦchen haben. Unnd ob die räblüth sölicher erkanntnus nach
fürspringen, des zuͦ recht gnuͦg ist, das die Schlygen oder annder also räbwärch
gebrucht haben, wider dis unnser jetzig unnd vorig erkanntnus, so mögen unnd
söllend die räblüt die Schlygen unnd die anderen uff die anndern, uff die das
fürbracht wirt, zuͦ inen züchen inn der gsellschafft unnd söllen ouch dannethin
mit inen dienen und tuͦn, als ir einer, der in der gselschafft ist, so lang sy das
räbwärch bruchen und geprucht hand.
Diser unnser erkantnus begerten die räblüth eins briefs, den wir inen zuͦgeben erkennt und daran des zuͦ erkund unser statt secret innsigel offennlich
hencken lassen haben, der geben ist uff sambßtag vor dem nüwen jars tag, nach
Cristus gepurt gezalt fünnffzechenhunndert und vier jare.
Abschrift: (ca. 1540) StAZH W I 5.3, fol. 40v-41r; Papier, 22.5 × 33.0 cm.
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Übereinkunft der Stadt Zürich mit dem Bischof von Konstanz über die
Behandlung von Streitfällen zwischen Laien und Geistlichen auf der
Zürcher Landschaft
1506 Januar 27 – 1523 Februar 14
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Regest: Betreffend die Gerichtsbarkeit über Streitfälle, die sich ausserhalb der Stadt, jedoch innerhalb
des Zürcher Herrschaftsgebiets zwischen Geistlichen und Laien ereignen, sind zwischen dem Bischof
von Konstanz und der Stadt Zürich folgende Artikel vereinbart worden: Die Geistlichen unterliegen ebenso wie die Laien der Pflicht, Frieden zu bieten (Stallungspflicht), bei Nichtbeachtung gilt die im Richtebrief festgelegte Busse (1). Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich richten sowohl bei Frevel oder Unfug
eines Laien gegenüber einem Geistlichen als auch bei Frevel oder Unfug eines Geistlichen gegenüber
einem Laien (2). Der Rat der Stadt Zürich kann gerichtliche Untersuchungen auch ohne Klagen einleiten (3). Werden Geistliche gebüsst, geht die Busse an den Bischof von Konstanz (4). Werden Laien
gebüsst, geht die Busse an die Stadt Zürich (5). In Fällen der Malefiz- und Hochgerichtsbarkeit richtet der Bischof von Konstanz über Geistliche, die Stadt Zürich über Laien (6). Die Rechtsprechung in
Fragen des Kirchenbanns bleibt dem Bischof von Konstanz vorbehalten (7). Diese Vereinbarung bleibt
bis zur Kündigung durch eine der beiden Parteien bestehen. Es besteht eine Kündigungsfrist von sechs
Monaten.
Kommentar: Gemäss dem sogenannten «privilegium fori» durften Geistliche ausschliesslich durch
geistliche Gerichte belangt werden. Dieser Grundsatz galt auch im vorreformatorischen Zürich, wurde
jedoch im Verlaufe des Spätmittelalters verschiedentlich differenziert. Der Richtebrief von 1304 enthält
eine Übereinkunft mit Bischof Heinrich von Klingenberg, wonach die innerstädtische Gerichtsbarkeit
zwischen Laien und Geistlichen durch die Schaffung des sogenannten Pfaffengerichts geregelt wird
(SSRQ ZH NF I/1/1, S. 226-241). Dieses bestand aus zwei Chorherren des Grossmünsters und einem
Chorherrn der Fraumünsterabtei und war in Fällen der Niederen und Mittleren Gerichtsbarkeit bis zur
Reformation das für den Weltklerus zuständige Gericht. Die Hohe Gerichtsbarkeit hingegen blieb dem
Bischof von Konstanz überlassen.
Bezüglich Klagen zwischen Geistlichen und Laien auf der Zürcher Landschaft schuf erst die vorliegende Übereinkunft eine explizite Regelung. Im Vergleich zu den Bestimmungen des Richtebriefs kommt
die stärkere Stellung der Stadt gegenüber dem Bischof zum Ausdruck: Artikel 2 setzt das «privilegium fori» für Fälle der Niederen und Mittleren Gerichtsbarkeit de facto ausser Kraft, indem Bürgermeister und
Rat sowohl über Geistliche als auch über Laien zu richten legitimiert werden. Im Zuge der Reformation
kündigte die Zürcher Obrigkeit am 14. Februar 1523 die Übereinkunft.
Zur rechtlichen Stellung der Geistlichkeit in der Stadt Zürich vgl. Dörner 1996, S. 76-83.

Vertrag zwu̍schen minem herren von Costentz und minen herren von Zu̍rich
umb fraͤfel, so sich begeben ussert der stat Zu̍rich zwu̍schen pfaffen und leyen
Artickel, so durch frids und schirms willen der priesterschaft und der leyen abgeredt sind umb fraͤfel und unfuͦg, so sich zwu̍schen inen erlofen moͤchten usserthalb der stat Zu̍rich und doch in miner herren von Zu̍rich gerichten und
gebieten.
[1] Am ersten, ob sich einich zerwuͤrffnu̍ss mit worten ald werken zwu̍schen
pfaffen und leyen begëbe, das da an die selben priester von den leyen so wol
frid oder stallung moͤg erfordert und genomen werden und sy och so wol gegen
leyen frid und stallung geben und halten soͤllen als leyen, bi der buͦs, als das
in der stat Zu̍rich richtbriefen1 verschriben staͧt und under inen von alterhar
gebrucht ist.
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[2] Zum andern, ob dhein fraͤfel ald unfuͦg gescheͣche, wie das weͣre, einem
priester von eym leyen ald herwiderumb einem leyen von eim priester, soͤlich
fraͤfel und unfuͦg soͤllen sy klagen, einem burgermeister und raͧt Zu̍rich, der dann
gwalt hat. Und dann soll ein burgermeister und raͧt sy betagen, och sy gegen
und wider ein andern mit ir kuntschaft, wedrer teil die stelt, mu̍ntlich hoͤren und
die sach on gefaͧrlich uffzu̍g und hinderhalten usrichten bym eid, naͧch der getaͧt
und naͧch dem anlass, als einen raͧt bedu̍cht und wie ir statt buͦssen sind.
[3] Wurde aber ein fraͤfel ald unfuͦg nit klagt, sy hetten sich guͤtlich verricht
oder welten sust nit klagen, nu̍tzdestminder mag ein raͧt von Zu̍rich dem fraͤfel
und unfuͦg naͧchfraͧgen und darumb richten, als sy es erfarend und naͧch irer stat
gesatzt und ordnunng. Und doch, so ein raͧt dem handel naͧchgaͧt und es nit klagt
wirt, das dann gericht werde naͧch der taͧt und nit naͧch dem anlaͧss und das och
die buͦss falle uf den, so gefraͤfelt haͧt und och als dann kein parthy der andern
u̍tzit bu̍sse.
[4] Und was buͦssen och also gefallen, es sig von frid versagen, fridbru̍chen,
schlahen, zucken, weͣrffen, wunden ald ander unfuͦgen, warinn das weͣre, von
priestern gegen leyen, da sol die buͦss, so der priester verfalt, gefallen sin eim
bischoff von Costentz und sinem collector, so ein bischof je zuͦ ziten Zu̍rich haͧt,
soͤlichs an zeigt werden, die buͦssen, so eim bischoff gefallen, inzuͦnemmen.
[5] Was buͦssen aber also gefallen von den leyen gegen priestern, soͤlle die
buͦss gefallen sin einer stat von Zu̍rich.
[6] Und darinn sind usgesetzt fraͤfel und unfuͦg, so das malefitz- und hochgericht beruͤrt, das die priester eim bischoff und die leyen einer statt von Zu̍rich
deshalb zuͦ straͧffen zuͦ gehoͤren soͤllen.2 / [fol. 44v]
[7] Und harinn ist och vorbehept minem herren von Costentz sin oberkeit
in stucken, so den ban beruͤrt. Ob sich begaͤbe, das einich fraͤfel beschehen,
derohalb der gefraͤfelt in ban fiele, da sol der selb sich uff recht uss ban loͤsen
und im zuͦ sym widerteil sin reͣcht behalten sin. Und falt der anlaͧss uff sinen
widerteil, so sol der selb inn entschadigen.
Und dis ordnung sol also inkrefften beston untz uff eins bischofs von Costentz oder eins raͧts von Zu̍rich abku̍nden. Doch wedrerteil das nit mer halten
welle, das der das dem andern ein halb jaͧr vor hin verku̍nde.
Actum Zu̍rich, uff sant Karolus aͧbend anno etc vjto .a
Eintrag: StAZH B II 4, Teil II, fol. 44r-v; Johannes Gross, Stadtschreiber von Zürich (Grundtext); Papier,
30.5 × 40.0 cm.
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Edition: Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 239-40, Nr. 162-163; Rohrer 1879, Beilage III, S. 29-30.
a

Hinzufügung unterhalb der Zeile von späterer Hand: Uff sambstag vor der herren vaßnacht anno
etc xxiij [14.2.1523] habent mine herren raͤtt unnd burger disern harinn verschribnenn vertrag
sins innhalts verstanden unnd gehoͤrt unnd daruff sich erkent, das sollicher vertrag unserm
gnaͤdigen herren von Costentz abgeku̍nt unnd soͤllind doch die buͦssen und fraͤffel, so in mitler
zit vor unnd e das halb jar verschint, gefallenn moͤchtind, luth des vertrags gericht werdenn.
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Vgl. SSRQ ZH NF I/1/1, S. 51-52.
Zur Zürcher Blutgerichtsbarkeit vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 99 und SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 100.

75.

Appellationsordnung der Stadt Zürich
1507 April 15
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Regest: Bürgermeister Matthias Wyss, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich erlassen eine Ordnung
für die Appellation von den unteren Gerichten in Stadt und Landschaft an den Rat: Wer mit dem Urteil
eines untergeordneten Gerichts nicht einverstanden ist und an den Rat zu appellieren wünscht, soll
seinen Entscheid noch am Tag der Urteilsfällung dem Gericht und seiner Gegenpartei mitteilen. Wer
dies versäumt, hat keine Möglichkeit mehr, das Urteil weiterzuziehen (1). Appellierende haben innert
einem Monat den Bürgermeister um einen Verhandlungstermin zu ersuchen, worauf dieser so bald als
möglich einen Gerichtstag abhalten soll (2). Beläuft sich der Wert des Verhandlungsgegenstandes unter
50 Pfund, beträgt die Gerichtsgebühr ein Pfund Haller, handelt es sich um 50 Pfund oder mehr, zwei
Pfund Haller (3). Wer seine Sache zu Unrecht vor den Rat gebracht hat und die Appellation verliert,
hat der Gegenseite die durch die Appellation entstandenen Kosten zu erstatten. Wer Recht erhält, muss
keine Kosten erstatten (4).
Kommentar: Die Schaffung der Möglichkeit zur Appellation von den niederen Gerichten in Stadt und
Landschaft an den Kleinen Rat der Stadt Zürich geht auf die Jahre 1486 und 1487 zurück (StAZH B II 10,
S. 29; StAZH B II 11, S. 11). In demselben Zeitraum wurde das niedere Gerichtswesen im städtischen
Herrschaftsgebiet insgesamt neu geordnet (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 23). Ausgenommen von der direkten
Möglichkeit der Appellation an den Rat waren die Urteile des Stadtgerichts (Bauhofer 1943a, S. 189192).
Der vorliegende Eintrag stellt die erste ausführliche Appellationsordnung dar, die neben Gebühren
auch Einzelheiten des Verfahrens regelt. Sie wurde in das Satzungsbuch der Stadt Zürich von 1516-1518
übertragen. Es existieren zwei weitere Abschriften aus dem 16. Jahrhundert (StAZH A 43.1.4, Nr. 13;
StAZH A 43.1.4, Nr. 14). Die Bestimmungen der Appellationsordnung wurden in den Jahren 1617 und
1668 modifiziert (Schauberg, Gerichtsbuch, Anhang 2, S. 142-143, Nr. 17; Anhang 3, S. 155-156, Nr. 2).
Zur Appellation an den Rat vgl. Hürlimann 2000, S. 42-43; Bluntschli 1856, Teil 1, S. 406-408; zur
Geltung dieser Ordnung für Winterthur vgl. SSRQ ZH NF I/2/1, Nr. 205.
a
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Als b– unnser herren–b burgermeister und raͧt der statt Zu̍rich nun lange zitt
har vilfalltencklich gemerckt und empfunden habent, das allenthalb in irenc gerichten und gepieten rich und arm ein andern in den gerichten, dar inn si dann
sitzend, umb ir vordrungen, spenn und zuͦspru̍ch, so sich zwu̍schend inen begebend, rechtfertigend und daselbs urteilen ergand, da zuͦ ziten ein und der ander
teil von den selben urteilen appellierend, me darumb, das einer sinem wyderteil
sin sach und bezalung, so er wider inn erlangt haͧt, gevaͧrlich verzuhe, zuͦ costen
und schaden bringe, dann uß notturfft oder foͤrmlichen, guͦtten ursachen, und also, damit unbillich, filkoͤnnend lu̍t die selben d– unnser herren–d umb lichtferig,
torlich und ungegru̍ndt anspraͧchen hellgend und muͤgend und iren widerteil
dadurch in versu̍mnu̍ß ir arbeit und in unbillichen costen und schaden fuͤrend,
daran e– die selben, unser herren, ir–e selbs und biderber lu̍ten halb meͣrcklich
beschwaͤrd und misfallen empfangen.
Und habent daruff f mit sampt g– minen herren,–g dem grossen raͧt, h– inen
selbs und iren–h biderben lu̍ten in ireni stetten und allenthalb uff dem land zuͦ
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frid und ruͦw, nutz, eren und guͦt, umb vermydung vil costen und versu̍mnyß
ir arbeiten, den handel soͤlicher appellationen halb fu̍r sichj genommen und k
erkentt und vereinbart, weͣr nun hinfu̍r in allen irenl gerichten und gepieten, es
sye in steͣtten und uffem land, an weͣlichen ortten und enden das ist, jemends
umb dheinerley sach fu̍r m– die obgenantten unser herren–m burgermeister und
raͤt diser stat Zu̍rich appellieren wyl, das der die selben appellation tuͦn und volstrecken sol, inn form und maß als hienach geschriben staͧt, und namlich also:
[1] Wellicher in bemelter n– unser herren–n gerichten und gepieten zuͦ rechtfertigung kompt und daselbs an einichen urteilen, so wider inn gangen weͣren,
meinte besweͣrt zuͦ sin und darumb fu̍r o– unser herren–o appellieren woͤltte, das
der soͤlichs glich zestund, der selben tagzitt, e das gericht uff staͧt, vor dem richter und gericht, da die urteil gegangen ist, tuͦn und das sinem widerteil verku̍nden sol. Und welicher das der tag zitt sumpte oder verzuge, das der von der
appellation sin und darnach nit macht haben sol zuͦ appellieren.
[2] Und das demnach der, so also geappelliert haͧt, innerthalb einem manot
dem nechsten an einenp burgermeister umb annemung der sach und tagsatzung werben und och ein burgermeister, so fu̍rderlich es sin mag, darumb tag
geben sol.1
[3] Und also tag geben und benempt wirt, so sol der, so geappelliert, ob die
hoptsach under fu̍nfftzig pfunden ist, ein pfund haller, ist aber die hoptsach
fu̍nfftzig pfund und darob, zwey pfund haller, vor und e die appellation gelesen
und der handel gehoͤrt werde, bar usrichten und zuͦ gmeiner q statt hannden
geben und antwurtten, on alle fu̍rwort und verhindrung.
[4] Und so einer die appellation verlu̍rt und sich findt, das einer on notturfft
und nit wol geappelliert haͧt, das derselb dem widerteil den costen, dar in er von
soͤlicher appellation wegen geworffen wirt, abtragen und bekeren. Ob sich aber
erfunde, das einer uß notturfft und wol geappelliert hette, das dann der selbig
dem wyderteil des costens halb nu̍tzit pflichtig sin sol.
Actum donstag vor dem sonntag misericordia domini, anno etc vijo , presentibus her burgermeister Wyss, cleinen und grossen raͤten.
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Eintrag: StAZH B II 4, Teil II, fol. 51v; Papier, 30.5 × 40.0 cm.
Abschrift: (ca. 1516–1518) StAZH B III 6, fol. 128r-v; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Edition: Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 249-250, Nr. 179.
Nachweis: Ott, Rechtsquellen, Teil 1, S. 75, Nr. 38 (Dipl. Nr. 1264).
a
b
c
d
e
f
g

Textvariante in StAZH B III 6, fol. 128r: Ordnung der appellacionn.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 128r: wir, der.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 128r: unßern.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 128r: unns.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 128r: wir, fu̍r unns.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 128r: wir.
Auslassung in StAZH B III 6, fol. 128r.
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Textvariante in StAZH B III 6, fol. 128r: unnsselbs und unsern.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 128r: unsern.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 128r: unns.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 128r: unns.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 128r: iren.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 128r: unns, den.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 128r: unnseren.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 128r: unns.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 128v: unseren.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 128v: unser.
Zur Abhaltung von Gerichtstagen durch den Bürgermeister vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 19.

76.

Mandat der Stadt Zürich betreffend nächtliche Ruhestörung und
Schliessung der Stadttore
ca. 1510 – 1520
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Regest: Bürgermeister sowie Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich verbieten verschiedene Verstösse
gegen die öffentliche Ordnung während der Nacht und kündigen an, Zuwiderhandelnde zu betrafen.
Weiter ordnen sie angesichts der gegenwärtig unsicheren Zeit an, alle Stadttore sowie das Wassertor in
der Limmat (Grendel) um neun Uhr abends zu schliessen und um vier Uhr morgens wieder zu öffnen. Die
Inhaber von Torschlüsseln sollen während der Nacht ohne Bewilligung der dazu verordneten Ratsherren
niemanden aus der Stadt lassen, wohl aber sind sie befugt, in dieser Zeit ein bis zwei Personen, die sie
kennen, einzulassen.
Kommentar: Die während des Spätmittelalters in Zürich erlassenen, die Nacht betreffenden Verordnungen standen im Zusammenhang mit Regelungen zur Organisation der Stadtwache sowie im Kontext feuerpolizeilicher Massnahmen (StAZH A 42.1.3, Nr. 1; Zürcher Stadtbücher, Bd. 2/2, S. 326-327,
Nr. 123). Der vorliegende Erlass fällt demgegenüber in einen Zeitraum, welcher den Anfang einer gegenüber dem Spätmittelalter deutlich erhöhten Regulierungsdichte in Bezug auf die Nacht markiert, während dessen die Obrigkeit eine Vielzahl nächtlicher Verhaltensformen einzuschränken versuchte (vgl.
Casanova 2007, S. 83; 125-129). Eine Ordnung aus der Zeit um 1500 untersagte Schreien und Singen
als nächtliche Ruhestörung und schrieb ein solches Verhalten insbesondere (männlichen) Jugendlichen
zu (StAZH A 42.2.1, Nr. 1). Spätere Mandate thematisierten verbotene nächtliche Handlungen im Kontext weiter gefasster Bestimmungen gegen einen als anstössig angesehen Lebenswandel, zu dem auch
Kleiderluxus und Tanzen gezählt wurden (StAZH A 42.2.4, Nr. 20).
Die vorliegende Verordnung gehört überdies zu den frühesten Zürcher Rechtsquellen, die sich mit
der nächtlichen Schliessung der Stadttore befassen und diesbezüglich genaue Uhrzeiten festlegt. Wichtiger als diese waren für das Betreten und Verlassen der Stadt jedoch bis weit ins 18. Jahrhundert hinein Auf- und Untergang der Sonne. Während bestimmter Übergangszeiten liessen sich die Tore gegen
Entrichtung einer Abgabe (dem sogenannten Torschilling) auch unabhängig vom Tageslicht passieren
(StAZH A 43.2, Nr. 2). Die in dem vorliegenden Erlass genannten Uhrzeiten dürften damit den Zeitpunkt der definitiven Schliessung (beziehungsweise Öffnung) der Tore markieren (vgl. Casanova 2007,
S. 188). Die zahlreichen, vom Bedürfnis nach Kontrolle über die nächtliche Stadt geprägten Mandate des 16. und 17. Jahrhunderts scheinen von begrenzter Wirkung gewesen zu sein, wie Mitteilungen
über unbesetzte, offene oder durch Unbefugte geöffnete Stadttore belegen (StAZH A 81.1, Nr. 23, vgl.
Casanova 2007, S. 162-164).

Als yetz nachts vil geschreygs, muͦtwillens, unzucht unnd unweßens wirt gebrucht, darab unsere herren ein mercklich mißfallen habent, und beduret sy,
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das man nit me zucht und bescheidenheit wil bruchen, und hand sich uff das
unsere herren, der burgermeister, reͣt und der groß rat, die man nempt die zweyhundert, der statt Zürich, erkent, das sy hyemit mengklichen wöllint gewarnet
haben, damit ein yeder nachts sölich geschreyg unruͦw, muͦtwillen, unzucht und
unweßen underwegen laß und sich darvor goüme, dann a– sy wöllent–a daruff
lassen acht haben und die, so ungehorsam erfunden werdent, straffen und buͦssen, das sy wolltind, sy werint gehorsam geweßen.
Witer so habent die bemellten unser herren angesehen und verordnet by disen sorgklichen und seltzsamen loüffen, das man der statt thor und dürli deßglich den Grendel1 an den schwyren2 an dem abent sol beschließen diser zit,
so es nu̍ni schlecht und am morgen die wider uff thuͦn, so es vieri schlecht.
Und söllent ouch die, so die schlu̍ssel habent, niemans ußlassen on erlouben
und heissen deren, so unsere herren uß irem rat darzuͦ hand verordnet, aber wol
mu̍gent sy einen oder zwen ungevarlich sampt oder sonders inlassen, und doch
die, so sy inlassent, rechtvertigen, dz sy wu̍ssint, wer sy syent und wo mit einer
umbgang.
Sölichs verku̍ndent unser herren u̍ch allen, das ein yedes sich darnach wu̍ß
ze richten und inen gehorsam ze sind.
Aufzeichnung: (Datierung aufgrund der Schreiberhand) StAZH A 42.2.2, Nr. 5; Einzelblatt; Papier,
22.0 × 33.0 cm.
a

Hinzufügung am linken Rand.

1

Wassertor in der Limmat (KdS ZH NA I, S. 110-112; Idiotikon, Bd. 2, Sp. 757).
Aus Pfählen bestehende Befestigung am Übergang vom Zürichsee zur Limmat; wichtige städtische
Zollstelle (KdS ZH NA I, S. 96).

2

77.

Bestimmungen der Stadt Zürich zur Rechnungslegung im städtischen
Haushalt
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1510 Oktober 9
Regest: Nachdem Säckelmeister Jakob Meiss auf den schlechten Zustand der Stadtfinanzen hingewiesen hat sowie darauf, dass zurzeit eine Summe von annähernd 6000 städtischem Pfund Guthaben bei
verschiedenen Personen ausstehend sei, weshalb man entweder Steuern erheben oder das Guthaben
einfordern müsse, ordnen Bürgermeister Matthias Wyss, dessen Statthalter sowie Kleiner und Grosser
Rat der Stadt Zürich das Folgende an: Die zu den Stadtrechnungen Verordneten sollen die Rechnungen
der Vögte und Amtleute prüfen und im Anschluss daran diejenigen Bussen, die noch nicht eingezogen
worden sind, unverzüglich an den Baumeister auszahlen. Der Baumeister soll auch, seiner eidlichen
Verpflichtung gemäss, alle anderen der Stadt zustehenden Bussen einziehen und damit für die Bautätigkeit der Stadt aufkommen. Die Säckelmeister sollen die ausstehenden Guthaben einziehen und
gegebenenfalls mit den zur Stadtrechnung Verordneten Rücksprache nehmen.
Kommentar: Die Einsetzung von Kommissionen zur Überprüfung der Rechnungslegung der Landvögte
und Amtleute der Stadt Zürich lässt sich seit den 1480er Jahren verschiedentlich belegen. Wie auch im
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vorliegenden Eintrag handelte es sich dabei jedoch zumeist um ad hoc eingesetzte Kommissionen mit
zeitlich begrenztem Mandat vor dem Hintergrund angespannter städtischer Finanzen.
Ansätze für die Herausbildung einer dauerhaften Behörde zur Rechnungsprüfung zeigen sich in den
ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts, ihre definitive Form fand diese anfangs der 1530er Jahre im
Gremium der Rechenherren. Ein wichtiger Faktor für diese Institutionalisierung waren die gewachsenen
administrativen Aufgaben der Stadt im Zusammenhang mit der Säkularisierung der Klostergüter.
Zur Herausbildung des Gremiums der Rechenherren vgl. die Ordnung der Stadt Zürich betreffend
jährliche Rechnungslegung der städtischen Amtleute und Vögte (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 98) und die
Ordnung betreffend Einsetzung eines Obmanns der aufgehobenen Klöster und Stifte (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 158) sowie Sigg 1971, S. 101-103; Hüssy 1946, S. 11-25; Largiadèr 1932, S. 33-35; zur Verwendung
von Bussen für die städtische Bautätigkeit vgl. Guex 1986; Hüssy 1946a, S. 13-23.

Uff sant Dionisii tag, presentibus hr burgermeister Wyss, statthalter und clein
und groß raͧt
15

20

25

Als der seckelmeister Jacob Meys anpracht hat, wie wenig geltz in der statt
seckel sye und ein grosse summ, nemlich bi vim  im buͦchly stand, dz einer und
der ander schuldig sye und dz mann einttweders sturen oder inzu̍chen muͦsse,1
habent sich min herren, clein und groß raͧt, des erkennt, dz die min herren, so zuͦ
der statt rechnungen geordnet sind, fu̍rderlich mit allen vögtten und amptlu̍ten
rechnenn, und so si gerechnot hand, dem bumeister dz, so si bi buͦssen schuldig
plibend, on verzug usrichtend, desglich, dz der bumeister bi sinem eid sunst all
ander buͦssen oͧch soͤlle inzu̍chen und darus der statt buw ferttigen.
Deßglich soͤllend die seckelmeister im buͦchli und wz inen sunst zuͦ stat
inzuͦa zu̍chen, oͧch fu̍rderlich inzu̍chen und darinn ir bestz tuͦn. Und ob inen u̍tzit
begegneti, dz inen zuͦ sweͣr were, soͤllendt si die min herren, denen die rechnung
bevolhen ist, zuͦ inen beruͦffen und sich mit denen underreden und daruf handeln, als si je nach gestallt der sach meinend dz best sin.
Eintrag: StAZH B II 47, S. 17; Papier, 11.5 × 32.0 cm.
Edition: Hüssy 1946, S. 15.
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a

Hinzufügung am linken Rand.

1

Zürich erhob seit 1470 keine direkten Vermögenssteuern mehr, vgl. Nabholz 1911, S. 150-151.

78.

Ordnung der Stadt Zürich betreffend Haftung von Ehefrauen bei
Schuldforderungen an den Ehemann bei gemeinsam betriebenem Gewerbe
1512 Juli 12

35

Regest: Bürgermeister und Räte ordnen an, dass im Fall einer Betreibung gegen einen verheirateten
Mann, im Zuge derer nicht alle Gläubiger aus dem Gut des Schuldners befriedigt werden können, seine
Ehefrau mit ihrem zugebrachten Gut, ihrer Morgengabe sowie ererbtem oder auf andere Weise empfangenem Gut für die Schulden ihres Ehemanns mithaften muss, sofern die Eheleute zuvor gemeinsam
ein Gewerbe oder Handwerk betrieben haben. Sofern die Ehefrau jedoch nicht in geschäftlicher Verbin-
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dung mit ihrem Mann gestanden hat, bleiben die ihr zustehenden Vermögensanteile von der Betreibung
gänzlich unberührt.
Kommentar: Die vorliegende Ordnung präzisiert einen Ratsbeschluss des Jahres 1443, in dem bereits
festgelegt worden war, dass eine verheiratete Frau für Schulden ihres Mannes nur dann mithaftete,
wenn sie mit ihm in einer geschäftlichen Beziehung gestanden war und die Schulden mit ihrer Zustimmung eingegangen worden waren (Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/1, S. 95-96, Nr. 94). Die vorliegende Präzisierung besteht darin, dass die betroffenen Vermögensanteile der Ehefrau (namentlich zugebrachtes
Gut und Morgengabe) explizit benannt werden. Im Jahr 1550 erliess der Rat eine weitere Bestimmung,
wonach Frauen, die für die Schulden ihres Ehemanns bereits gehaftet hatten, jedoch nicht alle Forderungen hatten erfüllen können, im Fall einer späteren Erbschaft nicht weiter belangt werden sollten
(StAZH B III 4, fol. 41v-42r). Klärungsbedarf gab es in der Rechtspraxis zudem hinsichtlich der Frage,
wie die durch die Eheleute betriebene geschäftliche Beziehung (in der vorliegenden Ordnung allgemein
umschrieben als gwu̍n und gwerb) näher definiert werden sollte. Zu diesem Zweck wurden zu Beginn
des 17. Jahrhunderts verschiedene erläuternde Beschlüsse gefasst (vgl. Weibel 1988, S. 55-56).
Zum Schuldenmachen durch Eheleute sowie zur wichtigen Rolle von Frauen beim Eintreiben und
Begleichen von Schulden vgl. Matter-Bacon 2016, S. 204-211.
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Welliche frow zebangk unnd zegaden mit iren eeman stat, die bezalt fuͤr in
a–

Uff sannt Margrethen aͧbent anno domini mo vc xij habent sich min herren
burgermeister und raͤt der statt Zu̍rich–a b erkennt und fu̍rbaß dem nachzekomen uff gesetzt und geordnot, wann es sich hinfu̍r begebe, das ein uffal der
schuldfordrer uff einen burger Zu̍richc kaͤme und die schuldforderer d von des
selben burgers, uff den der uffal bescheche, eigenem guͦt nite bezalt und vernuͤgt werden moͤchten, haͧt dann der selb burger ein efrowen, die mit inn zuͦ
banck oder gaden in gwu̍n oder gwerb, welicherley handtierung und gwerbs
sich joch der selb f gebrucht haͧt, gestanden ist, so sol ouch der selb siner efrowen guͦt allencklich, es sig ir zugebracht guͦt, ir morgengab, g ererbt oder sunst
u̍berkommen guͦt, in dem gantz nu̍tz ußgenommen, umb soͤlich irs mans schulden behaft und verfangen sin und sy im also darmit und daruß helffen bezalen
biß an das underhembd, so sy anh iremi lib treit.
Aber wann ein uffal uff einen burger kaͤme und er ein efrowen hette, die nit
mit im zuͦ banck und gaden inj gwu̍n und gwerb etck gestanden were, so sol
ir dis obgeschriben erkantnuß an irem zuͦgebrachten guͦt, ir morgengab oder
anderm irem zuͦgehoͤrigen guͦt gantz und gar unvergriffenlich und unschedlich
sin und sy darumb, wie bißhar der bruch gewesen ist, usgericht werden.1 l
Eintrag: StAZH B III 2, S. 356; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
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Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 41v; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
Eintrag: (ca. 1553) StAZH B III 54, fol. 51r; Papier, 22.0 × 32.5 cm.
a
b
c
d
e
f

Textvariante in StAZH B III 54, fol. 51r: Wir haben unns ouch.
Streichung durch Schwärzen von anderer Hand: einhellencklich.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Streichung: nit.
Hinzufügung oberhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.
Streichung der Hinzufügung oberhalb der Zeile mit Einfügungszeichen: burger.
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g
h
i
j
5

k
l

10

1

Streichung: oder.
Korrektur überschrieben, ersetzt: m.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Auslassung in StAZH B III 54, fol. 51r.
Auslassung in StAZH B III 54, fol. 51r.
Textvariante in StAZH B III 4, fol. 41v; StAZH B III 54, fol. 51r: Unnd ob eyn man ettwas verschlahen ald verbuͤßenn oder sunst ettwas mit fraͤfel, on der froͧwen schuld, verwürgken wurde,
das soll sy zuͦbezalen ouch nit schuldig sin. Erlüttert uf sanct Martins tag 1542 [11.11.1542],
presentibus herr Hab, raͤth unnd burger.
Die Ehefrau konnte in diesem Fall die ihr zustehenden Vermögensanteile zurückfordern, wie wenn
ihr Ehemann gestorben wäre. Dies geht aus der Verordnung betreffend Vorrang von Ehefrauen in
Konkursen hervor (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 63).

79.

25

30

Regest: Auf Ersuchen der Richter am Stadtgericht geben Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich folgende Rechtsauskunft: Ehefrauen sind befugt, mit Wissen ihrer Ehemänner Schuldverpflichtungen für
Essen, Trinken, Haushaltsgegenstände, Kleider und Schmuck einzugehen. Um rechtsverbindliche Geschäfte über grössere Beträge zu tätigen sowie um ihr Gut zu verpfänden oder zu verschreiben, müssen
sie sich mit Bewilligung ihres Mannes bevogten lassen. Vorbehalten sind die Beschränkung der durch
die Ehefrau getätigten Ausgaben auf 15 Pfennig sowie die Satzung betreffend gemeinsame Gewerbetätigkeit der Eheleute.
Kommentar: Eine der wichtigsten Kompetenzen des Stadtgerichts bestand in der Behandlung von
Schuldangelegenheiten (Bauhofer 1943a, S. 156-158; 179-181). Als übergeordnete Weisungsinstanz
fungierte der Kleine Rat, der auf Ersuchen der Richter am Stadtgericht auch Rechtsauskünfte erteilte.
Die vorliegende Auskunft, für die zusätzlich der Grosse Rat beigezogen wurde, regelt einen zentralen
Aspekt des ehelichen Güterrechts, insofern sie die Kompetenz von Ehefrauen zum eigenständigen Eingehen von Schuldverpflichtungen näher umreisst. Aufgrund ihrer hohen Bedeutung wurde sie auch in
die Gerichtsbücher von 1527 und 1553 übertragen, wobei sich in Letzterem Zusätze von späterer Hand
finden.
Zur vorliegenden Satzung vgl. Malamud 2003, S. 221; Malamud/Sutter 1999, S. 90-91; Weibel 1988,
S. 56 (mit irrtümlichlicher Datierung der vorliegenden Aufzeichnung auf das Jahr 1512); allgemein zum
Schuldenmachen durch Eheleute vgl. Matter-Bacon 2016, S. 204-211.
a
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Rechtsauskunft an das Stadtgericht betreffend Rechtsbeistandschaften für Frauen in Schuldverpflichtungen
1515 November 21

15

20
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Als dann die richter am stattgericht lu̍terung hand begert, wie sy sich b
soͤllint hallten gegen denen frowen, die c mit gunst und willen irer emannen
versprechentd umb e schulden, so die selben, ire eman, biderlu̍ten schuldig syent, ob die selben frowen soͤllint bevoͤgtet sin oder nit. Uff das habent f– sich
g–
min herren–g raͤt und burger erlu̍tert und–f erkennt:
Wo frowen mit gunst und wu̍ssen irer emannen h– fryg und ungetrungen–h fu̍r
dieselben, ire eman, versprechint und verheissint, umb louffent schulden, die
sich von essens, trinckens und irs hußhaltens, i– ouch kleider und kleineter–i wegen begebent und ufflouffint, das es by soͤlichem geheyß bliben und die frowen
von irer emannen wegen bezalung thuͦn und witer nit bevoͤgtet sin soͤllint.
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Wo aber ein frow fu̍r iren eman verheysse umb ein andere schuld, die sye
groß oder klein, und darumb das ir verpfenden, versetzen oder verschryben
woͤllej , die soͤlle sich mit gunst irs mansk lassen rechtlich bevoͤgten und l das
mit irem recht gegebnen vogt thuͦn, sunst soͤlle soͤlicher ir geheyß in dem fal
kein chrafft haben.
Und dis lu̍trung und erkantnus solle on abbru̍chig sin der satzung, dz ein
frow hinder irem eman nit me dann xviij ₰m n hat gwalt hinweg zegeben, deßglich der satzung, so da ist der frowen halb, so mit iren emannen zuͦ gwyn und
gwerb sitzent.1
Actum mitwuch vor Katherine anno etc xv, presentibus her burgermeister
Roͤist und reͣt und burger.

5

10

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Erkandtnuß, ob ein frauw für ihren mann
um schulden versprechen möge, 1515
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] 1515
Aufzeichnung: StAZH A 43.1.4, Nr. 25; Einzelblatt; Papier, 22.0 × 32.0 cm.

15

Eintrag: (ca. 1527) StAZH B III 53, fol. 17r; Papier, 23.0 × 33.5 cm.
Eintrag: (ca. 1553) StAZH B III 54, fol. 54r; Papier, 22.0 × 32.5 cm.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
1

Textvariante in StAZH B III 53, fol. 17r: Frowen, so für ir emannen umb schulden versprechen;
StAZH B III 54, fol. 54r: Wie ein froͧw mitt oder on iren vogt für iren man versprëchen mag.
Streichung: mit.
Streichung: fu̍r ir eman versprechent.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Streichung: die.
Textvariante in StAZH B III 54, fol. 54r: wir unns.
Auslassung in StAZH B III 53, fol. 17r.
Hinzufügung am linken Rand mit Einfügungszeichen.
Hinzufügung am linken Rand.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Textvariante in StAZH B III 53, fol. 17r; StAZH B III 54, fol. 54r: emans.
Streichung: sust soͤlle.
Textvariante in StAZH B III 53, fol. 17r; StAZH B III 54, fol. 54r: haller.
Streichung: habe.
Bei gemeinsam betriebenen Gewerbe besassen Ehefrauen erweiterte Kompetenzen zum eigenständigen Eingehen von Schuldverpflichtungen. Für die in der vorliegenden Aufzeichnung erwähnte diesbezügliche Satzung vgl. Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/1, S. 95-96, Nr. 94. Vgl. zusätzlich auch die
Ordnung betreffend Haftung von Ehefrauen bei Schuldforderungen an den Ehemann bei gemeinsam betriebenem Gewerbe (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 78).
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Ordnung der Stadt Zürich für den jährlichen Kreuzgang nach Einsiedeln
ca. 1516 – 1518
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Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat ordnen zu Lob und Ehre Gottes, der Jungfrau Maria und
aller Heiligen sowie zum Besten der Stadt Zürich und ihrer Untertanen die Begehung eines jährlichen
Kreuzgangs am Montag nach Pfingsten an. Jedes Haus der Stadt hat einen erwachsenen Mann zu
stellen, der am Kreuzgang teilnimmt. Aus dem Kleinen Rat werden zwei Mitglieder abgeordnet, die
den Kreuzgang begleiten und die Teilnehmenden beaufsichtigen. Den Ratsverordneten ist Gehorsam zu
leisten, auch sollen sich alle hinter dem Kreuz einreihen und niemand davor gehen. Den Ratsverordneten
obliegt es darüber hinaus, zu kontrollieren, ob alle Häuser einen Vertreter gestellt haben. Zu diesem
Zweck soll in jeder Wacht eine Person damit beauftragt werden, eine Liste der Häuser und ihrer Vertreter
zu führen und Abwesende den Ratsverordneten zu melden. Fehlbare werden bestraft. Bei der Rückkehr
sollen die Ratsverordneten das Verladen der Teilnehmenden in Schiffe beaufsichtigen. Diese Ordnung
ist jeweils acht Tage vor dem Kreuzgang in den Stadtkirchen zu verkünden. Die Ratsverordneten haben
in der ersten Sitzung des Kleinen Rates nach dem Kreuzgang über dessen Verlauf zu berichten und
Ungehorsame anzuzeigen. Die Fraumünsterabtei und die Grossmünsterpropstei sollen wie bisher einen
oder zwei Priester auf eigene Kosten abordnen. Ebenso sollen die drei Orden der Stadt wie bis anhin
Priester sowie Helfer, die das Kreuz tragen, stellen. Dies geschieht jedoch auf Kosten der Stadt.
Kommentar: Das Kloster Einsiedeln hatte für das spätmittelalterliche Zürich eine grosse Bedeutung
als Wallfahrtsort, aber auch als identitätsstiftender Bezugspunkt der Stadtgemeinde. Diese Bedeutung
blieb auch nach der Übertragung der Klostervogtei an Schwyz 1433/34 und der Zurückdrängung des
Zürcher Einflusses im Alten Zürichkrieg erhalten. Sichtbares Zeugnis dafür war der jährliche Kreuzgang,
an dem die Vertreter sämtlicher Häuser der Stadt und die Priester von Fraumünster und Grossmünster
sowie Geistliche der drei Orden gewissermassen ein Abbild der Stadtbürgerschaft darstellten. Auch
andere eidgenössische Orte kannten solche jährlichen Kreuzgänge; den damit verbundenen Brauch der
sogenannten Standeskerzen übernahmen auch eidgenössische Orte, die aufgrund der Entfernung keine
Kreuzgänge abhielten.
Die vorliegende Ordnung steht am Anfang des 1516 bis 1518 verschriftlichten Satzungsbuchs der
Stadt Zürich, woran sich die Bedeutung zeigt, die dem Kreuzgang auch noch im frühen 16. Jahrhundert
eingeräumt wurde. Sie basiert auf mehreren älteren Ordnungen (StAZH B II 4, Teil II, fol. 7v; StAZH
A 42.1.14, Nr. 1; StAZH B II 31, S. 26; StAZH A 42.3.2, S. 7; StAZH A 42.3.3, S. 5-7; StAZH A 43.1.5,
Nr. 1, S. 1-2). Neu an der vorliegenden Ordnung ist die Bestimmung, dass als rechtmässige Vertreter
der einzelnen Häuser nur Männer zugelassen sind. Als freiwillige Teilnehmerinnen waren Frauen jedoch nachweislich weiterhin am Kreuzgang beteiligt (Sieber 2007d). Der Rat schaffte den Kreuzgang
im Jahr 1524 im Zug der Reformation ab (StAZH E I 1.69, Nr. 20; Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 527,
mit falschem Datum). Zeitgenössische Beschreibungen des Kreuzgangs finden sich unter anderem bei
Gerold Edlibach, Heinrich Bullinger und Johannes Stumpf (Edlibach, Aufzeichnungen, S. 52; Bullinger,
Reformationsgeschichte, Bd. 1, S. 160-161; Stumpf, Reformationschronik, Bd. 1, S. 194; für weitere
Überlieferung vgl. Sieber 2007d).
Zum Kreuzgang vgl. Sieber 2007d; Sieber 1996, S. 46; Bless-Grabher 1995, S. 445-446.

Umb den kru̍tzgang jerlichs zuͦ unser lieben frowen gen Einsidlenn

45

Wir, der bu̍rgermeister, rat unnd der groß rat der statt Zurich, ordnent, setzend
unnd woͤllend zuͦ lob unnd ere des almechtigen gottes, siner wirdigen mutter,
der junckfrow Maria, unnd alles himelischen heres unnd ouch zuͦ trost allen
cristgloubigen selen unnd umb das der almechtig, ewig gott unns, unser statt
Zu̍rich, unnser landschaft unnd unser unterthanen inn sinen gotlichen gnaden,
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schutz und schirm habe, die enthalt, unns verliche sin gotliche wißheit unnd
gnad zeregieren und zeleben nach sinem gotlichem willenn und gevallen unnd
unnser statt und des gemeinen lands lob, nutz und eren, unns verlyhe guͦt wetter,
behuͤte die frucht und vor allem ubel beschirme, das man alle jar jaͤrlich uff den
negsten montag nach dem heligen pfingstag uss unnser stat einen loblichen
kru̍tzgang thuͤye zuͦ der heligen unnd gnadrichen statt unnser lieben frowen zuͦ
den Einsidlen, mit andacht unnd einem opfer, wie dann unnser vordren unnd
wir solchen kru̍tzgang lange zitt unntzhar ouch habent gethon. Unnd soll ein
jeglich gehu̍ß1 ein erbere mansperson, die zuͦ dem heligen sacrament gangen
unnd ouch erwachssen syg, mit dem cru̍tz zuͦ solcher gotsfart senden und das
keinswegs underlassen.
Wir soͤllent unnd woͤllent ouch alweg ordnen zwen uss unnserm kleinen rat,
die mit dem cru̍tz gangint unnd die lu̍t in guͦtter huͦt unnd meisterschafft habent,
das sy ordenlich, zu̍chtiglich und demu̍tig gangint unnd niemas kein unfuͦg tryb.
Es soll ouch ein yeder denselben zweyen unnsern verordneten ratsfru̍nden
gehorsam sin, den kru̍tzgang ordenlich, zu̍chtiglich und bescheidenlich thuͦn,
mit andacht, in solcher maß, das es gott, dem almechtigen, unnd unnser lieben
frowen enpfengklich, ouch uns erbittlich syg umb das, so obstat, unnd dartzuͦ
unnser statt ere. Unnd sol niemas fu̍r das cru̍tz louffen noch gon, sonder yederman dem cru̍tz bescheidenlich nachvolgen. / [fol. 1v]
Unnsere ratsfrund, so zuͦ solchem kru̍tzgang werden verordnet, sollent alweg
an der steig erkonnen, wer sin botschafft nit da hab, damit sy unns die wuͤssent
anzuͦzoͤigen unnd wir die mu̍gint straffen, als wir ouch thuͦn sollent. Unnd sol
ein yede wacht ein verordneten man haben, der die hu̍ser, in siner wacht verzeichnet, lëste unnd wer nit da ist, dieselben leide den verordneten, unnsern
ratsfru̍nden. Dieselben, unnsere ratsfru̍nd, sollent ouch am widerheruß keren
die lu̍t inn die schiff ordnen, nachdem unnd sy bedu̍nckt guͦt sin. Unnd wie sy
das ordnent, darinn sol man inen gehorsam sin.
Es sol ouch dise unnser satzung unnd ordnung alweg acht tag vorhin in den
kilchen verku̍ndt werden, damit sich ein yeder darnach wu̍sse zehalten.
Wir erkennent unns ouch hiemit, sobald die fart beschicht, das alßdann unnser verordnet rët, so damit sind gangen, in dem ersten rat, der darnach wirt
gehalten, erschinent unnd sagint, wie solicher cru̍tzgang sye beschehen unnd
wen sy ungehorsam habint funden. Unnd so das beschicht, soͤllent wir die, so
straffbar sind, von stunden an straffen nach irem u̍berfaren unnd die buͦßen von
einem yeden lassen inzuͦhen.
Unnd als unnser frow, die abtissin, unnd das capittel zur abty, deßglich herr
brobst unnd die korherren zur brobsty bißhar alweg yetweder teyl einen oder
zwen priester zuͦ solchem cru̍tzgang habent verordnet in irem costen, mit andern
priestern, so sust gond, zegond, sollent wir uffsehen haben, das sollichs nit abgang unnd hinfu̍r wie bißhar beschehe. Unnd dartzuͦ, das die oͤrden ire priester
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ouch schickent, in zal wie bißhar ist beschehen, ouch die helffer mit dem cru̍tz
gangint, wie von alterhar, doch inn gemeiner unnser stat costen unnd das solchen ordens herren unnd den helffern werden geben uss unnser stat seckel,
nach altem bruch.2
5

Eintrag: (Datierung aufgrund der Schreiberhand) StAZH B III 6, fol. 1r-v; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
1
2

10

Die älteren Kreuzgangsordnungen präzisieren diese Bestimmung dahingehend, dass auch Mieter
von der Kreuzgangspflicht betroffen waren und nicht nur Hausbesitzer (StAZH B II 31, S. 26).
Die Kreuzgangsordnung des Jahres 1500 vermerkt die Teilnahme von insgesamt 24 Priestern, wobei
das Grossmünster zwölf, das Fraumünster vier, St. Peter zwei und die drei Orden je zwei Priester
stellten (StAZH B II 31, S. 26).

81.

Ordnung der Stadt Zürich betreffend jährliche Prozession auf den Lindenhof
ca. 1516 – 1518
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Regest: Es wurde einstimmig beschlossen, dass man zum Heil der Stadt Zürich sowie Gott und den
Stadtheiligen Felix, Regula und Exuperantius zu Lob und Ehre alljährlich am Mittwoch nach Pfingsten
zu Fronfasten in einer Prozession auf den Lindenhof ziehen und dort Messe halten soll, wie von alters her.
Die Prozession kann je nach Wetter auch an einem anderen Tag stattfinden. Zu diesem Anlass soll den
drei in der Stadt ansässigen Orden je ein Pfund geschenkt werden, während derjenige, der an diesem
Tag predigt, zwei Pfund als Geschenk erhält. Darüber hinaus hat sich die Mehrheit des Rats dafür
ausgesprochen, den städtischen Bedürftigen an diesem Tag eine Spende und das Almosen auszugeben,
der Muttergottes und den Heiligen zu Ehre, damit sie die Stadt Zürich beschützen. Hinsichtlich des
früheren Streits um die Reihenfolge der Geistlichkeit innerhalb der Prozession wird beschlossen, dass
man an der seinerzeit mit Äbtissin Fides von Klingen geschlossenen Vereinbarung festhalte, wonach die
Äbtissin mit ihren Chorherren und Nonnen hinter der Propstei mit den Reliquien der Stadtheiligen gehen
soll, wenn man auf den Lindenhof zieht. Wenn man nach der Messe wieder vom Lindenhof herunterzieht,
soll die Äbtissin mit dem Fraumünsterstift vorangehen bis zur Niederen Brücke, wo sich der Zug teilt
und alle Heiltümer wieder zu ihrem jeweiligen Kloster zurückkehren.
Kommentar: Die vorliegende Aufzeichnung lässt sich der Hand des Schreibers des Satzungsbuches
der Stadt Zürich zuordnen, das in den Jahren 1516 bis 1518 zusammengestellt wurde. Sie basiert auf
einer älteren Ordnung aus dem Richtebrief (SSRQ ZH NF I/1/1, S. 147-148). Gerold Edlibach, der die
Prozession anlässlich ihrer Aufhebung im Zug der Reformation ausführlich beschreibt, weist darauf
hin, dass neben der Geistlichkeit auch die Zünfte eine prominente Rolle beim Zug auf den Lindenhof
einnahmen (Edlibach, Aufzeichnungen, S. 53-54).
Zur Prozession vgl. Barraud Wiener/Jezler 1995, S. 134-137; Illi 1992, S. 41; Eugster 1995a, S. 228229; allgemein zur Geschichte des Lindenhofs Illi 1992, S. 27-30.

Wie man alle jar uff die pfingst mitwuch die seligen marterer uff den Hof tragen,
alda meß halten und predigen sol

40

Fürer, so sind wir einhelleglich u̍berkomen unnd habint geordnet unnd gesetzt,
durch unnser statt Zu̍rich heils unnd glu̍cks willen unnd gott, den hochgelobten heligen sandt Felix, sant Regelen und sandt Exuperancien, die die heiligen
engel inn unnser statt begraben haben, ze lob unnd zeeren, das man jerlich an
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der mitwuchen inn der fronfasten ze pfingsten, oder wa das wetters halb nit sin
mag, furderlichen uff einen anderen tag, so das wetters halb sin mag, dieselben unnser heligen sol tragen uff den Hoff, mit einer schonen unnd loblichen
procession aller priesterschafft inn der statt Zu̍rich, geistlichen unnd weltlichen.
Unnd sol man des tags ein schon ampt under der bu̍rger zellt, von den vorgenanten unsern heligen haben, mit meß singen unnd predigen, als von alterhar sidt
und gewon gewesen ist. Unnd sol man dartzuͦ desselben tags in vorgenanten
hochgelobten unnserer seligen martererere allen oͤrden, nemlich jedem orden
ein pfund unnd dem, der brediget, zwey pfund.
Dartzuͦ sol man durch guͦts wetters willen gemeinlich des landes unnd durch
glu̍ck unnd heils willen gmeiner unnser statt darnach allen du̍rfftigen unnd
armen lu̍ten in unnser statt Zu̍rich ein spend geben unnd das almusen geben,
als den meren teyl unnsers rates du̍ncket, das es armen lu̍ten nottu̍rfftig syg,
got, unnser lieben frowen und unsern lieben heligen zelob unnd zeeren, das
sy den flecken unnd die hofstat diser stat beschirmint unnd behuͤtind vor allen
sachen, so schedlich unnd gebrestlich sin mochten.
Unnd als vor zitten span gewesen ist inn der procession, also das unnser
frow, die abtissin, mit iren frowen unnd herren etwa welt vorgan, etwa nachgon,
und man desselben spans mit wilant frow Fidei von Klingen, domals aͧbtissin,
ist uberkomen, das ein abtissin mit iren frowen und herren uff den Hoff unnd
ouch wider herab soͤlle nachgan den serchen unnd dem heiltumb, so zur bropsty
gehert, so man uff den Hoff gat, unnd wenn man wider herab gat, das sy sollent
vorgan untz an die Nidern Brugg und
da warten unnd wie die andern serch komint, sich teylen unnd yeweder sërch
gon zuͦ dem gotzhuß, dahin sy gehoͤrent, setzent, ordnent, erkennent unnd woͤllendt wir, das es by solcher verkomnis unnd ordnung, wie jetzgemelt ist, gentzlich blib unnd hinfu̍ro ouch also werde gehalten, wie dann das bißhar ouch also
ist gehalten unnd beschehen.

5

10

15

20

25

Eintrag: StAZH B III 6, fol. 2v-3r; Papier, 24.0 × 32.0 cm.

82.

Regelung der Aufforderung des Ratsschreibers der Stadt Zürich zur
Eidleistung gegenüber Bürgermeister und Rat

30

ca. 1516 – 1518
Regest: Der Ratsschreiber soll nach der Wahl von Bürgermeister und Rat noch am selben Tag, eine
Stunde nach dem Mittag, einen Umritt in der Stadt tätigen, an den folgenden Orten innehalten und alle
männlichen Mitglieder der Bürgerschaft über 16 Jahren für den darauffolgenden Tag zur Eidleistung
im Grossmünster auffordern: in der rechtsufrigen Stadt vor dem Haus zum Elsässer im Niederdorf, am
Neumarkt, vor der Trinkstube der Schiffleute Auf Dorf; in der linksufrigen Stadt auf dem Münsterhof
beim Fraumünster, vor dem Kornhaus und vor dem Haus zum Widder am Rennweg.
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Kommentar: Die Ordnung lässt sich dem Schreiber des zwischen 1516 und 1518 erstellten Satzungsbuches der Stadt Zürich zuordnen, woraus sich ihre Datierung ergibt. Der Umritt des Ratsschreibers fand
zwei Mal jährlich im Juni und im Dezember im Zusammenhang mit den Eidleistungen gegenüber dem
erneuerten Regiment statt (zum Schwörtag selbst vgl. die Beschreibung von dessen Ablauf, SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 111). Die Einberufung der Bürger durch den Ratsschreiber wird auch im Bericht des Hans
Asper über die mit seinem Amt verbundenen Aufgaben beschrieben (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 104). Ihm
zufolge wurde der Ratsschreiber bei seinem Umritt durch die Stadt von Kindern begleitet, die er im Juni
mit Kirschen und im Dezember mit Nüssen entlöhnte.
Zur vorliegenden Ordnung vgl. Sieber 2001, S. 20-21; für den Eid der Bürgergemeinde vgl. SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 29.

Wie der ratschryber sol ru̍ffen und verku̍nden, einem burgermeister und rat zeschwerren

15

20

25

Unnd so man allweg also lut unnsers geschwornen briefs1 und bestimpts eids,
einen bu̍rgermeister unnd rat hat erwelt unnd erkoßen, so sol unnser ratschriber
desselben tag ungevarlich umb die erst stund nach mittag in unnser statt Zu̍rich
harumb ryten unnd an disen bletzen unnd enden still halten, namlich vor dem
Elsesser in Niderndorff und zuͦ Nuwmerckt / [fol. 21r] an beiden enden uff dem
bach, Uff Dorff bi der Schiflu̍ten Stuben, bi dem Frowen Mu̍nster am Hof in der
Cleinen Statt, in dem Korn huß unnd am Rennweg bi dem Wider ru̍ffen unnd
verku̍nden, a– das man morndes zuͦ dem Mu̍nster zur brobsty kom unnd einem
bu̍rgermeister unnd rat schwerre–a .
«Hert, hert, min her, der vogt, min her, der bu̍rgermeister, min heren die rët,
min herren, die zunftmeister, unnd min herren, die bu̍rger, der groß rat, so man
nempt die zweyhundert der statt Zu̍rich, verku̍ndent unnd gebiettend allen iren
bu̍rgern, mans personen, die xvjb jar alt unnd elter sind, das sy morn kumint
zum Grossen Mu̍nster, so man verlu̍t, unnd da einem bu̍rgermeister unnd rat
schwerint. Und wer das nit tuͦt, beschicht im u̍dt, man richt im nu̍dt, tuͦt er aber
etwern c , man richt im zum hertisten.»
Eintrag: (Datierung aufgrund der Schreiberhand) StAZH B III 6, fol. 20v-21r; Papier, 24.0 × 32.0 cm.

30

Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 30r; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
a
b
c
1

35

Textvariante in StAZH B III 5, fol. 30r: also.
Korrektur am linken Rand, ersetzt: vierzehen; Textvariante in StAZH B III 5, fol. 30r: sechszechen.
Textvariante in StAZH B III 5, fol. 30r: etwas.
Vgl. dazu die Geschworenen Briefe der Jahre 1489 und 1498 (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27; SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 58).
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83.

Nr. 83

Ordnung der Stadt Zürich betreffend Ausstand im Kleinen und Grossen
Rat der Stadt Zürich
ca. 1516 – 1518

Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich beschliessen, dass in Verhandlungen vor dem Kleinen und dem Grossen Rat, wenn diese Personen innerhalb oder ausserhalb des Rates
betreffen, alle diejenigen in Ausstand treten sollen, die direkt betroffen sind, oder mit den Betroffenen
blutsverwandt und zur Blutrache berechtigt sind. Des Weiteren miteinander in den Ausstand treten sollen Schwager, Lehensherren und ihre Lehensleute sowie Wirte und ihre Gäste. Sofern ein Sohn in Bezug
auf eine der vor dem Rat erschienenen Parteien zur Blutrache berechtigt ist, soll dessen Vater ebenfalls
in den Ausstand treten.
Kommentar: Die vorliegende Aufzeichnung geht auf eine Ausstandsordnung zurück, die sich im Anhang zum Fünften Geschworenen Brief des Jahres 1498 findet (StAZH B III 2, S. 337). Von dort wurde sie
in das Satzungsbuch von 1516-1518 übernommen, wo sie zusammen mit weiteren Bestimmungen die
älteste ausführliche Ordnung für die Geschäfte des Rats der Stadt Zürich bildet (für weitere Bestandteile
dieser Geschäftsordnung vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 84; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 85; SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 86). Die im Jahr 1542 erlassene Geschäftsordnung des Rats enthält eine zusätzliche Ausstandsbestimmung, die sich auf die Besuche richtete, die vor dem Ratsgericht klagende Parteien im Vorfeld der
Verhandlungen einzelnen Mitgliedern des Rats abzustatten pflegten (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 182).
Die vorliegende Ordnung wurde in die Satzungsbücher des 16. und 17. Jahrhundert übertragen und
mehrfach ergänzt. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang namentlich der Zusatz des Jahres 1557
(StAZH B III 7, fol. 10r-v). Dieser befasste sich damit, dass im Zuge der Reformation die Blutsverwandtschaft neu definiert worden war, da nun im Gegensatz zum kanonischen Recht Personen im vierten
Verwandtschaftsgrad heiratsfähig waren und somit nicht mehr als blutsverwandt galten. In diesem
Zusammenhang schränkte der Rat die Ausstandsverpflichtung auf den dritten Verwandtschaftsgrad
ein, wobei die Malefizgerichtsbarkeit ausgenommen wurde. Im 18. Jahrhundert wurde schliesslich eine
stark erweiterte, gedruckte Ausstandsordnung erlassen (SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 48).
Zu den Zürcher Ausstandsordnungen vgl. Ruoff 1941, S. 42-49; allgemein zu den Geschäftsordnungen des Rats vgl. Sigg 1971, S. 121-123.
a–b–
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Wie man und–b wer mit dem anndren c– sol uß ston–c–a

Wir, d– der burgermeister, die raͤt unnd der großrat, so man nempt die zweyhundert, der statt Zurich–d , habent unns erkennt, was sachen fur unnsern kleinen
rate , f grossen rat komen, sy berürn personen in- oder ußerhalb rats, das da alweg / [fol. 22v] dieselben personen, so es beru̍rt, in handlung der sach sollen
uß ston, unnd mit inen alle die, so als nach gefrundt sind, das sy einanderg1 zuͦ
rechen haben2 unnd die sipp wissen zenemen3 , deßglich ein schwager mit dem
andern, so von recht schwager sind, ouch ein lechenher mit sinem lehenman,
ein wirt mit sinem gast4 unnd ob eins vatters sün by einicher parthy, h so also
fu̍r rat komen, zuͦ rechten hett, so sol der vatter ouch uß ston, ob joch glichwol
der vatter dieselben parthy nit hat zuͦ raͤchen.5
Eintrag: StAZH B III 6, fol. 22r-v; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
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Eintrag: (ca. 1498) StAZH B III 2, S. 337; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
Eintrag: (ca. 1516–1518) StAZH A 43.1.5, Nr. 1, S. 34-35; Papier, 22.5 × 32.5 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 30v-31r; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
Eintrag: (ca. 1550–1560) StAZH B III 7, fol. 10r-v; Papier, 22.5 × 34.0 cm.
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Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 66r-v; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
a
b
c
5

d
e
f
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h
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Textvariante in StAZH B III 7, fol. 10r: Umb den usstand, die alt satzung und erlütrung daruber.
Auslassung in StAZH B III 4, fol. 30v; StAZH B III 5, fol. 66r.
Textvariante in StAZH B III 2, S. 337: us ston sol.
Auslassung in StAZH B III 5, fol. 66r; StAZH B III 7, fol. 10r.
Auslassung in StAZH A 43.1.5, Nr. 1, S. 34; StAZH B III 2, S. 337; StAZH B III 4, fol. 30v; StAZH
B III 5, fol. 66r; StAZH B III 7, fol. 10r.
Textvariante in StAZH A 43.1.5, Nr. 1, S. 34; StAZH B III 2, S. 337; StAZH B III 4, fol. 30v; StAZH
B III 5, fol. 66r; StAZH B III 7, fol. 10r: oder.
Korrigiert aus: niemander.
Textvariante in StAZH B III 2, S. 337; StAZH B III 4, fol. 30v; StAZH B III 7, fol. 10r: stuͤnde als ein
bystender ald, dz der sun einiche party.
Es handelt sich hier um einen Abschreibefehler, der beim Übertragen der Ausstandsordnung von
1498 unterlaufen ist. In allen anderen Fassungen wird diese Stelle als einander wiedergegeben.
Eine Definition der zur Blutrache berechtigten Verwandtschaftsgrade findet sich in einer Satzung
aus dem Jahr 1448: Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 200, Nr. 106.
Zur Formulierung die sipp wissen zemen, die sich auf die Blutsverwandtschaft bezieht, vgl. Ruoff
1941, S. 47.
Die Ausstandsverpflichtung von Lehensherr und Lehensmann sowie von Wirt und Gast findet sich
bereits in den ältesten überlieferten Ausstandsordnungen der Stadt Zürich aus der ersten Hälfte des
15. Jahrhunderts, vgl. Zürcher Stadtbücher, Bd. 2/1, S. 92-93, Nr. 118; Zürcher Stadtbücher, Bd. 2/1,
S. 93, Nr. 120; QZZG, Bd. 1, S. 78-79, Nr. 81.
In den Satzungsbüchern der zweiten Hälfte des 16. und des 17. Jahrhunderts folgen an dieser Stelle
Zusätze aus den Jahren 1557, 1612 und 1615 (StAZH B III 5, fol. 66r-v; StAZH B III 7, fol. 10r-v).

84.

Ordnung der Stadt Zürich betreffend die Sitzungen des Kleinen Rats
am Mittwoch
ca. 1516 – 1518
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Regest: Künftig sollen im Kleinen Rat am Mittwoch ausschliesslich innere Angelegenheiten der Stadt
Zürich verhandelt werden. Der Bürgermeister hat an diesem Tag nur diejenigen vorzulassen, die sich
damit befassen. Insbesondere sollen die Säckelmeister, Baumeister und andere Amtleute der Stadt ihre
Geschäfte an diesem Tag dem Kleinen Rat vortragen. Ausgenommen von dieser Regelung ist der Fall des
Eintreffens bedeutender Gesandtschaften oder Nachrichten, mit denen sich der Kleine Rat unverzüglich
zu befassen hat.
Kommentar: Die vorliegende Aufzeichnung ist Teil der Geschäftsordnung des Kleinen Rats, die an dieser Stelle erstmals verschriftlicht wurde (für weitere Bestandteile der Geschäftsordnung vgl. SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 83; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 85; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 86).
Erste Hinweise für die Festlegung des Mittwochs als Verhandlungstag für innere Angelegenheiten
der Stadt lassen sich auf das Jahr 1417 zurückverfolgen (Zürcher Stadtbücher, Bd. 2/2, S. 280-281,
Nr. 71). Die damalige Ordnung war jedoch lediglich auf ein Jahr befristet und für die Zwischenzeit fehlen
Angaben betreffend deren weitere Einhaltung. In der Ratsordnung des Jahres 1542 wird jedoch festgehalten, dass am Dienstag der Kleine Rat nicht zusammentreten sollte, wobei diejenigen Ratsmitglieder,
denen zusätzliche Ämter und Aufgaben übertragen worden waren, diese vorzugsweise am Dienstag
verrichten sollen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 182). Am Mittwoch sollten die Amtsträger dann wiederum,
wie in der vorliegenden Aufzeichnung beschrieben, ihre Geschäfte dem Rat vortragen.
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Nr. 84

Detailliertere Bestimmungen für die Verteilung der Geschäfte des Kleinen Rates auf einzelne Wochentage sind erst aus dem 17. Jahrhundert überliefert (StAZH B III 4, fol. 133r; StAZH B III 5, fol. 104r;
StAZH B III 5, fol. 104r-150r).
Für die Verhandlungen im Kleinen Rat vgl. Weibel 1996, S. 19; Hauswirth 1973, S. 132-148; Ruoff
1941, S. 42-49; allgemein zu den Geschäftsordnungen des Rats vgl. Sigg 1971, S. 121-123.

5

a

Wie man an der mitwochen der statt sachen ußrichten, ouch die amptlut erschinen b und solchs anbringen
Wir habent unns ouch erkennt unnd wellent, das hinfu̍r all wuchen an der mitwuch allein gmeiner statt sachen soͤllintc gehandelt unnd ußgericht werden
d–
unnd das ein burgermeister–d uff die mitwuch niemas sollee tag geben, f– annders dann–f denen, so mit der statt sachen mu̍ssintg umbgon, unnd die wollent
einem rat anbringen, es wer dann sach, das groß, not wendig botschaften oder
brief komint, die sol man alßdann ouch ußrichten. Unnd sollen ouch alweg uff
den h– selben tag–h / [fol. 24r] 1 insonderheit erschynen unnd zuͦgegen sin der
statt seckler, buwmeister unnd annder amptlu̍t i– der statt–i , unnd irj sachen anbringen, ouch ein yedes des rats, k was inn bedunnkt nott sin.l

10

15

Eintrag: StAZH B III 6, fol. 22v-24r; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1515 [Datierung aufgrund der Schreiberhand]) StAZH B III 2, S. 340; Joachim vom Grüth,
Unterschreiber der Stadt Zürich; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 31v; (mit Verweis auf fol. 133 mit der Erneuerung von
1627); Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

1

Textvariante in StAZH B III 2, S. 340; StAZH B III 4, fol. 31v: und alßdann.
Textvariante in StAZH B III 2, S. 340; StAZH B III 4, fol. 31v: soͤllent.
Korrigiert aus: sllint.
Auslassung in StAZH B III 2, S. 340; StAZH B III 4, fol. 31v.
Textvariante in StAZH B III 2, S. 340; StAZH B III 4, fol. 31v: werde.
Textvariante in StAZH B III 2, S. 340; StAZH B III 4, fol. 31v: dann allein.
Auslassung in StAZH B III 2, S. 340; StAZH B III 4, fol. 31v.
Textvariante in StAZH B III 2, S. 340; StAZH B III 4, fol. 31v: mitwuch.
Auslassung in StAZH B III 2, S. 340; StAZH B III 4, fol. 31v.
Textvariante in StAZH B III 2, S. 340; StAZH B III 4, fol. 31v: soͤlich der statt.
Textvariante in StAZH B III 2, S. 340; StAZH B III 4, fol. 31v: der mag anbringen.
Textvariante in StAZH B III 4, fol. 31v: Unnd damit die genannten segkel- und buwmeyster der
statt sachen dest kommenlicher anbringen, fergen unnd fürderen mögint, söllent sy dess cleinen
rats sin und nit von den burgeren genommen werden.
Die Foliierung überspringt hier eine Zahl.
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Ordnung der Stadt Zürich betreffend die Sitzungen des Kleinen Rats
am Donnerstag
ca. 1516 – 1518
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Regest: Der jeweils amtierende Kleine Rat soll jeden Donnerstag über Frevel und Bussen richten und
die eingereichten Klagen anhören. Sofern der Donnerstag auf einen Feiertag fällt, soll am darauf folgenden Donnerstag gerichtet werden, damit keine Verzögerungen entstehen. An diesem Tag sollen keine
anderen Geschäfte bearbeitet werden, es sei denn, dass nur wenige Klagen zu erledigen sind.
Kommentar: Die vorliegende Aufzeichnung ist Teil der Geschäftsordnung des Kleinen Rats, die an dieser Stelle erstmals verschriftlicht wurde (für weitere Bestandteile der Geschäftsordnung vgl. SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 83; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 84; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 86).
Eine Bestimmung betreffend Beurteilung von Buss- und Frevelsachen durch das Ratsgericht am
Donnerstag findet sich bereits in einem Zusatz zum Richtebrief aus dem Jahr 1351 (SSRQ ZH NF I/1/1,
S. 41). Auch die 1489 verabschiedete Regelung des Klageverfahrens bei Straftaten innerhalb der Stadt
Zürich nennt den Donnerstag in diesem Zusammenhang (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 37).
Der Rat richtete jedoch bereits im 15. Jahrhundert auch an anderen Tagen über Buss- und Frevelsachen. Teilweise verstrichen auch zwischen den donnerstäglichen Gerichtsterminen mehrere Wochen.
Eine Satzung aus dem Jahr 1485 verpflichtete deshalb den Bürgermeister dazu, zumindest alle sechs
Wochen das Ratsgericht abzuhalten (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 19). Im 16. Jahrhundert etablierte sich die
Praxis, wonach die eingehenden Klagen zu Buss- und Frevelsachen gesammelt und dann jeweils an
im Voraus festgesetzten Donnerstagen gemeinsam behandelt wurden. Eine Beschreibung dieser Praxis
findet sich in einem Brief des Rats an Glarus aus dem Jahr 1540: ist unnser gewonheyt, allweg uff
eynem dornnstag über die buͦßen zerichten, dann wir nit nur eine, sonnder alle fräfel sachen zuͦ
ettlichen bestëmpten dornnstagen fürnemmen zuͦ fergcken (StAZH B IV 11, fol. 157r).
Im Jahr 1627 wurde unter Hinweis darauf, dass der Bussendonnerstag schon seit Längerem nicht
mehr gehalten werde, bestimmt, dass mindestens einmal im Monat ein solcher durchgeführt werden
müsse (StAZH B III 5, fol. 104r-105r).
Zum Donnerstag als Gerichtstag für Buss- und Frevelsachen vgl. Ruoff 1941, S. 72-76; allgemein
zum Ratsgericht vgl. Malamud 2003, S. 84-95; Burghartz 1990, S. 35-40; zu den Geschäftsordnungen
des Rats vgl. Sigg 1971, S. 121-123.

30

Das man dena den donstag allein umb frefel unnd buͦßen sol richten

35

Wir sind ouch uber ein komen, habent unns erkent unnd wollenn, das all donstag der rat, so regiert unnd gewalt hat, solle richten umb all frefel unnd buͦßen,
unnd den lu̍ten horren ire clagen, umb das armen unnd richen und ouch der
stat dest fu̍rderlich gericht werd, unnd ob der donstag kome uff einen firtag, so
sol man darumb richten uff den nechsten donstag darnach, damit man niemas
sume, weder an zugen noch andren dingen. Unnd sol uff b– solchen tag–b umb
kein ander sach tag geben noch gesetzt werden, es were dann, das nit vil zeschaffen wer, so mag man ander sachen ouch vertigen unndc wie sust inn der
wuchend .

40

Eintrag: StAZH B III 6, fol. 24r; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1515 [Datierung aufgrund der Schreiberhand]) StAZH B III 2, S. 340; Papier,
24.0 × 33.0 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 31v-32r; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
a

Textvariante in StAZH B III 2, S. 340; StAZH B III 4, fol. 31v: uff.
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b
c
d

Nr. 85–86

Textvariante in StAZH B III 2, S. 340; StAZH B III 4, fol. 32r: uff den donstag.
Auslassung in StAZH B III 2, S. 340; StAZH B III 4, fol. 32r.
Textvariante in StAZH B III 2, S. 340; StAZH B III 4, fol. 32r: an andren tagen.

86.

Ordnung der Stadt Zürich betreffend Redefreiheit im Rat
ca. 1516 – 1518

5

Regest: Es wird geordnet, dass niemand den Bürgermeistern, Zunftmeistern und Mitgliedern des Kleinen oder Grossen Rats, wenn sie im Rat nach ihrer Meinung gefragt werden und sie diese äussern, ins
Wort fallen oder ihnen aufgrund ihrer Wortmeldung Feindschaft entgegenbringen darf. Sofern ein Bürgermeister, Oberstzunftmeister oder Statthalter Schweigen gebietet, ist dem Folge zu leisten. Wer gegen
diese Ordnung verstösst, wird des Rates verwiesen und darf in dem Geschäft, das gegenwärtig verhandelt wird, nicht mit abstimmen. Nach der Abstimmung hat der Bürgermeister, Oberstzunftmeister oder
Statthalter zu fragen, welche Strafe dem fehlbaren Ratsmitglied auferlegt werden soll.
Kommentar: Bei der vorliegenden Ordnung handelt es sich um einen der frühesten Belege für den
Ablauf der Ratsverhandlungen im vormodernen Zürich. Sie ist Teil der an dieser Stelle erstmals verschriftlichten Geschäftsordnung des Rats (für weitere Bestandteile der Geschäftsordnung vgl. SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 83; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 84; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 85).
Für die Verhandlungen des Kleinen Rats im 16. Jahrhundert ergeben sich weitere Anhaltspunkte aus
der annalistischen Chronik des Säckelmeisters Bernhard Sprüngli (ZBZ Ms J 35). Spätere Ordnungen
des 17. Jahrhunderts legen nahe, dass der Ablauf der Verhandlungen im Wesentlichen unverändert
geblieben war (StAZH B III 5, fol. 105 IIIr).
Dem ranghöchsten Anwesenden im Kleinen Rat kam die Sitzungsleitung zu, in den meisten Fällen
also dem Bürgermeister. Er erteilte bei der Verhandlung eines Geschäfts seinen Kollegen der Reihe nach
das Wort, wobei die Würde des bekleideten Amtes sowie die Anciennität die Reihenfolge bestimmten. Es
stand jedoch im Ermessen des Sitzungsleiters, von dieser Reihenfolge abzuweichen. Nach Beendigung
einer solchen Umfrage wurde entweder durch Handerheben abgestimmt oder aber eine zweite Umfrage
eingeleitet. Sah der Kleine Rat vorläufig von der Entscheidung eines Geschäfts ab, konnte er es zur
weiteren Beratung an einen Ausschuss oder aber an den Grossen Rat weiterleiten.
Das im Rahmen der vorliegenden Ordnung verfolgte Ziel, gesellschaftliche Konflikte aufgrund von
Wortmeldungen im Rat zu verhindern, wurde namentlich auch dadurch verfolgt, dass der Inhalt der
Verhandlungen grundsätzlich für geheim erklärt wurde (vgl. dazu den Eid der neuen Ratsmitglieder
sowie die Ordnung der Stadt Zürich für die Geschäfte des Rats: SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 35; SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 182).
Zu den Verhandlungen im Rat vgl. Weibel 1996, S. 23; Hauswirth 1973; allgemein zu den Geschäftsordnungen des Rats vgl. Sigg 1971, S. 121-123.

Wie das niemas dem andren, so er gefragt wirt, sol reden in sinen rat und so
ein burgermeister, obristmeister oder statthalter heissent schwigen, das a– ein
yeder sol schwigen–a
Wir ordnent, setzent unnd erkennent unns ouchb vestenglich unnd wollent umb
friden, ruwen, vernunft und ordenlichen weßens willen, wenn unnd als dick es
sye, under den reten oder burgern ein frag an ein burgermeister, an einen des
rats, an einen zunftmeister oder an einen der zweyhunderten des großen rats
kumpt, was denn derselb, an dem ye die frag ist, umb jeglich sach rat, redt oder
erteilt, das inn by sinem eidt unnd sinen eren duncktc das best, das demselben
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in sin red, in sin urteyl noch inn sinen rat nieman fallen unnd inn ouch darumb
niemand vechden noch hassen sol d mit wortten noch mit wercken, in keinen
weg.
Unnd wenn ein burgermeister, obristermeister oder stathalter heissent schwigen, sol e ein yeder inenf gehorsam sin, unnd wer wider obgemelte unnser gesetzt yemer tuͦt, so dick das beschicht, der sol von stunden an ußgestellt werden
unnd umb die sach, darinn er solich unwesen und ungehorsami brucht, nit meren.
Unnd wenn die hoptsach hinu̍ber ist, darumb man gefragt unnd geradtschlaget hat, sol ein burgermeister, obristermeister oder statthalter, wëlcher dann da
ist, ein frag haben umb die buͦß unnd straff, deß, so ußgestelt ist unnd solich
unwesen unnd ungehorsami hat gebrucht. Und was im dann zuͦ buͦß unnd straff
wirt uffgelegt, esg sye an lib oder guͦt oder sunst, das sol er dulden, unnd wir
all einander dabi handthaben unnd schirmen.
Eintrag: StAZH B III 6, fol. 25r; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1515 [Datierung aufgrund der Schreiberhand]) StAZH B III 2, S. 341; Joachim vom Grüth,
Unterschreiber der Stadt Zürich; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 32v-33r; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 72r-v; Papier, 21.5 × 32.5 cm.

20

a
b
c
d
e

25

f
g

Textvariante in StAZH B III 2, S. 341; B III 4, fol. 32v; B III 5, fol. 72r: man es thuͤye.
Auslassung in StAZH B III 2, S. 341; B III 4, fol. 32v; B III 5, fol. 72r.
Textvariante in StAZH B III 2, S. 341; B III 4, fol. 32 v; B III 5, fol. 72r: bedunckt.
Textvariante in StAZH B III 2, S. 341; B III 4, fol. 32 v; B III 5, fol. 72r: weder.
Textvariante in StAZH B III 2, S. 341; B III 4, fol. 32 v; B III 5, fol. 72r: inen.
Auslassung in StAZH B III 2, S. 341; B III 4, fol. 32 v; B III 5, fol. 72r.
Korrigiert aus: er.

87.

Neubürgereid der Stadt Zürich
ca. 1516 – 1518
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Regest: Neubürger sollen schwören, Nutzen und Ehre der Stadt zu fördern und Schaden abzuwenden,
Bürgermeister, Kleinem und Grossem Rat gehorsam zu sein und ohne ihr Wissen kein anderes Bürgerrecht, Landrecht noch Schirmverhältnis anzunehmen, Meldung zu erstatten über mögliche Gefahren für
die Stadt und ihr Herrschaftsgebiet und nicht gegen die Bestimmungen des Geschworenen Briefs sowie
die Bünde mit den Eidgenossen zu verstossen. Weiter sollen sie schwören, das Bürgerrecht frühestens
nach Ablauf von zehn Jahren wieder aufzugeben und dies in eigener Person, gemäss den geltenden Satzungen, zu tun. Neubürger sind verpflichtet, innerhalb eines Jahres ein Haus zu kaufen, ausser es wird
ihnen eine Fristverlängerung gewährt. Sofern sie in Leibeigenschaft oder in einem Fehdeverhältnis stehen, ist die Stadt Zürich daran nicht beteiligt, es sei denn, sie entscheide sich aus freien Stücken dafür.
Die Neubürger sollen auch schwören, niemanden vor fremde Gerichte zu ziehen. Davon ausgenommen
sind Ehesachen, die wie von alters her gerichtet werden sollen.
Kommentar: Der Neubürgereid geht auf zwei ältere Fassungen aus den 1430er Jahren zurück (StAZH
B II 4, Teil II, fol. 9v; Edition: Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 152-153, Nr. 43; StAZH B II 4, Teil II,
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fol. 13v; Edition: Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 167, Nr. 68). Die vorliegende, modifizierte Version
lässt sich der Hand des Schreibers des in den Jahren 1516-1518 erstellten Satzungsbuchs der Stadt
Zürich zuordnen.
Für den vorliegenden Eid vgl. Sieber 2001, S. 27; für die Aufnahme in das Bürgerrecht vgl. die
diesbezügliche Ordnung des Jahres 1489 (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 39).
a–

5

–a

Wie und was einer, der zuͦ burger wirt angenomen, sol schweren

b–

Unnd so einer oder eine nach den yetz geschriben unnsern satzungen unnd
erkantnus von uns zuͦ burger wirt angenomen unnd wir im das burgrecht habent
gelihen unnd gegeben, so sol er schweren:–b
Der statt unnd des lannds nutz unnd ere zefurdren unnd schaden zewenden,
einem bu̍rgermeister, rat und den zweyhunderten, dem grossen rat, gehorsam
zesind, ouch keinen andren schirm, burgrecht noch landtrecht an sich zuͦnemen,
dann mit irem wu̍ssen / [fol. 28r] unnd erlouben. Unnd waͤre, das er u̍tzit vername, das einem bu̍rgermeister, den reten oder gmeiner statt ald dem land schad
oder gebresten bringen moͤcht, das zewarnen unnd zewenden, ouch unverzogenlich furzuͦbringen, als fer er mag, den brief, so wir in dem Mu̍nster schwerent,
mit allen sinen artigkeln, deßglich die pu̍ndt, so wir mit unnsern eidgnossen
habent, war unnd stët zuͦhalten, zehen jar ingesessner burger zesind unnd vor
den zehen jaren sin burgrecht umb keinerley sachen willen uffzegeben. Unnd
ob er sin burgrecht nach den zehen jaren woͤll uffgeben, das zetund mit sin selbs
lib unnd mit keinem brief noch botten, nach unser statt buch unnd nach unnser
statt recht, wie unnd was das wisset.1
Er sol ouch innert jars frist ein huss kouffen, das sinem guͦt gemeß syg, im
werde dann lenger erloupt.2 Ist er ouch jemas eigen oder hat er keinen alten
krieg mit yeman, dess nement wir unns nu̍dzit an, wir thuͦyent es dann gern,
alles ungevarlich.3
Fu̍rer sol er schweren, gmein statt noch keinen den unsern, weder frowen
noch man, mit keinen frombden gerichten zuͦbeku̍mbern, sonnder von jederman
recht nemen unnd geben in den gerichten und an den enden, da der anspraͤchig
gesessen ist, ald dahin inn ein burgermeister unnd rat wyßet, c–d– darinn sind
aber ußgesetzt elich sachen,4 die mag jederman berechtigen, als das von alter
harkomen ist.–d–c
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Eintrag: StAZH B III 6, fol. 27v-28r; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
a
b
c
d
1
2

Textvariante in StAZH B III 5, fol. 115r: Eyd, so ein jeder, der zuͦ burger angenommen wirt, schweeren soll.
Auslassung in StAZH B III 5, fol. 115r.
Auslassung in StAZH B III 5, fol. 115v.
Unterstrichen von späterer Hand.
Vgl. dazu die Ordnung für die Aufgabe des Bürgerrechts (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 25).
Aus den Steuerbüchern des 15. Jahrhunderts lässt sich belegen, dass der Hausbesitz von Bürgern
in der Praxis oftmals nicht gegeben war. Die diesbezügliche Formulierung wurde aus diesem Grund
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in einer späteren, im Bürgerbuch der Stadt Zürich überlieferten Fassung des Neubürgereides im Jahr
1612 aufgehoben, mit dem Hinweis auf deren Nichteinhaltung (Koch 2002, S. 69).
Die Aufnahme von Leibeigenen in das Bürgerrecht wurde im Jahr 1540 verboten und war zuvor
grundsätzlich möglich (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 179).
Der Bischof von Konstanz war bis zur Reformation zuständig für sämtliche Rechtsprechung in Matrimonialsachen. Zum Verfahren vor dem bischöflichen Offizialgericht vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 9.

88.

Eid des Kaufhausschreibers der Stadt Zürich
ca. 1516 – 1518
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Regest: Der Kaufhausschreiber soll schwören, das im Kaufhaus abgelegte Gut getreulich zu verwahren
und die darauf fälligen Abgaben wie Zoll, Hausgeld und Ungeld zuhanden der Stadt einzunehmen, auch
den Zoll zur Schnelli und den Klotener Zoll einzunehmen und den städtischen Salzkauf zu tätigen, und
sämtliche Einnahmen den Säckelmeistern der Stadt zu übergeben. Der Schreiber hat gegenüber allen
Handeltreibenden im Kaufhaus gerecht zu handeln. Ihm ist untersagt, mit jemandem eine Geschäftsgemeinschaft einzugehen, mit der ihm anvertrauten Handelsware Gewerbe zu treiben und ohne Wissen
von Bürgermeister und Rat daraus etwas zu verleihen.
Kommentar: Die vorliegende Aufzeichnung basiert auf einem Eid aus der Mitte des 15. Jahrhunderts
(StAZH B II 4, Teil II, fol. 20v; Edition: Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 192-193, Nr. 97). Der neue
Eid wurde für das 1516-1518 entstandene Satzungsbuch der Stadt Zürich verschriftlicht. Gegenüber
der älteren Fassung erwähnt er zusätzlich zum Salzzoll und dem Klotener Zoll auch denjenigen an der
Schnelli. Die Version des Eides des Jahres 1604 hingegen enthält nur noch den Verweis auf den Salzzoll
(StAZH B III 5, fol. 192r). Die Einrichtung eines städtischen Kaufhauses wurde im Jahr 1412 beschlossen. Baulich umfasste das Kaufhaus eine ganze Gebäudegruppe rund um den Hottingerturm gegenüber
der Wasserkirche, wobei auch das Salzhaus zu diesem Komplex gehörte.
Zum Kaufhaus vgl. KdS ZH NA I, S. 265-266; Hüssy 1946, S. 80-87; für eine exemplarische Kaufhausordnung vgl. StAZH A 58.1, Nr. 15.

Eydt, den ein kouffhußschriber unnd zoller an der Schnelli sol schweren
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Es sol unnser kouffhußschryber schwëren, unnsers Kouffhuses zuͦ warten, das
guͦt, so dar innn geleit wirt, zum besten zu besorgen, a b– davon zoll, hußgelt,
umgelt unnd anders, das unnser gmeinen statt zuͦgehort, ouch den zoll zur
Schnelli1 , c– den zoll zue Clotten–c , zoll unnd umgelt, so im geleit wirt, nach sag
der rödlen–b in zenemen unnd inzuͦziehen2 unnd dartzu den saltz kouff3 von
gmeiner unnser statt wëgen zuͦ vertigen, lut unnser ordnung unnd darinn unnser gmeinen statz nutz unnd fromen zefu̍rdren unnd schaden zuwënden, so ferr
er kan unnd mag, unnd das, so er uffnimpt unnd in zücht d / [fol. 66v] oder von
der saltzkoufs wegene gewu̍nt unnd also unser statt gefalt unnd zuͦgehort, alles
unnser statt secklern zeantwortten.
Unnd mëniglichem in dem Kouffhuß glich unnd gmein zesind unnd einem
nit fu̍rer dann dem andren fu̍r zeschieben und sonderlich keinen gwerb mit guͦt,
das in das Kouffhuß zuͦ verkouffen gefuͤrt unnd gleit wirt, zetriben. Unnd niemas
gemeinder zesind, der den gwërb, so das Kouffhuß beru̍rt, tribt unnd von den
gesten keins geͣltz zekomen an unnßer buͤrger, sonder das von dem guͦt zenëmen, daruff er lihet, unnd besonnder ouch uß der statt unnd Kouffhußes guͦt
184
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Nr. 88–89

niemant nudzit zelihen, on eins bu̍rgermeister unnd rats wu̍ssen unnd befelch,
alles getruwlich unnd unngefarlich.
Eintrag: StAZH B III 6, fol. 66r-v; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
a
b
c
d
e
1
2

3

Hinzufügung am rechten Rand von späterer Hand: den saltz zoll.
Unterstrichen von späterer Hand.
Streichung von späterer Hand.
Streichung: oder.
Streichung: t.

5

Der Zoll zur Schnelli befand sich am Limmatufer beim Haus zum Rüden. Zur Bezeichnung vgl.
Bluntschli 1742, S. 406.
Zu den erwähnten Zöllen vgl. Hüssy 1946, S. 68-80; 105-109; Schnyder 1938, S. 154-157; 183-185
sowie die Ordnung betreffend Ausdehnung der Zollfreiheit in der Grafschaft Kyburg auf Winterthur
und Hettlingen (SSRQ ZH NF I/2/1, Nr. 121).
Zum städtischen Salzkauf vgl. Hüssy 1946, S. 42-46.

89.

Ordnung der Stadt Zürich für die Fischverkäufer

10

15

ca. 1516 – 1518
Regest: Die Verkäufer von gesalzenem, geräucherten und getrocknetem Fisch sowie von Plattfischen
sollen nur so viel Fische wässern, wie sie in drei Tagen verkaufen können und nach Ablauf dieser
Frist dieselben nicht mehr an Kunden abgeben, sondern verbrennen. Gesalzene Fische dürfen nicht
aufgehängt und danach verkauft werden. Die Wässerung ist ausschliesslich mit frischem, sauberem
Brunnenwasser durchzuführen. Eingeführte getrocknete Fische sollen im Waaghaus ausgelegt und von
den geschworenen Beschauern geprüft werden.
Kommentar: Die Ordnung stellt eine Ergänzung zur Fischmarktordnung der Stadt Zürich von 1497 dar
(StAZH B II 2, fol. 72r-73r; Edition: Zürcher Stadtbücher, Bd. 1/2, S. 307-309, Nr. 128). Während jene
den Verkauf von Fischen aus inländischen Gewässern zum Inhalt hat, der für gewöhnlich durch die
Fischer selbst vorgenommen wurde, regelt die vorliegende Aufzeichnung den Verkauf von eingeführtem
Fisch, der durch Trocknung, Räucherung oder Einsalzung haltbar gemacht wurde. Sie wurde im Jahr
1536 auf Ersuchen der Fischverkäufer angepasst (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 163). Der Fischmarkt wurde
jeweils Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag abgehalten und befand sich zwischen Rathaus und
Zunfthaus zum Rüden.
Zum Fischmarkt vgl. KdS ZH NA III.II, S. 64-65; Amacher 1996, S. 121-122; zur Fischerei auf dem
Zürichsee vgl. die Zunfturkunde der Zunft zur Schiffleuten (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 45); zur Haltbarmachung der Fische vgl. Amacher 1996, S. 107-112; zu Fischhandel und obrigkeitlicher Qualitätskontrolle
vgl. Heidinger 1910, S. 89-98.

Ordnung deren, die hering, bu̍cking, stockfisch und blatißli verkouffent
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Es sollent alle die, so hering, stockfisch, bu̍cking unnd blatißli feyl habent, keinen stockfisch, hering noch blatißli inleggen zewessern, dann die er vertruwet
in drygena tagen den nechsten darnach zuverkouffen unnd was ir yedem derselben heringen, stockfischen unnd blatißlin uberlipt, dieselben niemend mer
zukouffen geben.
Es sol ouch ir keiner keinen hering uffhencken noch trochnen und dann den
demselben nach wider verkouffen.
185

40
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Deßglich sol ir keiner der obgeschribnen fischen keinen wessern anders
dann mit frischem, unversertem brunnen wasser.
Unnd was inen von heringen, stockfischen unnd blatißlinen uberblipt b uber
das bestimpt zil, die drygc tag, sollent sy nit mer verkouffen, sonder d sy die
nemen unnd verbrennen. / [fol. 74v]
Es sollent ouch all bu̍cking, so in unnser statt koment, in das klein Kouffhuss,
so man nempt das Waghuss, gelegt werden und das, das verkoufft wirt, sol von
unnsern geschwornen beschowern beschowet werden.1
Eintrag: StAZH B III 6, fol. 74r-v; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
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a
b
c
d
1

15

Korrektur von späterer Hand oberhalb der Zeile, ersetzt: zweyen.
Streichung: uberlipt.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: zwey.
Streichung: sollent.
Für den Eid der Fischbeschauer vgl. StAZH B III 6, fol. 74r.

90.

Ordnung der Stadt Zürich für das Immi (Umsatzsteuer auf Getreide)
ca. 1516 – 1518
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Regest: Geregelt wird die auf dem Zürcher Kornmarkt zu entrichtende Umsatzsteuer, wobei von jeder
Pferdeladung Getreide ein Immi fällig wird, bei Karren und Wagen hingegen die Anzahl der davor gespannten Pferde die Höhe der zu entrichtenden Abgabe bestimmt. Ausgenommen von den Bestimmungen ist Getreide, das die Amtleute der Klöster Wettingen und St. Blasien verkaufen, sofern sie in ihren
Amthäusern und nicht in den städtischen Kornhäusern damit handeln.
Kommentar: Das Immi war eine Umsatzsteuer, die auf das auf dem Zürcher Kornmarkt gehandelte
Getreide entrichtet werden musste. Für seinen Einzug waren die Imminer zuständig (für deren Eid vgl.
StAZH B III 6, fol. 77r, Eintrag 2). Die vorliegende Aufzeichnung basiert auf drei separaten, um das Jahr
1430 verabschiedeten Satzungen, die sie erstmals zu einer zusammenhängenden Ordnung zusammenfasst (Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/1, S. 13-14; 17, Nr. 9-10; 16). Anlass dafür dürfte die Erstellung des
neuen Satzungsbuches der Stadt Zürich in den Jahren 1516-1518 gewesen sein, die mit einer Sichtung
und Zusammenfassung des bisherigen Stadtrechts einherging. Die vorliegende Aufzeichnung stammt
vom Schreiber dieses Satzungsbuches, woraus sich auch ihre Datierung ergibt. Die Aufzeichnung dokumentiert zudem die Weiterentwicklung der das Immi betreffenden Gesetzgebung, da die nachträglichen
Einfügungen und Streichungen auf eine vermutlich um das Jahr 1600 erneuerte Ordnung verweisen
(StAZH B III 6, fol. 84r-v).
Für eine Ausführungsbestimmung zum Einzug des Immi vgl. StAZH A 53.1, Nr. 12; allgemein zum
Immi vgl. Hüssy 1946a, S. 109-111; Frey 1911, S. 95-100.

Ordnung, wie man das ymi uffheben und wer das geben soll a
Wir habent geordnet, gesetzt, erkent und wollent, das all ussessen unnser gmeinen statt sollint das ymi geben von dem getreydt, so sy in unnser statt fu̍rent
zeverkouffen, niemas ußgelaßnen, es syent gotzhußlu̍t oder ander, wer der ist,
wie hernach volgt, es sye dann sach, das unns solchs yemas mit kuntschafft
unnd recht vermeinte ab zuͦ setzen, darumb sol alßdann aber geschehen, das
uns bedunckt.
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Nr. 90

Item des ersten sol man geben von einer roßledi ein ymi. Fu̍rt einer aber
minder dann ein rossledi, davon sol man geben unnd unnser ymmer nemen
nach der maß.
Item von karren unnd wegen, so harinn gond, sol man geben unnd nemen,
so vil roß darvorb gond, von yedem ein ymi.c
Item was einer ungevarlich uff im treit, davon sol er nu̍dt geben.
d–
Item was getreids ein burger koufft, das er essen wil unnd der pur es im
in sin huss furt on abstossen, davon sol man kein ymi geben noch nemen.–d e /
[fol. 78r]
f–
Item was getreyds ein priester, edelman oder -wib einem burger zuͦ kouffen
gitt, fu̍rt ir eins dz in des burgers huss on niderlan, davon sol man nit ymi geben
noch nemen.–f g
Item was getreyds ein buwman einem burger zuͦ zinß oder an gelt gitt, on
geverd, davon sol man kein ymi geben noch nemmen.
h–
Item gehallt ein landtman, es syen pfaffen oder leyen, getreyd in unnser
statt Zu̍rich, davon sol er 1 ymi geben, untzit das dasselb getreid verkoufft wirt.
Unnd so dasselb getreydt verkoufft wirt, sol man das ymi davon geben unnd
nëmmen, doch sol man sy darinn bescheidenlich halten.–h
i–
Item das ymi sol genomen werden, wie obstat, in den mu̍linen unnd hu̍ßern,
doch sollent unnser burger in der statt Zu̍rich von iren zinßen unnd zehenden
kein ymi geben, sy verkouffent das in den hu̍ßern oder mu̍linen.–i j
Wir habent unns ouch erkent, was getreyds die von Wettingen unnd
Stampfenbach2 in iren hußern verkouffend, davon sollent kein ymi geben.
Was sy aber usserthalb iren hu̍sern verkouffent in unnsern kornhu̍sern, davon
sollent sy das ymi geben, als ander lu̍t.
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Eintrag: StAZH B III 6, fol. 77v-78r; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
a
b
c

d
e
f
g
h
i
j
1

Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: Disere ordnung ist umb etwas geënderet, wie
hienach am 84ten blat stadt.
Korrektur überschrieben, ersetzt: n.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von späterer Hand: Ist geënderet unnd nimpt man von 4 mütten
ein imi und also durch uß ward von etlich gfahr brucht mit ußetzen der roßen vor dem thor oder
bin wirtzhüßeren, deßhalb die enderung, wie obstadt, beschach.
Streichung von späterer Hand.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: 0.
Streichung von späterer Hand.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: 0.
Streichung von späterer Hand.
Streichung von späterer Hand.
Hinzufügung am rechten Rand von späterer Hand: 0.
Gemäss der älteren Satzung über das Immi des Jahres 1429 müsste an dieser Stelle kein stehen
(Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/1, S. 17, Nr. 9). Vermutlich handelt es sich um einen Abschreibefehler.
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Nr. 90–91

2

Gemeint sind die Amthäuser der beiden Klöster Wettingen und St. Blasien, von denen sich das Letztere am Stampfenbach befand (Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/1, S. 17, Anmerkung 1-2). Zur Lage der
beiden Zürcher Kornmärkte und der dazu gehörenden Kornhäuser vgl. Brühlmeier 2013, S. 240-243).
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Eid und Ordnung der Stadt Zürich für die Landvögte
ca. 1516 – 1518

5

10
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Regest: Die Vögte von Kyburg, Eglisau, Grüningen, Greifensee, Andelfingen, Regensberg und Knonau
sollen schwören, die Schlösser und Burgen, auf denen sie residieren, getreu zuhanden der Stadt Zürich
zu verwalten, die Rechte und Freiheiten ihrer Vogteien zu wahren, die Einkünfte aus Zinsen, Zehnten,
Bussen, Fall und Lass sowie Nutzungsrechten ohne Verzögerung einzuziehen und jährlich darüber Rechnung abzulegen, gerechte und unbestechliche Richter zu sein und ohne Erlaubnis des Bürgermeisters
nicht länger als drei Nächte von ihrer Residenz fernzubleiben. Des Weiteren wird festgelegt, was den
Vögten für Gastmähler, Reisespesen und an eigenen Einkünften und Nutzungen zu verrechnen erlaubt
ist. Nachtrag von späterer Hand: Abtretenden Vögten ist es erlaubt, die Erträge aus Getreidefeldern
sowie weitere landwirtschaftliche Güter zu nutzen, nicht jedoch die brach liegenden sowie die für Hanf
und Hafer vorgesehen Felder. Zudem sollen sie keine Wiesen neu bebauen, sondern diese ihrem Nachfolger überlassen. Anlässlich der jährlichen Rechnungslegung müssen sämtliche ausstehenden Beträge
deklariert werden.
Kommentar: Die Eidformel basiert im Wesentlichen auf einer Aufzeichnung der 1430er Jahre, die ursprünglich für den Landvogt von Kyburg bestimmt war, später jedoch auch für die Landvögte von Grüningen, Regensberg und Greifensee Anwendung fand (StAZH B II 4, Teil II, fol. 9v; Edition: Zürcher
Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 153-154, Nr. 44). Der Abschnitt betreffend Spesenregelung hingegen ist neu;
eine um 1470 entstandene Ordnung hatte den Vögten noch zugestanden, sich aus den angefallenen Bussen selbstständig für ihren Aufwand zu entschädigen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 5). Die hier festgelegten
Beträge blieben in der Folge bis ins 17. Jahrhundert dieselben, obwohl im Gremium der Rechenherren angesichts der eingetretenen Teuerung über eine Anhebung der Tarife beraten worden war (StAZH
A 94.1, Nr. 6).
Trotz der angestrebten Vereinheitlichung blieben die Landvogteien in Bezug auf ihre Grösse und
die vorherrschenden Rechtsverhältnisse heterogen. Entsprechend differierten die Aufgaben und Verdienstmöglichkeiten der Landvögte: Zu ihrem Pflichtenheft gehörte auf der gesamten Landschaft die
richterliche Tätigkeit, namentlich der Vorsitz über die ländlichen Niedergerichte und das Leiten von Untersuchungen und Zeugeneinvernahmen. Dafür sowie für bestimmte polizeiliche Aufgaben standen den
Vögten aus der lokalen Bevölkerungen rekrutierte Untervögte und Weibel zur Verfügung. In den Landvogteien Kyburg, Grüningen und Wädenswil (ab 1550) übte der Vogt zudem auch die hohe Gerichtsbarkeit
aus. Ein weiterer wichtiger Aufgabenkomplex bestand im Verwalten der Einkünfte zuhanden der Stadt
sowie im Unterhalt der Schlösser, auf denen die Vögte residierten.
Die Vögte bezogen ihr eigenes Einkommen aus verschiedenen Quellen, zu denen neben einem fixen
Salär, der sogenannten Burghut, Anteile an den erhobenen Zinsen, Zehnten und Bussen, eine gewisse
Beteiligung an den landwirtschaftlichen Erträgen der Vogtei sowie fallweise eigene agrarische Tätigkeit des Vogts und weitere Nebenverdienste gehörten. Die Abgrenzung zwischen öffentlichen Erträgen
zuhanden der Stadtkasse und persönlichen Einkünften des Vogtes war dabei nicht scharf gezogen, was
verschiedentlich zu Konflikten und entsprechenden Regulierungsversuchen seitens der Obrigkeit führte.
Davon zeugt auch der in der vorliegenden Aufzeichnung vorhandene Nachtrag. Parallel zu den für die
gesamte Landschaft geltenden Erlassen bestanden weiterhin auch separate Besoldungsordnungen für
einzelne Landvogteien (beispielsweise für Eglisau die Ordnung des Jahres 1496, vgl. StAZH A 115.1).
Zeitgleich zur vorliegenden Aufzeichnung wurden erstmals auch Wahlverfahren und Amtszeit der Landvögte einheitlich geregelt sowie Bestimmungen zur Rechnungslegung getroffen (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 102; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 98).
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Allgemein zu Verwaltung und Aufbau der Zürcher Landschaft vgl. Hürlimann 2000, S. 25-34; Weibel 1996, S. 30-56; Largiadèr 1932; zu den Aufgaben der Landvögte, ihrer sozialen Herkunft und der
wirtschaftlichen Bedeutung der Landvogteien für die Stadt vgl. Dütsch 1994; zu den Besoldungen der
Landvögte vgl. Dütsch 1994, S. 50-65.

Eyd, den die ussern vogt sollent schwerren

5

Er sol schwerren, ist er vogt zuͦ Kyburg, das schloß Kyburg, ist er vogt zuͦ Eglisow, das schloß unnd die statt Eglisow, ist er vogt zuͦ Gru̍ningen, ist er vogt zuͦ
Grifense, das huß daselbs, ist er vogt zuͦ Andelfingen, deßglichen, ist er vogt
zuͦ Regenßperg, das schloß zuͦ Regensperg, ist er vogt zuͦ Knonow, das huß zuͦ
Knonow, getrwlich zuͦ der statt Zurich handen innzehaben unnd zebesorgen,
der graffschafft oder herschaft ald vogty ir rechtung unnd fryheit zebehalten,
alls fer er mag, zinß, zehenden, buͦßen, fell, gleß unnd all nützung unverzogenlich in zeziehen unnd jerlich zeverrechnen, ein glicher gmeiner richter zesind,
dem armen als den richen unnd dem richen als dem armen, niemant zuͦ lieb
noch zuleid, unnd darumb kein miet zenemen, ouch von dem schloß oder huß
uber dryg necht nit zesind, on sonder urlob eins burgermeisters, unnd in allen
sachen sin bests unnd wegsts zetuͦnd, on geverd.

10

15

Ordnung der ussern voͤgten
Unnd damit dieselben unnser usser voͤgt wussint, was wir inen fur mal, schweynung unnd die rytt in die statt gebint, so habent wir deßhalb geordnet und gesetzt:
Welicher unnser ratsfru̍nd uß unnserm befelch bi einem der ussern voͤgt zert,
das woͤllent wir dem vogt geben lassen für j mal dry schilling. / [fol. 87v]
Item fur ein vogt, weybel unnd botten mal ij .
Item fur ein schuppis, zins, knechten unnd werchlu̍ten mal xiiij haller.
Item fu̍r einen schlaftrunck viij haller, unnd die schlaftru̍nnck bezalent wir
fu̍r niemas dann fur die herren unnd ir knecht, ouch fur die vogt weybel und
botten, ob sy inn unserm dienst sind geweßen.
So wollent wir einem vogt schwynung geben lassen von xx stucken ein stuck
unnd nit mer, die er dann geweret hat.
Deßglich wollent wir einem vogt von einem ritt in die statt geben j , wenn er
in die statt kumpt, das wir inn habent beschryben oder sunst unnser notwende.
Kompt er aber su̍st in sinen oder ander lu̍ten sachen, so git man im nu̍dzit.
Unnd ob yemas dem vogt brechte hu̍ner, eyer oder annders, das dem vogt zuͦ
gehort, git er dem essen, drincken oder anders, deß sol er unns nudzit rechnen.a
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Eintrag: StAZH B III 6, fol. 87r-v; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
a

Hinzufügung unterhalb der Zeile von späterer Hand: Item wir habent umb meerer glychheyt unnd
billigkeyt willen, damit eynem gescheche wie dem anndern, angesechen unnd geordnet, das hinfür eyn abgaander vogt die kornzelg ald guͤter, so von rechter gewonheyts wegen dem jargang
nach zebuwen sind, wol seygen unnd nutzen möge, aber die, so inn braach liggend, deßglychen
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die hanffpündten unnd haberzelg, soll er unbeworben und uff sin nachkomen warten laßen, darzu auch keyn wißen uffbrechen, sonnder ob er zuͦ der gewonlichen kornzelg desselben jars nuͤtzit
zebuwen hette, abtretten unnd wyters keynerley seygen. – So denn, als eyn mißbruch ingerißen
was, ob glych wol die vögt ettwas by iren gegebenen rechnungen schuldig pliben, das unns nütdestminder vorgeleßen ist, sollche schuld bar bezalt sin, das aber umb der warheyt willen nit sin
soll, deßhalb haben wir soͤllichen mißbruch abgestelt und wellent, daß fürer [Hinzufügung oberhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.] ouch nit meer gstatten. – Actum mitwuchs nach Nicolai
1543 [12.12.1543], presentibus her Royst, statthalter, unnd beyd raͤth.

92.

Ordnung der Stadt Zürich für die Besetzung der Obervogteien
ca. 1516 – 1518

10

Regest: Die Vögte, die ihren Sitz in der Stadt haben, werden jährlich aus den Reihen des Kleinen Rates
(Neue oder Alte Ratshälfte) berufen, nicht jedoch aus dem Grossen Rat. Wer eine Vogtei während eines
Jahres innegehabt hat, kann sich erst für das übernächste Jahr wieder auf diese Stelle bewerben.
15
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Kommentar: Die Aufteilung des Herrschaftsgebietes der Stadt Zürich in Obervogteien und Landvogteien geht auf das Spätmittelalter zurück, im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts bestanden 20 Oberund 7 Landvogteien. Die in der Nähe der Stadt liegenden Obervogteien (auch Innere Vogteien genannt)
verwalteten in der Stadt residierende Vögte, die aus den Reihen des Kleinen Rates rekrutiert wurden.
Formell endete die Amtszeit eines Obervogts nach einem Jahr, de facto bestand jedoch die Praxis, dass
die Obervogteien jeweils für längere Zeit durch zwei jährlich alternierende Amtsinhaber verwaltet wurden. Der Wortlaut der vorliegenden Ordnung findet sich in einer ungefähr zeitgleichen Fassung als Teil
einer umfassenderen Ordnung für die Besetzung der städtischen Ämter sowie der Landvogteien und der
Obervogteien (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 102) sowie als spätere Überlieferung im sogenannten «Schwarzen
Buch» (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 172).
Zu den Obervogteien vgl. Weibel 1996, S. 37-39; Dütsch 1994, S. 38-39; Largiadèr 1932, S. 16-17.

Wie die vogtyen der vogten in der statt sollent besetzt werden
Aber die vogtyen, die wir besetzent unnd bißhar besetzt habent mit vogten in der
statt, die mit irem sitz deßhalb nit mu̍ssint hinuß ziehen, sollent unnd wollent
wir besetzen jerlich allein mit unnser nu̍wen oder alten re̍ten unnd keinem des
großen rats.
Unnd doch also we̍licher derselben vogtyen eine eins jars hat gehept, das im
des anderen jars keine nit sol wider gelihen werden, aber am dritten jar mag er
es wol wider weßen, ob wir im eine lihent.
Eintrag: StAZH B III 6, fol. 88r; Papier, 24.0 × 32.0 cm.

93.
35

Verordnung der Stadt Zürich betreffend Abgabe von Fasnachtshühnern
ca. 1516 – 1518

Regest: Die Landvögte von Kyburg, Grüningen, Greifensee, Andelfingen, Regensberg, Eglisau, Freiamt
und Maschwanden haben jährlich zur Fasnacht der Konstaffel und den Zünften eine festgelegte Anzahl
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Hühner zu entrichten. Dasselbe gilt für die Vögte der gemeinen Herrschaften von Baden, Thurgau, Sargans (Oberland), Rheintal, der Freien Ämter (Aargau) sowie den Hauptmann von St. Gallen, sofern ein
Vertreter Zürichs eines dieser Ämter übernimmt. Unabhängig von dieser Ordnung sind Fasnachtshühner auch den Bürgermeistern, Räten und den Schreibern der Stadt Zürich zu entrichten.
Kommentar: Die Abgabe von Hühnern wurde schon früh für das gesamte Herrschaftsgebiet der Stadt
Zürich verbindlich gemacht, wobei die Fasnacht sowie ortsabhängig auch der Herbst als Termine ausschlaggebend waren (StAZH A 43.1.1, Nr. 8). Die Stadt hatte diese Praxis an den meisten Orten bereits
von den adligen Herrschaftsträgern übernommen, deren Nachfolge sie antrat. Dies gilt auch für die
Verpflichtung der Untertanen zum Leisten eines alljährlichen Eides sowie zum Transport des Hausrats
beim Wechsel der Landvögte. Hatten zuvor mehrere einzelne Regelungen die genaue Anzahl der abzuliefernden Hühner für die verschiedenen Teile der Landschaft festgelegt, wurden die diesbezüglichen
Angaben im Zuge einer umfassenden Reform der Vogteiverwaltung während der 1550er Jahre zentral
verschriftlicht (StAZH A 94.1, Nr. 10).
Die Landvögte hatten ihrerseits gegenüber der städtischen Obrigkeit und den Zünften zu verschiedenen Gelegenheiten Abgaben zu entrichten. Dazu gehörten Gastmähler und Geschenke im Zusammenhang mit Wahl und Amtsantritt des neuen Landvogts sowie die alljährlich zu entrichtenden Fasnachtshühner, deren Abgabe in der vorliegenden Ordnung geregelt wird. Hinsichtlich der Anzahl der
geforderten Hühner wurde der Umstand berücksichtigt, dass die verschiedenen Landvogteien für ihre
Vögte sehr unterschiedlich hohe Erträge abwarfen. Der dabei angewendete Verteilschlüssel geht auf einen durch Kleinen und Grossen Rat im Jahr 1502 verabschiedeten Ratschlag zurück (StAZH A 73.1.1,
Nr. 5).
Zur Bedeutung der Fasnachtshühner für die Herrschaftsinszenierung auf der zürcherischen Landschaft vgl. Eugster 1995b, S. 324; zu den verschiedenen Abgaben und der Einkommensstruktur der
Landvögte vgl. Weibel 1996, S. 37-43; Dütsch 1994, S. 50-65.

Wie die voͤgt jerlich uff vaßnacht der Constaffel und zunften, och burgern, rath
und schrybern hu̍nr sollent geben
Wir habent ouch geordnet unnd gesetzt unnd wollent, das jerlichs uff vaßnacht
Constafel unnd zu̍nften yeder hu̍ner gebint, wie hernach volgt. Namlich der vogt
von
Kyburg
viij
Gruningen
v
Grifense
iiij
Andelfingen
ij
Regenßberg
ij
Eglisow
v
Fryampt
v1
Maschwanden
v / [fol. 88v]
Unnd sust umb all ander vogtyen, so wir fur unns selbs zuͦbevogten habent,
sol es gehalten werden unnd beston, wie von alterhar, der zuͦversicht derselben
vogten werde sich ein yeder halten nach gstalt unnd geleheit der sachen.
Aber was vogtyen wir mit andern unnsern eidgnoßen, als Baden, Turgow,
Oberland2 , Rintal unnd im Ergow, habent zuͦbesetzen, wenn dann derselben
lihung an unns kumpt unnd einer von uns dahin geordnet wirt, sol derselben
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vogten ein yeder der Constafel unnd yeder zunft jerlichs uff vaßnacht huner
geben, wie hernach statt. Namlich der von

5

10

Baden
Oberland
Rintal
Thurgow
Ergow
hoptman zuͦ Sandt Gallen

iiij
iiij
iiij
v
v
vj

Unnd soͤllent on abgebrochen diser ordnung nu̍tzit destminder unnsern burgermeistern, re̍ten unnd schrybern jerlichs uff vaßnacht von solichen unnsern vogten ouch hu̍ner gegeben werden, als das bißhar gebrucht ist.
Eintrag: StAZH B III 6, fol. 88r-v; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
1

15

2

Die Anzahl zu entrichtender Hühner ist für das Freiamt und Maschwanden gemeinsam aufgeführt.
Unklar bleibt deshalb, ob in diesem Fall je fünf oder gemeinsam fünf Hühner zu entrichten waren.
Für die verschiedenen historischen Bezeichnungen für das Sarganserland vgl. SSRQ SG III/2,
S. 1348.

94.

Eid der Nachtwächter auf dem Rathaus der Stadt Zürich
ca. 1516 – 1518
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Regest: Die Wächter auf dem Rathaus sollen schwören, Bürgermeister, Kleinem und Grossem Rat Treu
und Wahrheit zu halten, ihren Nutzen zu fördern und Schaden abzuwenden. Während der Sommerzeit
haben sich die Wächter vor neun Uhr abends auf dem Rathaus zu versammeln. Diejenigen, die zur Vorwache eingeteilt werden, sollen von zehn Uhr bis nach Mitternacht in der Stadt umgehen, die Stunden
ausrufen und Ausschau halten nach Gefahren wie Feuersbrünsten und Unruhen. Sofern ihnen etwas
verdächtig erscheint, haben sie dies dem Bürgermeister oder dem obersten Stadtknecht auf dem Rathaus mitzuteilen. Die zur Nachwache Verordneten sind für den zweiten Teil der Nacht von ein bis drei
Uhr zuständig. Nach drei Uhr haben sie zum Rathaus zurückzukehren und sollen dort verbleiben, bis im
Grossmünster zur Frühmesse geläutet wird. Während der Winterzeit haben sich die Wächter vor acht
Uhr abends auf dem Rathaus einzufinden. Die Vorwache dauert von neun bis nach Mitternacht und die
Nachwache von ein bis vier Uhr. Anschliessend haben die Wächter zum Rathaus zurückzukehren und
dort zu verbleiben, bis im Grossmünster zur Frühmesse geläutet wird.
Kommentar: Es handelt sich bei der vorliegenden Aufzeichnung um die leicht gekürzte Version einer auf
das Jahr 1500 entstandenen Eidformel (StAZH B II 4, Teil II, fol. 49v-50r; Edition: Zürcher Stadtbücher,
Bd. 3/2, S. 246-247, Nr. 175). Sie lässt sich dem Schreiber des Satzungsbuches der Stadt Zürich von
1516-1518 zuordnen, woraus sich auch die Datierung ergibt. Im Unterschied zur älteren Fassung fehlt in
der vorliegenden das Verbot, sich ohne vorgängige Erlaubnis bei der Wacht vertreten zu lassen oder sich
davon zu entfernen. Zudem fehlt der Hinweis auf die Gehorsamspflicht gegenüber dem Ratshausknecht.
In der vorliegenden Form wurde der Eid auch in das Weisse Buch von 1604 übernommen (StAZH B III 5,
fol. 363r-v).
Die Nachtwache gehörte zu den Pflichten sämtlicher erwachsener Stadtbürger und war über die
Zünfte organisiert. Der Titel des vorliegenden Eids ergibt sich daraus, dass die durch die Wächter wäh-
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rend der Nacht abzuschreitenden Routen jeweils beim Rathaus begannen und auch dort ihr Ende fanden.
Zur Nachtwache vgl. Casanova 2007, S. 144-154; zur Einteilung der Stadt in Wachten SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 146; zum Vorgehen im Brandfall SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 43.

Der wachter eydt uff dem Ratthuss

5

Es sollent unnser wachter uff dem Rathuss schwerren, einem burgermeister,
rat unnd dem grossen rat, genant die zweyhundert, truw unnd warheit zuͦhalten, unnsern nutz zefu̍rdren unnd schaden zewenden unnd besonnder summers
zit, namlich von dem a b– donstag in der karwuchen–b bis zuͦ unnser heren sannt
Felix unnd Regula tag [11. September], all abent uff das Rathuss zegond, ee die
glogg viiij schlecht, unnd das ouch die, wellich dann under inen an die vorwacht
bescheiden werden, an die wacht uff die gassen ganngint, so die glogg derselben zit zechne schlecht, unnd also an den x anfachen zerueffen unnd darnach
von derselben stund hin all stunden zeruͤffen unnd inn der statt harumb zegonnd
biss nach der zwelfften stund, ouch getruwlich unnd wol zewachen, ouch sorg
unnd acht zehaben, ob u̍dzit furgieng oder furgon wollte, davon schad oder gebresten komen mocht, es were glouff, bru̍nsten, gschrey oder anders derglich,
/ [fol. 89v] das zewarnen unnd zewenden, nach irem vermogen. Und bsonders,
ob sy u̍dzit argkwonigs fundint oder unzimliche geschrey horind, das einem
burgermeister oder obersten knecht uff dem Rathuß furzebringen unnd zeleiden, getruwlich und on all gefard, unnd unnd [!] erst, so sy die xij in der nacht
geruffent, ab der wacht uff das Rathuss zegonnd unnd davor nit.
Unnd so der hußknecht die anndern, so die nacht wacht hand, uff die gassen
unnd die wacht bescheident, sollent dieselben ouch obberu̍rter mass harumb
gon, sumbers zit von dem j biß nach iij an dem morgen unnd die stunden all
von dem j hin biß nach iij ruffen. Unnd so sy die dry ruff hand, dann sollent
dieselben uff das Rathuß gon unnd uff dem Rathus bliben, biss c– es die vier
geschlagenn hatt–c .
Unnd winterss zit, namlich wider unnser herren tag [11. September] all abent
uff das Rathuss zugond, ee die glogg viij geschlagen hat, biß wider uff d– den
letstenn tag mertzens–d unnd die, so also winterszit an der wacht sind, sollent
die viiij rufen unnd darnach all stunden, biss uff das ein, getruwlich und wol
wachen, wie vorstat.
Die, so winters zit uff die nach wacht gond, sollent ruffen das j, ij, iij und
iiij unnd am morgen nit wider uff das Rathuß gon, bis sy die iiij gerufft hand.
Und dann sond sy uff dem Rathuss bliben, biss e– die glogg fu̍nffe geschlagenn
hatt–e .
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Eintrag: StAZH B III 6, fol. 89r-v; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
a
b

Hinzufügung am rechten Rand von späterer Hand: letsten tag mertzens.
Streichung von späterer Hand.
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Korrektur von späterer Hand unterhalb der Zeile, ersetzt: man das erst zeichen zur fru̍mess zum
Grossen Mu̍nster verlu̍t hat.
Korrektur von späterer Hand am linken Rand, ersetzt: donstag in der karwuchen.
Korrektur von späterer Hand unterhalb der Zeile, ersetzt: man das erst zeichen zum Grossen Mu̍nster zur fru̍mess verlu̍t hat, wie vorstat.

95.

Eid der beiden Stadtschreiber der Stadt Zürich
ca. 1516 – 1518
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Regest: Die beiden Stadtschreiber, sowohl der Oberschreiber als auch der Unterschreiber, denen dieses
Amt verliehen wird, sollen schwören, Bürgermeister und Rat zu Diensten zu sein, ihre Schreiberdienste
der Stadt zur Verfügung zu stellen und damit ihren Nutzen und ihre Ehre zu fördern, Schaden abzuwenden, weder mit dem grossem noch dem kleinen Stadtsiegel etwas ohne Wissen von Bürgermeister und
Rat zu besiegeln und zu verschweigen, woraus der Stadt Schaden entstehen könnte.
Kommentar: Die vorliegende Aufzeichnung basiert auf einem Eid des späten 15. Jahrhunderts, der in
den Stadtbüchern erstmals verschriftlicht wurde (StAZH B II 4, Teil II, fol. 9r). Anders als in der älteren
Version werden hier Stadtschreiber und Unterschreiber gleichermassen als Schwörende genannt, die
beiden hatten also denselben Eid zu leisten. Die Formel wurde mit kleineren Änderungen in die Satzungsbücher des 17. Jahrhunderts übertragen. Direkt im Anschluss an die vorliegende Aufzeichnung
findet sich eine Ordnung für die Stadtschreiber, die im Wesentlichen eine Tarifliste für die Beurkundung
verschiedener Rechtsgeschäfte darstellt (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 96). Analoge Ordnungen entstanden
während des 16. Jahrhunderts auch für die Schreiber auf der Landschaft (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 177).
Die Leitung der Kanzlei der Stadt Zürich lag seit dem Spätmittelalter bei Stadtschreiber und Unterschreiber. Beide wurden durch den Grossen Rat ernannt und konnten, wie in der vorliegenden Aufzeichnung, auch nebeneinander als Stadtschreiber bezeichnet werden. Ihnen stand je ein Substitut als
Gehilfe zur Verfügung. Während der Frühen Neuzeit etablierte sich die Praxis, dass der Unterschreiber
seinem Vorgesetzten im Amt folgte. Der Stadtschreiber nahm an den Sitzungen der Räte teil, durfte
sich jedoch zu den laufenden Geschäften selbst nur äussern, wenn er vom Bürgermeister nach seiner
Meinung gefragt wurde (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 96).
Mit der Zunahme der Schriftlichkeit und der Territorialisierung von Herrschaft während des 15. Jahrhunderts kam den Stadtschreibern eine zunehmend wichtige Bedeutung für die Verwaltung zu. Zu ihren
Aufgaben gehörte das Anlegen verschiedener Satzungsbücher, das Protokollieren der Ratssitzungen sowie das Abfassen von Missiven und die Beurkundung von Rechtsgeschäften in lateinischer und deutscher Sprache, aber auch die Archivierung zentraler Schriftstücke. Wichtige Impulse für die Etablierung
einer solchen Kanzleipraxis gingen in Zürich von Stadtschreiber Michael Stebler, genannt Graf, aus. Ein
Universitätsstudium war nicht Bedingung für die Tätigkeit als Stadtschreiber und stellte in Zürich – im
Gegensatz etwa zu Bern – sogar eher die Ausnahme dar. Der letzte auswärtige Stadtschreiber wurde im
Jahr 1529 mit Werner Beyel ernannt, der zuvor im Dienst des Bischofs von Basel gestanden hatte. Danach kamen ausschliesslich Angehörige Zürcher Geschlechter in dieses Amt, wobei sich ausgeprägte
Schreiberdynastien entwickelten.
Zu den Stadtschreibern und der städtischen Kanzlei vgl. Weibel 1996, S. 24-26; zum Bildungshintergrund der Stadtschreiber in der spätmittelalterlichen Eidgenossenschaft vgl. Jucker 2002; zur Arbeitsteilung zwischen Stadt- und Landschreibern vgl. Sibler 1988; zu Stadtschreiber Michael Stebler vgl.
Sieber 2007.
a–

Der stattschryber eyd unnd ordnung–a

b–
45

Unnser stattschryber, das ist der ober- unnd underschryber, denen unsere
empter gelihen werdent, sollent schweren,–b gmein 1 schryber zesind, 2 einemc
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Nr. 95–96

burgermeister d unnd rat zewarten, e gmeine statt mit geschrifft zebesorgen
unnd ußzerichten unnd darinn der statt nu̍tz unnd ere zefu̍rdren unnd f schaden zewenden, als fer sy das ir gewu̍ßne wyßd, unnd mit der statt großem noch
kleinem insigel nu̍dzit zebesiglen, on g eins bu̍rgermeisters oder eines rats wu̍ssen, willen oder heissen unnd zuͦverschwigen, davon schad oder gebrest komen
mag, es werde verpotten oder nit, alles ongevard.

5

Eintrag: (Datierung aufgrund der Schreiberhand) StAZH B III 6, fol. 101v; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1483–1511 [Datierung aufgrund der Schreiberhand]) StAZH B II 4, Teil II, fol. 9r; Papier,
30.5 × 40.0 cm.
Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 304r; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
a
b
c
d
e
f
g
1
2

10

Textvariante in StAZH B III 5, fol. 304r: Eyd der statt schryber. Textvariante in StAZH B II 4, Teil II,
fol. 9r: Der eid, so die schriber swerend, so sy ze schribern genomen werdent.
Textvariante in StAZH B II 4, Teil II, fol. 9r: Item des ersten,.
Textvariante in StAZH B II 4, Teil II, fol. 9r: minem herren, dem.
Textvariante in StAZH B II 4, Teil II, fol. 9r: einem.
Textvariante in StAZH B II 4, Teil II, fol. 9r: ein.
Textvariante in StAZH B II 4, Teil II, fol. 9r: iren.
Textvariante in StAZH B II 4, Teil II, fol. 9r: mines herren.
Im Weissen Buch wurde an dieser Stelle von späterer Hand ergänzt: und unpartheyscher (StAZH
B III 5, fol. 304r).
Im Weissen Buch wurde an dieser Stelle von späterer Hand ergänzt: das ist, alle und jede urthellen
ynzuzeichnen und ußhin zu geben, wie die selben einselig oder mit mehrer, so imm ergehend
und erkhannt werdend, deßglychen (StAZH B III 5, fol. 304r).

96.

15

20

Ordnung für Stadtschreiber und Unterschreiber der Stadt Zürich
ca. 1516 – 1518

25

Regest: Für Stadtschreiber und Unterschreiber werden folgende Bestimmungen erlassen: Sämtliche mit
dem Stadtsiegel oder dem Sekretsiegel versehenen Urkunden müssen durch Stadtschreiber oder Unterschreiber geschrieben werden (1). Ihre Ämter werden zwar nicht jedes Jahr neu besetzt, jedoch bleiben
personelle Änderungen vorbehalten. Sofern Klagen über einen der beiden Schreiber geäussert werden,
soll der Bürgermeister diese an den Rat bringen (2). Stadtschreiber und Unterschreiber sind in den Räten nicht befugt, sich zu den Geschäften selbst zu äussern, ausser sie werden von Bürgermeister oder
Oberstzunftmeister dazu aufgefordert (3). Nach Niederlegung des Amtes oder Beurlaubung davon soll
der Stadtschreiber fünf Jahre lang das Bürgerrecht der Stadt behalten, ausser ihm wird ausdrücklich
etwas anderes erlaubt (4). Zur Entlohnung erhalten Stadtschreiber und Unterschreiber alljährlich 40
respektive 10 Gulden, aufgeteilt in vier Teilbeträge an den Fronfasten, zuzüglich Sachvergütungen und
Neujahrsgeschenke. Alle durch Schreibarbeiten und Amtshandlungen eingenommenen Beträge sollen
die beiden Schreiber miteinander teilen. Beiden stehen je ein Substitut und ein Lehrknabe als Gehilfen zur Seite (5). Die beiden Schreiber sollen ein Abschiedsbuch führen, in das sie die Beschlüsse der
Tagsatzung notieren (6). Sämtliche Urteile des Ratsgerichts sind niederzuschreiben und den Parteien
vorzulesen, auf Nachfrage sind Urkunden darüber auszustellen. Wer im Nachhinein noch eine Urkunde
über ein Urteil des Ratsgerichts begehrt, hat dafür die Gebühr von einem Batzen zu entrichten (7). Die
Gebühren für die Ausstellung von Kaufbriefen, letztwilligen Verfügungen, Pfandverschreibungen sowie
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Überschreibungen von Gütern und Renten, welche zuhanden von Bürgern, Hintersassen und Bewohnern der Landschaft mit dem Siegel der Stadt Zürich ausgestellt werden, sind im Folgenden einzeln
geregelt, aufsteigend nach Höhe der darin übertragenen Kapitalsummen (8). Für die Überschreibung
von Aussteuern und Morgengaben sollen die Schreiber geringere Beträge verlangen, nach ihrem Ermessen (9). Wenn nach sechs Monaten die Kanzleigebühren für ausgestellte Urkunden noch nicht entrichtet
worden sind, sind die Schreiber ermächtigt, sich vom Bürgermeister einen Knecht stellen zu lassen und
das ausstehende Guthaben einzutreiben (10).
Kommentar: Die vorliegende Ordnung ergänzt den Eid für Stadtschreiber und Unterschreiber (SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 95). Sie stellt die erweiterte Fassung einer Ordnung dar, die am 1. Dezember 1515 anlässlich des Amtsantritts von Stadtschreiber Kaspar Frei und Unterschreiber Joachim vom Grüth erlassen
worden war (StAZH B II 4, Teil II, fol. 56r; Edition: Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 256-257, Nr. 184).
Die Anstellung Freis und vom Grüths erfolgte in einer für die städtische Kanzlei schwierigen Situation, waren doch kurz zuvor innerhalb nur eines Monats sowohl Stadtschreiber Johannes Gross als
auch Unterschreiber Jakob Haab gestorben, Letzterer als Feldschreiber bei Marignano. Im Hinblick auf
ihre Nachfolge wurde am 31. Oktober 1515 eine Ratskommission beauftragt, eine neue Ordnung für die
Stadtschreiber auszuarbeiten (für die Einsetzung der dafür zuständigen Kommission vgl. StAZH B II 58,
S. 21). Die beiden neu eingestellten Schreiber traten ihr Amt im Dezember 1515 an, erste Schriftstücke
von ihren Händen sind vom Januar 1516 nachzuweisen (Gutmann 2010, Bd. 1, S. 291).
In der vorliegenden Fassung wurde die Ordnung schliesslich in das durch Unterschreiber vom Grüth
mitkonzipierte neue Satzungsbuch der Stadt Zürich übertragen. Während die Ordnung vom Dezember
1515 hinsichtlich der Kanzleigebühren für die Ausstellung von Urkunden lediglich auf die noch immer
in Gültigkeit befindliche, bereits während der Amtszeit von Stadtschreiber Michael Stebler erlassene
Regelung aus dem Jahr 1432 (StAZH B II 4, Teil II, fol. 8r; Edition: Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 148149, Nr. 32) verweist, werden die Gebühren in der vorliegenden Ordnung vollständig wiedergegeben. Die
unter Stebler festgelegten Kanzleigebühren wurden dabei unverändert belassen und finden sich noch in
den Satzungsbüchern des 17. Jahrhunderts. Eine deutliche Erhöhung fand im Lauf der Zeit jedoch bei
den fixen Lohnzahlungen statt, welche Stadtschreiber und Unterschreiber jeweils zu den vier Fronfasten
erhielten.
Analoge Ordnungen wurden während des 16. Jahrhunderts auch für die Schreiber auf der Landschaft erlassen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 177).
Zum Amtsantritt von Stadtschreiber Kaspar Frei und der Ausarbeitung der neuen Stadtschreiberordnung vgl. Gutmann 2010, Bd. 1, S. 289-294; zu den Stadtschreibern und der städtischen Kanzlei vgl.
Weibel 1996, S. 24-26; zu Stadtschreiber Michael Stebler vgl. Sieber 2007; zu den verschiedenen Formen
der Ausstellung und Beglaubigung von Urkunden durch die amtlichen Schreiber vgl. Sibler 2007.

Ordnung des stattschrybers unnd underschrybers
[1] Wir ordnent, setzent unnd erkennent, was briefen under unnser statt Zu̍rich
großem insigel1 oder dem secret wirt besiglet unnd ußgat, das dasselbig unnser
stattschryber oder underschryber sollint schryben unnd su̍st das nit besiglet
werden.
[2] Unnd wiewol unns nit nodt bedu̍nckt, das umb dieselben unnser schryber
jerlich, wie umb andre empter besatzung beschech2 unnd umb gefragt werde,
so behaltend wir unns doch vor, ob wir einen stattschryber oder underschryber
wollint endren oder nit. Unnd wo von inen klegt kompt und das an einen burgermeister langt, sol unnser burgermeister das anbringen unnd demnach umb
sy ein frag gehalten werden. / [fol. 102r]
[3] Es sol ouch ein statschryber noch underschryber in den reͣten, so umb
sachen umgefragt wirt, nit gefragt werden noch iro einer fur sich selbs dartzuͦ
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reden, es sy dann sach, das ein burgermeister oder obrister meister sy heysse
fragen, alß dann sollent sy dartzuͦ reden unnd raten, das sy bedu̍nckt.
[4] Unnser statschryber sol ouch, so er sin ampt uffgidt oder wir im davon
urlob gebent, demnach fu̍nf jar unnser burger bliben, lut unnser statt gesetzt
und buͦch, im werde dann von unns anders erloupt.
[5] Unnser stattschryber sol zuͦ voruß haben von unnser statt jerlich a– viertzigb
gulden–a , geteilt zuͦ den vier fronfasten, die gannt, das holtz unnd die guͦten jar,
so im werdent, deßglich sol unnser underschryber voruß haben von unnser
statt c– zehend gulden–c , ouch geteilt zuͦ den vier fronfasten, das fyl holtz unnd
die guten jar, so im werdent. Unnd demnach sollent sy alles das, so sy mit schryben und von der empter wegen gewinnent, mit ein ander glichlich teylen unnd
sol ir jeder haben einen berichten substituten unnd einen geschickten knaben.3
[6] Item so sollen sy ouch ein abscheid buͦch machen und darin schryben
oder schryben lassen all abscheid, so zuͦ tagen werden gemacht.4
[7] Sy oder ire substituten sollent ouch uffschryben all urteillen, so vor unnserm rat ergond und die den parthyen vorleßen, unnd wer der urteyln brieff begert, die soͤl man dem geben. Welicher aber der urteyln brieff nit erfordert noch
nimpt unnd doch darnach der urteyl notu̍rfftig wirt, da sollent unnser schryber
nit schuldig syn, im die zesuchen oder zeoffnen, er geb dann zuͦvor inen einen
batzen. / [fol. 102v]
[8] Wir habent ouch geordnet unnd uns erkennt der belonung halb umb koufbrief, gemechts brief5 unnd satzung, so under unnser statt merem insigel ußgond, das sy unnser burger, hindersaßen und landtlu̍t soͤllent halten nach den
hopt summen, als in den briefen ye geschryben unnd harnach statt.6
Item von einem brief, der sich gepu̍rt an der hoptsumm xx gulden oder
xx pfundt unnd darunder, sollent sy nemen vj  zelon.
Item ob xx gulden oder xx pfunden x schilling zelon.
Item von l gulden oder l pfunden hoptgute, sollent sy zelon nemen xv schilling ₰ unnd von solchem hoptguͦt denselben lon biß an 1c gulden oder 1c lib.
Item von hundert gulden oder hundert pfunden hoptguts bis an zweyhundert
gulden oder pfundt sollent sy nemen xxx  ₰.
Item ob zweyhundert gulden oder pfund sollent sy nemen xxxv schilling.
Item von dru̍hundert gulden oder pfund sollent sy nemen zwey pfund.
Item obe dru̍ hundert gulden oder pfund sollent sy nemen zelon iiɉ lib ₰.
Item von iiijc gulden oder pfund biss an funffhundert gulden oder pfund
iij pfund ₰ zelon. / [fol. 103r]
Item von funffhundert gulden oder lib bis an achthundert gulden oder pfund
sollen sy nemen iiiɉ lib ₰.
Item ob acht hundert gulden oder pfund untz an tusent gulden oder pfund,
davon sollent sy nemen iiij pfund ₰ zelon.
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Item was der summ ist ob tusent gulden oder pfund, davon sollent sy nemen
nach bescheidenheit.
[9] Item umb lipding stat es glich wie umb kauff, aber umb satzungen, da ein
man sinem wyb setzt ir heimstu̍r unnd morgengab, darinn sollent sy sich nach
den obgeschribnen summen bescheidenlicher halten, dann umb kauff oder lipding, als sy dann du̍nckt.
[10] Und damit sy irer belonung mu̍gent inkomen unnd die brief geloßd werden, wenn sy die geschryben unnd besiglet habent, so erloubent unnd gonnent
wir inen, das sy je nach einem halben jar unnd nachdem die brief besiglet werdent, das sy einen burgermeister mogent bitten, das er inen ein knecht geb, der
inenn umb iren lon, als obgeschriben stat, ingewinn von den luten, unnd das
sol dannn ein burgermeister thuͦn unnd deß vollen gewalt haben.
Eintrag: StAZH B III 6, fol. 101v-103r; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (1604 – 1671 Mai 6) StAZH B III 5, fol. 305r-307v; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
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Textvariante in StAZH B III 5, fol. 305v: sechtzig guldin.
Unterstrichen von späterer Hand. Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: 60.
Textvariante in StAZH B III 5, fol. 305v: fünftzig guldin.
Unterstrichen von späterer Hand. Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: 50.
Korrigiert aus: von.
Zur Geschichte der Zürcher Stadtsiegel vgl. Largiadèr 1942.
Zur jährlichen Besetzung der städtischen Ämter auf Weihnachten vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 102.
An dieser Stelle folgt im Weissen Buch ein Zusatz vom 14. Januar 1636, wonach den Amtleuten
auswärtiger Geistlicher und Prälaten der Zugang zur Stadtschreiberkanzlei verwehrt werden und
auch ihre Söhne dort keine Anstellung finden sollten (StAZH B III 5, fol. 305v).
Zur Abschreibepraxis der Tagsatzungsbeschlüsse vgl. Jucker 2004, S. 187.
Zur obligatorischen Genehmigung von Testamenten durch Bürgermeister und Rat vgl. SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 7.
An dieser Stelle folgt im Weissen Buch ein Zusatz vom 6. Mai 1671. In Abänderung des Beschlusses
von 1636 betreffend die Amtleute auswärtiger Geistlicher und Prälaten wird nun für die Söhne der
Amtleute bei vorhandener Eignung die Möglichkeit zur Erteilung von Ausnahmebewilligungen durch
den Rat vorgesehen (StAZH B III 5, fol. 306r).

97.

Verordnung der Stadt Zürich betreffend die Bewohner des Quartiers im
Kratz
ca. 1516 – 1518

35

40

Regest: Das Spielen ist weder im Haus des Henkers noch an anderen Orten im Kratz erlaubt. Bettler
dürfen sich nur vor Kirchen und Häusern aufstellen, das Betteln in Trinkstuben, Weinhäusern und im
Kircheninnern ist verboten. Im Kratz darf kein Haus einem Bettler oder Landstreicher, der nicht Bürger ist, verkauft oder verliehen werden. Fremde Bettler dürfen nur kostenlos und nicht länger als zwei
Nächte beherbergt werden. Den einheimischen Bettlern sollen Zeichen angehängt werden, um sie von
den Fremden zu unterscheiden. Wer seine Kinder zum Bettel entsendet und sich selbst in Wirtshäusern aufhält, macht sich strafbar. Fremde Landstreicher und Bettler sollen einen Eid schwören, künftig
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nicht mehr in Stadt und Landschaft Zürich zu betteln. Ein aus dem Stadtsäckel mit 4 Pfund Jahreslohn
entlohnter Bettelvogt wird eingesetzt, der auf diese Ordnung jährlich seinen Eid ablegen soll.
Kommentar: Als Kratz wurde das südlich der Fraumünsterabtei gegen die Stadtmauer hin gelegene
Quartier bezeichnet. Nach den Steuerlisten des 15. Jahrhunderts war seine Bewohnerschaft durch eine besonders hohe Konzentration von Angehörigen der untersten Steuerkategorie gekennzeichnet. Im
Kratz befanden sich die Häuser des Henkers und des Totengräbers, zeitweise ist dort zudem ein Bordell
nachweisbar (vgl. Gilomen 1995, S. 344).
Vereinzelte Bettlerordnungen sind in Zürich seit dem ersten Viertel des 15. Jahrhunderts überliefert.
So untersagte der Rat in der Verordnung vom 22. September 1429 das Betteln durch fremde Landstreicher (Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 123-124, Nr. 1). Die dort festgelegten Massnahmen zur Wegweisung von Landstreichern wurden auch in die vorliegende Ordnung übernommen. Diese dürfte zu
Beginn des 16. Jahrhunderts entstanden sein. Sie entspricht einer allgemeinen Tendenz, wonach gegen Ende des 15. Jahrhunderts in den eidgenössischen Städten eine zunehmende Regulierungsdichte
in Bezug auf den Bettel zu beobachten ist. Eine prominente Massnahme stellten stigmatisierende Kleidervorschriften dar, wie sie zuvor auch gegenüber Juden und Prostituierten getroffen worden waren.
Dass Quartiere wie der Kratz aufgrund der hohen Fluktuation ihrer zumeist armen Bevölkerung nur
begrenzt zu kontrollieren waren, wurde durch die Obrigkeit zunehmend als Missstand wahrgenommen,
wofür man mit Ordnungen wie der vorliegenden Abhilfe zu schaffen suchte (vgl. aus demselben Zeitraum auch StAZH A 42.1.2, Nr. 1; Edition: Zürcher Kirchenordnungen, Bd. 1, Nr. 1).
Mit der Einführung von Abzeichen zur Identifikation einheimischer Bettler und der Einsetzung eines Bettelvogts werden schon einzelne Elemente der Almosenordnung des Jahres 1525 vorweggenommen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 125). Das in der Ordnung verbotene Spielen um Einsätze in Geld- und
Sachwerten war zudem auch Gegenstand der Satzungen, welche alle Bürger anlässlich der jährlichen
Eidleistungen zu beschwören hatten (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 168).
Zur Sozialtopographie des spätmittelalterlichen Zürich vgl. Gilomen 1995, S. 342-343; Gisler 1992;
zur Entwicklung der Armenversorgung vgl. Moser 2010; Denzler 1920; zur veränderten Wahrnehmung
von Armut in der spätmittelalterlichen Eidgenossenschaft vgl. Gilomen 1996.
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Ordnung deren, die in die vogty im Kratz gehorrent
Wir habent unns erkennt, von der stirnen stoͤssel, gyler, gutzler unnd bettler wegen, die in die vogty im Kratz gehorrent, wie hernach volgt: Nachdem der gmein
man von den frombden bettlern mercklich wirt beschwert unnd aber ettlich lu̍t
sind im Kratz und an andern enden in der statt, deßglich ouch vor den thoren,
die somlich frombd bettler uffenthaltend umb gewin unnd von inen gelt, brott,
fleisch unnd anders nement, darumb sy die beherbergent, dardurch dann annder arm lu̍t mercklich werdent beschediget, zuͦ dem das ir etlich vil bubri tribent
mit spil unnd sust. Damit dann solchs werde verkomen, wollent wir, das weder
umb win, gelt noch anders kein spil im Kratz, weder in des nachrichters huß
noch an andern enden unnd hußern, werde gethan. Unnd in welichs huß das
beschicht, der sol zwuͦ march silbers unnd der, so also spillt, ein march silbers
zuͦ buͦß geben.
Es sol ouch kein bettler uff trinckstuben unnd in die winhu̍ßer oder in den
kilchen umb gon, zuͦ guͦtzen oder bettlen, sonnder sich benu̍gen lassen, vor den
kilchen unnd biderbenluten thu̍ren.
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Ouch sol keiner dhein huß im Kratz verkouffen gegen einem bettler oder stirnen stossel, der nit burger ist, noch im das huß nit lihen umb zins noch sunst
keins wegs. / [fol. 119v]
Es sol ouch niemas wirtschaft haben umb kein gellt, wyll aber einer sy beherbergen, so sol das beschehen umb gots willen unnd doch nit mer noch lenger
dann ein nacht oder zwo, weder innert noch vor den thoren. Unnd wolicher das
ubersicht unnd nit hielt, der sol in gefencknus gelegt unnd nach unnser erkantnus gestraft werden.
Den heimschen bettlern sol zeichen angehengt werden, damit man sy vor
den frombden mu̍ge bekennen.
Und wolicher sine kind uff den bettell schickt unnd derselb in den wirtz hu̍ßern oder uff den trinckstuben wirt gefunden ze zerren, den wo̍llent wir ouch
straffen.
Unnd wo die stirnen stoͤssel in unnser statt, dero gerichten unnd gebietten
umbgond unnd mit iren worten gylen, gutzen und bettlen, biderben lu̍ten das
ir aberliegend unnd -triegend, die soͤl man lassen schwerren, es syent frowen
oder man, gelert eyd zuͦ got unnd den heligen, in unnser statt unnd unnsern
gerichten unnd gebietten nit mer zegylen, zegutzen noch zebettlen keins wegs.
Unnd ob einer das daru̍ber te̍t unnd begriffen wu̍rd, den soͤllent wir straffen, das
er es nit me thuye, damit wir unnd unnser biderblu̍t in der statt unnd uff dem
land soͤlicher lu̍t entladen werdint.
Wir wollent unnd sollend ouch jerlichen einen dartzuͦ ordnen unnd setzen,
der uber diß sach vogt syg unnd schwerre dise ordnung unnd gesatzt zuͦ halten
unnd zuͦ volstrecken. Darumb sol man im all fronfasten uß unnser statt seckel
zelon geben j lib v .
Eintrag: StAZH B III 6, fol. 119r-v; Papier, 24.0 × 32.0 cm.

98.

Ordnung der Stadt Zürich betreffend jährliche Rechnungslegung der
städtischen Amtleute und Vögte
ca. 1516 – 1518

30

35

Regest: Damit ausstehende Guthaben in Zukunft vollumfänglich zuhanden der Stadt eingenommen
werden können, wird beschlossen, dass zukünftig der abtretende Bürgermeister, der jüngste Oberstzunftmeister, beide Säckelmeister sowie je zwei Mitglieder des Grossen und Kleinen Rats dazu verordnet werden, jährlich von den städtischen Amtleuten und Landvögten Rechnung zu nehmen. Dabei sollen
sie darauf achten, dass niemand zwei Rechnungen gleichzeitig ablegt und anlässlich des Rücktritts eines Amtmanns oder Landvogts mit diesem eine Schlussrechnung durchführen. Sind in einer Rechnung
noch Posten ausstehend, hat der betreffenden Amtmann oder Landvogt diese innert zwei Monaten zu
begleichen, es sei denn, dass der Rat angesichts besonderer Umstände darauf verzichtet. In diesem Fall
soll dies in den Säckelamtsrechnungen vermerkt werden.
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Kommentar: Die vorliegende Ordnung lässt sich der Hand des Schreibers des Satzungsbuches der
Stadt Zürich von 1516-1518 zuordnen. Eine gleichzeitige, leicht abweichende Fassung von der Hand
des Unterschreibers Joachim vom Grüth, der für die Konzeption des Satzungsbuches verantwortlich
zeichnete, ist ebenfalls überliefert (StAZH B III 2, S. 361).
Bereits seit Ende des 15. Jahrhunderts wurden verschiedentlich ad hoc gebildete Kommissionen zur
Prüfung der Rechnungen von Vögten und Amtleuten eingesetzt (vgl. dazu die Bestimmungen zur Rechnungslegung, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 77). Demgegenüber spricht die vorliegende Ordnung erstmals von
einer dauerhaften Rechnungsprüfungskommission und definiert, wer daran teilzunehmen hatte. Bereits
einige Jahre zuvor lassen sich den Ämterlisten der Rats- und Richtbücher die Namen der zur Rechnungsprüfung abgeordneten Amtsträger entnehmen. Demzufolge umschrieb die vorliegende Ordnung eine bereits seit einiger Zeit gebräuchliche Praxis (Hüssy 1946, S. 18). Im Jahr 1533 schliesslich wurde im Zug
der Reform der Klostergüterverwaltung das Gremium der Rechenherren gebildet. Dieses entsprach von
der Zusammensetzung her den Vorgaben der vorliegenden Ordnung, wobei zusätzlich der Obmann der
Klosterämter zu den Rechenherren gezählt wurde.
Zur vorliegenden Ordnung vgl. Weibel 1988, S. 137; 358; zur Herausbildung des Gremiums der
Rechenherren vgl. Sigg 1971, S. 101-103; Hüssy 1946, S. 18-21; zur Finanzverwaltung vgl. auch den
Eid der Säckelmeister (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 2).

5

10

15

Wie man jerlich von der statt amptlu̍ten und vogten sol rechnung innemen
Witer erkennent wir unns, damit unnser statt dest eigentlicher mu̍ge werden
das, so ir zuͦgehort, das allweg ein abgender bu̍rgermeister, ein ju̍ngster obrister
meister, der das dena jar thun soll, beid seckler b– unnd dann–b zwen von alten
unnd nuwen rëten und zwen von den burgern, dem großen rat, wie die ye zuͦ ziten
werdent geordnet, von unnser statt amptlu̍ten unnd voͤgten jerlichs rechnung
nemint unnd keinem zwo rechnungen lassent zusamen komen, ouch so einer
abzu̍cht unnd von sinem ampt oder von siner vogty kumpt, mit dem selben
fu̍rderlich abrechnint.
Unnd was also die amptlu̍t oder vogt by rechnung schuldig blibent, das
sollent sy nach solcher rechnung bezallen in zweyen monaten, sy habent das
ingezogen oder nit, es begegne inen dann solich abgeng unnd hinderung, deß
sich die rët benu̍gent. Und solichs sol ouch allweg unnser statt secklern in ir
innemen ingeschryben werden c .

20
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Eintrag: StAZH B III 6, fol. 120r; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1516 [Datierung aufgrund der Schreiberhand]) StAZH B III 2, S. 361; Joachim vom Grüth,
Unterschreiber der Stadt Zürich; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
a
b
c

Textvariante in StAZH B III 2, S. 361: ein.
Auslassung in StAZH B III 2, S. 361.
Textvariante in StAZH B III 2, S. 361: deßglich ouch dem kornmeister.

99.

35

Blutgerichtsordnung der Stadt Zürich, Teil 1
ca. 1516 – 1518

Regest: Aufgrund der vor vielen Jahren stattgefundenen Verleihung der Reichsvogtei an die Stadt Zürich sind Bürgermeister und Kleiner Rat befugt, den Reichsvogt zu ernennen und ihm den Bann zu
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verleihen. Auf dieser Grundlage wird hiermit eine Ordnung erlassen, die jedes Mal verlesen werden soll,
wenn über das Blut gerichtet wird. Der Ablauf des Gerichtsverfahrens wird dabei folgendermassen festgelegt: Verleihung des Blutgerichtsbanns vom Bürgermeister an den Reichsvogt; Feststellung der richtigen Tageszeit, über das Blut zu richten; Bannung des Gerichts durch den Reichsvogt sowie Schliessung
der Türen und Fenster der Ratsstube; Klageerhebung durch den Bürgermeister; Verlesung der Anklage
sowie des Geständnisses des Angeklagten durch den Stadtschreiber; Befragung der Zeugen durch den
Reichsvogt; Feststellung seitens der Mitglieder des Kleinen Rates, ob die Schuld des Angeklagten durch
mindestens zwei Zeugen hinreichend belegt ist; Feststellung der Busswürdigkeit des Verbrechens durch
die Mitglieder des Kleinen Rates; Festlegung des Strafmasses; Wahrung des Rechts auf Beichte; dreifaches Glockenläuten für den Verurteilten, sofern es sich nicht um einen Dieb handelt; Konfiskation des
Besitzes des Verurteilten zugunsten der Stadt Zürich; Strafandrohung im Falle des Versuchs, den Tod
des Verurteilten zu rächen; Beurkundung des Urteils durch den Reichsvogt; Aufhebung des Gerichts
durch den Reichsvogt; Frage des Nachrichters an den Reichsvogt, ob er rechtmässig gerichtet habe.
Für Urteile des Blutgerichts, die nicht einstimmig fallen, wird das Folgende verordnet: Der Reichsvogt
hat aus den Reihen des Kleinen Rates zwei Stimmenzähler zu bestimmen und eine Abstimmung durchzuführen, wobei das gilt, was die Mehrheit der Mitglieder des Kleinen Rats beschliesst.
Kommentar: König Wenzel verlieh im Jahr 1400 der Stadt Zürich die Reichsvogtei, wodurch die Blutgerichtsbarkeit an die städtische Obrigkeit überging. Zuvor hatte das Ratsgericht die Voruntersuchung in
solchen Fällen geführt, die endgültige Urteilsfällung war jedoch dem Reichsvogteigericht vorbehalten
gewesen, das auf dem Lindenhof tagte (Ruoff 1956, S. 121-124). Bereits vor Ende des 14. Jahrhunderts
zeichnete sich eine Zurückdrängung des Reichsvogteigerichts zugunsten von Bürgermeister und Rat ab.
So datiert das erste allein in ihrem Namen gefällte Todesurteil bereits vom Jahr 1395 (StAZH B VI 196,
fol. 3r). Die Blutsgerichtsbarkeit übte fortan jeweils die amtierende Hälfte des Kleinen Rats aus. Lediglich in einigen Todesurteilen des frühen 15. Jahrhunderts wird auch der Grosse Rat als mitwirkendes
Organ genannt (Wettstein 1958, S. 103). Der Reichsvogt wurde dabei aus den Reihen des Kleinen Rats
ernannt, wobei sich mit der Zeit die Praxis etablierte, dass der amtierende Säckelmeister dieses Amt
übernahm (Ruoff 1958, S. 585).
Bereits im Verlauf des zweiten Jahrzehnts des 15. Jahrhunderts lässt sich in den Rats- und Richtbüchern eine zunehmend einheitliche Weise der Verschriftlichung der gefällten Todesurteile beobachten
(Krusche 2017, S. 26). Die erste Beschreibung des Verfahrens in Blutgerichtsfällen stammt von Stadtschreiber Michael Stebler und dürfte anfangs der 1430er Jahre entstanden sein (StAZH A 43.1.1, Nr. 5).
Dabei handelt es sich um eine mutmasslich auf Anfrage der Stadt Baden hin verfasste Rechtsauskunft
(zu deren Datierung vgl. Krusche 2017, S. 25-28; Ruoff 1958, S. 579). Demgegenüber stellt die vorliegende Aufzeichnung die erste im Auftrag der städtischen Obrigkeit zu ihrem eigenen Gebrauch verfasste
Kodizifierung des Blutgerichtsverfahrens dar. Ausschlaggebend für ihre Entstehung war der Entscheid
des Rates, im Zusammenhang mit der Erstellung eines neuen Satzungsbuches die wichtigsten Stadtrechte sichten und neu verschriftlichen zu lassen (vgl. dazu den Auftrag zur Anlage einer neuen Stadtrechtssammlung, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 103).
Das in der vorliegenden Aufzeichnung umrissene Verfahren stimmt im Wesentlichen mit den bereits
von Stadtschreiber Stebler beschriebenen Schritten überein. Gleichzeitig finden sich jedoch auch Elemente, die zuvor nur in den Todesurteilen der Rats- und Richtbücher erwähnt sind. Dies gilt namentlich
für die Konfiskation der hinterlassenen Güter der Verurteilten durch die Stadt (Krusche 2017, S. 27).
Hinzugefügt wurde zudem noch ein zweiter, in Steblers Rechtsauskunft nicht enthaltener Teil, der Vorlagen für die je nach Hinrichtungsart verschieden formulierten Todesurteile enthält (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 100). Die Blutgerichtsordnung wurde während des 16. und 17. Jahrhunderts mehrfach abgeschrieben (Auswahl: StAZH B III 5, fol. 528r-537v; ZBZ Ms A 90, S. 105-115; ZBZ Ms Car. I 21), ab Mitte des
16. Jahrhunderts entstanden zudem gekürzte Versionen (Auswahl: StAZH B III 10, fol. 55r-56v; ZBZ
Ms A 90, S. 116-123; ZBZ Ms T 430.4; ZBZ Ms Z IV 317). Unter den zeitnahen Abschriften besonders
hervorzuheben sind diejenigen von der Hand Heinrich Bullingers (ZBZ Ms B 27, fol. 78r-83r) sowie
Stadtschreiber Werner Beyels (ZBZ Ms Z IV 351). Namentlich Letztere weist interessante Varianten auf,
die auf eine alternative Vorlage hindeuten. Im 17. und 18. Jahrhundert entstanden schliesslich gedruck-
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te Blutgerichtsordnungen, die auf den gekürzten Versionen basierten. Diese dürften als Wegleitung für
Prozesse an die Ratsmitglieder verteilt worden sein (ZBZ 18.342,2; StAZH III AAb 1.14, Nr. 26). Die
Drucke beschränken sich auf den vorliegenden ersten Teil der Blutgerichtsordnung (ohne die Todesurteile).
Zum Erwerb der Reichsvogtei vgl. Ruoff 1956; zur Gerichtssituation in Zürich um 1400 vgl. Burghartz 1990, S. 35-40; zur Ausübung der Blutgerichtsbarkeit im 15. Jahrhundert vgl. Krusche 2017; Malamud 2003, S. 89-93; Ruoff 1958, S. 577-584; Rosenberger 1927; zur Weiterentwicklung der Blutgerichtsordnungen in der Frühen Neuzeit vgl. Ruoff 1958, S. 585-587; zur Überlieferung der vorliegenden
Ordnung vgl. Ruoff 1958, S. 584; allgemein zur Todesstrafe im vormodernen Zürich vgl. Gilomen 1995,
S. 384-386; Haerle 1993; Wettstein 1958.

5

10

Ordnung u̍ber das bluͦtt zerichtenn
Als unns, dem burgermeyster, rat a und den burgernn gemeinlich der statt Zu̍rich, von dem heylligen rych, Rhoͤmischen keyßernn unnd kuͤngenn vor vil jarenn des heylligen rychs vogtyg by uns mit irer zuͦgehoͤrd ist ingegebenn unnd
befolchen, also das wir und unser statt Zu̍rych, als offt wir wellent unnd unns
fuͦgklich ist, einenn vogt kießenn unnd naͤmmen soͤllent und mu̍gent und ouch
die selb vogty mit irer zuͦgehoͤrig von dem rych habenn, halten, besitzen, dero
getru̍wlich geniessenn, die nu̍tzenn unnd bruchen von Rhoͤmischenn keyßern
unnd ku̍ngenn an dem ryche onverhindert unnd das ouch sollicher vogt by unns
in unnserm rat sitzen sol, so man u̍ber schedlich lu̍tt unnd u̍ber das bluͦtt richtenn wil unnd wir, der burgermeister unnd ratt, einem yetlichenn vogt, den wir
erkießent unnd setzent, als offt das geschicht, von des richs waͤgenn den bann
lichen soͤllent unnd mu̍gent, alß das derselb vogt umb schaͤdlich lu̍tt nach erkantnu̍ss des merteils des rats u̍ber das bluͦtt richten sol unnd mag, von aller
mencklichem onverhindert, darzuͦ ouch, so weder Rhoͤmisch keyßer noch ku̍ng
sind, das wir sollichs glichergestalt thuͦn mogent, uff das damit dann, diewil
wir von alter unnd vil jaren har so loblich gefrygt, begabt unnd des in bruch
sind, dest stattlicher unnd ordenlicher u̍ber das bluͦtt unnd schedlich lu̍tt und
mißtëter irer offner tat oder irem selbs bekennen unnd verjechen nach gericht
und das raͤcht vollfuͤrt werde, so habent wir deßhalb geordnot b– unnd gesetzt–b ,
wie hernach volgot, unnd das mann ouch, so offt wir u̍ber das bluͦtt richtend,
dis satzung vor verleße unnd hoͤre.
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Wie unnd von wemm einem vogt der bann u̍ber das bluͦtt sol verlihenn werdenn
Des erstenn, wenn unnd so dick wir unns erkennent, umb sachenn einen vogt
zuͦsetzenn zuͦc sind, das dann unnser burgermeister oder statthalter, d wer dann
e–
der zit–e ye istf , den stab in eing hend naͤmmen unnd sol, mit gepu̍render reverentz, uß krafft unser fryheitenn dem vogt den bann u̍ber das bluͦtt lichenn
unnd namlichen also sprechenn: «Her der vogt, innamenn unnd an statt unsers
aller gnedigostenn herrenn des Rhoͤmischen keyßers oder kungs oder des heyligen rychs1 unnd uss befelch und gewalt miner herren, eins burgermeisters
unnd rats, unnd uss krafft der fryheitenn, damit ein statt Zu̍rich loblich gefrygt
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ist, so lich ich u̍ch den bann zerichten u̍ber das bluͦtt». Uff das sol der vogt den
stab unnd den bann u̍ber das bluͦtt zuͦrichten empfachenn, darzuͦ ston unnd frag
haben also. / [fol. 157v]
Des vogts frag, ob es der tag zit syg, das er mug nidersitzenn und richtenn
5

Diewilh im der bann u̍ber das bluͦtt verlichen unnd empfolchen syg und er soͤlle
unnd woͤlle richten umb ein sach, die das bluͦtt antreffe, ob es dann sollicher zit
an dem tag syg, das er mit recht nidersitzen unnd richten mug.
Der raͤtenn antwurt unnd urteyll

10

Uff das unnd soͤllich frag sol erteylt werden uff den eyd von allenn denen, die
man fragt, das es sollicher tagzit syg, das er nach dem raͤchtenn wol nidersitzenn
unnd richtenn mu̍g umb yetliche sach, die das bluͦtt unnd leben antreffe, es
beduncke einen dann ein anders, das mag unnd sol er erteylenn, by sinem eyd.
Frag des vogts umb verbannung des gerichts

15

20

Fu̍rbass, wenn erteylt wirt, das es der tagzit syg unnd er nidersitzen und richten
mu̍g umb sachenn, die das bluͦt unnd leben antreffint, so sol der vogt nidersitzen
und nit mer uffstan, bis im das mit urteill erkent wirt unnd aber ein frag haben
i–
uff den eyd–i also, diewil im die tagzit erkent syg unndj das er nidersitzenn
k–
und richten–k soͤll unnd mu̍g, ob nit zimlich unnd billich syg, das er das gericht
lasse verbannenn und wie hoch, so doch nu̍tzit groͤssers zerichtenn syg, dann
das da antreffe dem mentschen sin lib und leben.
Antwurt unnd urteil der raͤttenn
Uff sollich frag sol erteylt werden by dem eyd, das der vogt soͤlle heissen das
gericht verbannenn, by der hoͤchstenn buͦss. / [fol. 158r]
Wie das gericht sol verbannen werden

25
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Unnd so erkent wirt, das gericht zuͦ verbannen, sol der vogt dem obristen stattknecht oder, ob er nit zuͦgegen were, einem andern an siner statt befelchenn,
das gericht zuͦverbannen und das verbannen sol geschechen mit disen worten:
«Innamen unnd an statt unnsers aller gnedigostenn herren des Rhoͤmischen
keyßers oder l ku̍nigs oder des heilligen rychs2 unnd uss krafft der statt Zu̍rich
fryheitenn, so verbant min her, derm vogt, das gericht, das niemas in das gericht
sol redenn in dheynen waͤg, er woͤll dann ein urteil sprechen, einer volgenn oder
eine widersprechenn, by der hoͤchstenn buͦss.»
Wie der rigel an der ratsstubenthu̍r gestossen unnd die fenster soͤllennt zuͦthan
werdenn

35

n–

Unnd so–n das gericht also wirt verbannen, sol der vogt heissen den rigell an
der ratsstubenthu̍r stossenn, ouch zuͦtuͦn alle fenster3 an der ratsstubenn unnd
sagenn: «Hatt jemas zeschaffen, der heb es an.»
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Wer clagenn unnd wie die clag beschechenn sol
Unnd so sollichs alles, wie ob statt, ist volfuͤrt, so sol ein burgermeister oder
statthalter darstan und clagen, also: «Her der vogt, innamen des heilligen
Rhoͤmischen rychs4 , der statt Zu̍rich und von waͤgen des gemeinen nutzes unnd
lands, so clag ich zuͦ N, wie das der selb so gros diebstal, schwaͤre, unmenschliche ketzeryg, moͤrderyg, verraͤteryg etc und bossheit hatt volbracht, als o einem
zedell geschriben statt unnd sollichs hat er selbs verjaͤchenn5 oder es ist offenbar am tag oder er ist an der that ergriffenn oder es ist mit geschworner
kuntschaft durch biderblu̍tt kuntlich wordenn. Darumb, her der vogt, so begaͤr
und pitt ich an einemp raͤchtenn zuͦerfarenn mit urtel, ob soͤlicher zedell nit billich soͤlle verlaͤßen unnd gehoͤrt werden. q– Unnd wenn das–q beschicht, so wil
ich min clag unnd sach fu̍rer mit raͤcht verhandlenn.» / [fol. 158v]

5

10

Frag des vogts uff die gethan clag
Also uff sollich clag, vorderung unnd begerung sol der vogt fragenn uff den eyd
raͤchts.

15

Antwurt unnd urteil der raͤttenn
Nach sollicher frag sol erteylt werden uff den eyd, das man den zedel, darann die
clag statt unnd des beclagten mißtuͦn und vergicht offenlich werde r– verleßen
und gehoͤren–r unnd demnach aber beschechenn, was recht syg.
Wie unnd von wem der clagzedell und die vergicht sol verleßenn werden

20

s–

Unnd so–s erkent wirt, t– das der zedell, daruff die clag dient und daran die mißtat und vergicht des beclagtenn statt geschriben, werde gelaͤßenn,–t sol der vogt
heissenn der statt Zu̍rich offnen und geschwornenn schriber, den zedell leßenn.
Der selb schriber sol alßdann sollichenn zedell laͤßenn lut unnd verstentlich in
gegenwu̍rtigkeit aller derenn, die zuͦgegenn sind.
Wie nach verleßung der vergicht
sol handlenn

u–

v–

–v–u

ein burgermeister oder statthalter

25

fu̍rer

So die vergicht oder der zedell offennlich, u̍berlutt, eigentlich und mercklich ist
verleßen, wie urteil hatt geben, sol ein burgermeister oder statthalter wider innamen, wie vorstatt, in das gericht stan unnd witer reden. Nachdem alsdann
an dem zedell geschriben stand und offenlich verleßen syg die boßheit, ketzeryg, moͤrderygw , diebstal, verraͤteryg etc, die N begangen und verjechen hab,
das clage er uff inn und lasse deßhalb an ein recht, was darumb recht syg. /
[fol. 159r]
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Frag des vogts
Unnd so ein burgermeister oder statthalter uff verleßen des zedels und der vergicht hatt an ein recht gelassenn, was umb sollichs raͤcht syg, wie gemelt ist,
sol der vogt darumb habenn ein frag, uff den eyd.
5

Antwurt unnd urteyll der raͤttenn
Also sol von den raͤtenn erteylt werden uff den eyd, muge ein burgermeister
oder statthalter x sin clag bewyßen, die er uff den beclagtenn gethan hab, nach
innhalt des zedels unnd der clag, so offennlich verleßenn syg, soͤlle demnach
aber beschechenn, was recht syg.
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Wie ein y– burgermeister oder statthalter die kuntschaffter–y stellen und an sy
zu̍gen sol
Wenn einem burgermeister z– oder statthalter, wie obstat,–z erkent wirt, sin clag
zuͦbewyßen, so sol er daruff darstellen den erstenn zu̍genn, den naͤmenn mit
sinem namen und an inn dingenn sin clag und ansprach, die er uff den beclagten hatt gethon nach innhalt des verleßnen zedels, also das der selb zu̍g darby
unnd mit gewaͤßenn syg unnd gesechenn unnd gehoͤrt hab, aa– das der beclagt
verjechenn hab,–aa das er sollich u̍bell und misstuͦn, ab– ouch bossheit–ab habe
begangenn unnd volbracht unnd bittenn und begaͤrenn, das mann sollichem
zu̍genn gebiete, wie sich gepurt, das er sage unnd mann inn ouch deßhalb verhoͤre ac .
Frag des vogts umb verhoͤrung des erstenn zu̍genn
Uff sollich darstellen und benemmen des erstenn zu̍gen sol der vogt des rychs
umbfrag habenn uff den eyd, ob nit billich unnd raͤcht syg, das der erst zu̍g
werde verhoͤrt. / [fol. 159v]

25

Antwurt und urtell der raͤttenn ad– umb den erstenn kuntschaffter–ad
So des erstenn zu̍gen halb also ein umbfrag wirt gehalten, ob der soͤll verhoͤrt
werdenn, soͤllent ae– die raͤtt–ae daruff erkennen, af– so vil iren gefragt werdent–af
uff den eyd, das man ag den erstenn zu̍genn, wie der benempt unnd an inn
gedingtah syg, als fu̍r einenn zu̍genn billich soͤlle verhoͤrenn.

30

35

Wie der vogt den erstenn zu̍gen ai– sol heissenn in gericht ston und im gebietenn
zuͦsagenn–ai
Unnd so aj– erkent ist, das der erst zu̍g alls fu̍r ein soͤlle verhoͤrt werdenn,–aj sol
der vogt ak– des richs–ak den selben ersten zu̍genn heissenn uffston in gericht
unnd al– inn heissenn–al sagenn by sinem eyd, den er einem burgermeister unnd
raͤtt zuͦ Zu̍rich geschworen hatt, was im zuͦ wu̍ssen syg umb die sach, clag unnd
ansprach, die ein burgermeister oder statthalter an inn gezugot hatt.
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Wiss, form und gestallt, wie die zu̍genn soͤllent sagenn
Unnd wenn der erst zu̍g von dem vogt also erfordrot wirt, so sol er vor offnem
verbannem gericht sagenn in die wyss: «Ich sprich by dem eyd, so ich geschworen hab einem burgermeister und rat der statt Zu̍rich, das ich darby und mit bin
gesin unnd hab gesechennt unnd gehoͤrt, das N am verjaͤchen hatt, er habe die
dieberyg, moͤrdery, ketzery, verraͤtery etc unndan misstat unnd boßheit begangenn unnd gethan, als in dem verlessnenn zedel begriffenn ao statt.» / [fol. 160r]

5

Wie ap– ein burgermeister oder statthalter–ap uff des erstenn zu̍gen sag witer sol
verfarennaq
So der erst zug gesagt hatt, sol ein burgermeister oder statthalter pittenn, an einer urtell zuͦerfarenn, was witer raͤcht syg unnd ob sollicher erster zug nit billich
fu̍r einenn gnuͦg gesagt hab.

10

Frag des vogts
Uff sollich pitt unnd erfordernn ar– eins burgermeisters oder statthalters, ob der
erst zu̍g fu̍r einenn gnuͦg gesagt hab,–ar sol der vogt daruff ein umbfrag habenn
uff den eyd.

15

Antwurt unnd urtel der raͤttenn
Also uff sollich des vogts frag, ob der erst zu̍g fu̍r einenn gnuͦg gesagt hab, sol
von den raͤtenn, sovil ir gefragt wirt, erteylt werdenn uff den eyd, diewil der zu̍g
des nuwen rats syg unnd also uff den eyd, so er einem burgermeister unnd rat
as–
der statt Zu̍rich–as geschworenat , gesagt, das er dann fu̍r einenn zu̍genn gnuͦg
geseit habe. Unnd damit, so soͤlle der selb zu̍g wider nidersitzenn.

20

Wie der ander zu̍g, au– der dritt unnd u̍brigen all gestelt, verhoͤrt unnd umb sy
gefragt sol werdenn–au
Demnach sol ein burgermeister oder statthalter witer stellen den andernn, den
drittenn oder mer zu̍genn, ob es nodt were, mit iren namenn, ye einen nach dem
andernn besunder, unndav an sy zu̍genn, ouch inen von dem vogt zuͦsagenaw
gebottenn und umb yedes sag ein sonder frag gehalten werden, in aller wyss,
wie umb den erstenn unnd als der erst geton hatt. / [fol. 160v]
ax–

So die zu̍genn all gesagt habent, wie ein burgermeister oder statthalter fu̍rer
sol handlenn–ax
Unnd so die zu̍genn all, wie obstatt, gesagt habendt und verhoͤrt sind unnd fu̍r
gnuͦgsam erkent werdent, sol ein burgermeister oder statthalter an ein raͤcht
lassenn, was witer recht syg, sidmals zwen oder mer6 gezu̍gen gnuͦg umb sin
sach, clag unnd ansprach geseit habint unnd ouch also mit urteill erkent syg
unnd ob er nume nit nach raͤcht, sidt und gewonheit, ouch altem harkommenn
der statt Zu̍rich sin sachay , clag unnd ansprach uff N bewyßd hab.
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Frag des vogts az– uff begaͤr eins burgermeisters oder statthalters, so die zu̍gen
all verhoͤrt sind–az

5

So die zu̍genn all verhoͤrt sind unnd ein burgermeister oder statthalter witer, als
obstatt, an ein raͤcht latt, was raͤcht syg, daruff sol der vogt fragenn uff den eyd,
was raͤcht sig.
Urteillba der raͤttenn

10

15

Daruff sol von denbb raͤtenn erkent werdenn uff den eyd, sidtmals einem burgermeister oder statthalter zwen guͦtt, gerecht und redlich gezu̍genn umb sin
anclag, die er gethan hab uff N, gnuͦg geseit habint, das mit raͤcht also erkent
sig, das er dann nach raͤcht, sidt unnd gewonheit, ouch altem harkommenn der
statt Zu̍rich, die das untzhar also redlich gehalten unnd geprucht, sin clag unnd
ansprach uff N bc– wol unnd–bc ordenlich bewyßdt hab, diewil geschribne, geistliche unnd weltliche raͤcht wyßindtbd , das ein yetliche sach mit zweyen guͦtenn,
gerechtenn zu̍gen bewyßdt werde, das ouch bisshar in der statt Zu̍rich in allenn
unnd yetlichenn sachenn allso syg gehaltenn. / [fol. 161r]
be–

Wie ein burgermeister oder statthalter uff die bewyßdt clag fu̍rerbf sol
handlenn–be

20

Darnach sol ein burgermeister oder statthalter an ein raͤchtbg lassenn, diewil er
sin clag unnd ansprach uff diebh beclagten bewyßdt hab unnd im sollichs mit
urteil erkent syg, ob sollich sach unnd clag nit billich soͤlle buͦsswirdig sin, mitt
pitt, darumb raͤchtens zefragenn.
Frag des vogts, bi– ob die bewyßdt clag nit billich buͦßwu̍rdig syg–bi
Unnd so ein burgermeister oder statthalter uff die bewyssd clag fu̍rer raͤchts
begaͤrt, sol ein umbfrag gethan bj werdenn von dem vogt uff den eyd.

25

Antwurt unnd urteil der raͤttenn
Unnd uff sollich frag der buͦss bk von den raͤtenn bl– erkent unnd gesprochenn–bl
werdenn, nachdem die clag redlich bewyßd, so syg die billich buͦßwirdig.
bm–

Wie ein burgermeister oder statthalter fu̍rer sol handlenn, so die sach buͦßwirdig wirt erkent–bm
30

So die clag unnd sach buͦßwu̍rdig ist erkent, sol ein burgermeister oder statthalter aber an ein raͤcht lassenn, mit pitt unnd begaͤr zuͦerfarenn, was unnd wie
die buͦss soͤlle sin umb die bewyßd clag, so er uff den beclagtenn gethan habe.
/ [fol. 161v]
Frag des vogts bn– umb die buͦss der bewyßtenn clag–bn

35

Unnd daruffbo sol von dem vogt des richs ein gantze umbfrag von einem der
raͤtenn bis wider an den erstenn uff den eyd beschechenn.
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Antwurt und urteil der raͤten bp– umb die buͦss der bewyßten clag–bp
Unnd so der vogt also ein frag hatt uff den eyd umb die buͦss der bewyßtenn
clag, soͤllent die raͤtt erteylenn unnd zuͦ raͤcht erkent unnd gesprochen werdenn,
das umb sollich u̍bell unnd misstuͦn, so der beclagt buͦsswirdig gethan unnd
verjaͤchenn hab, bq– er soͤlle uss der gefaͤncknu̍ss genommen–bq unnd br an den
Fischmerckt fu̍r das Rathuss gefuͤrt unnd im da offennlich sin u̍bell unnd missthuͦn vor maͤncklichem vorgelaͤßenn unnd dann dem nachrichter befolchen werden, der im sin hend bindenn unnd inn hinuss bs– fuͤrenn an die bt wallstatt–bs
etc. bu Hie sol gar eigentlich erteilt werden die peen unnd straff, so man einem
sinem verdienen nach oder nach gnadenn, nach gestalt unnd gelaͤgenheit der
mißtat oder verhandlung wyl erkennenn, wie hienach umb der merteil missthuͦn
unnd sachenn besonders wirt erlu̍trot unnd er, bv– der beclagt–bv , damit dem gericht unnd raͤchtenn gebuͤßdt habenn.

5

10

bw–

Anhang der hoͧpturteil bx– umb bichten, lu̍ten und das der vogt des richs daby
syg, bis die urteil vollstreckt wirt–bx–bw

15

by–

Unnd so sollich urteill umb die buͦss erkent wirt, so soͤllent die raͤtt, wellicher
dann die urteill erteylt bz– und eroffnot–bz , darann hencken, das man den verurteilten / [fol. 162r] soͤlle ca– vor lassenn bichtenn–ca unnd das man im dru̍ zeichen
lu̍te, cb– es were dann, das einer ein dieb were, demselbenn lu̍tt man nit.–cb7
Unnd das der vogt des richs by der sach sig, bis die urteill werd volstrecktcc .–by

20

cd–

Wie ein burgermeister oder statthalter uff ergangne endurteil witer sol
handlen–cd
So die buͦss geschoͤpfft unnd die endurteil ist ergangen, sol ein burgermeister
oder statthalter witer an ein recht lassenn, diewil der beclagt u̍beltaͤter sin lib
unnd lebenn verwirckt hab, wem er sin guͦtt syg verfallenn unnd ob das nit der
statt Zu̍rich solle verfallenn sin uff ir gnad, luth der loblichenn fryheitenn, so
man vom rich umb die vogty hab.8
Frag des vogts unnd urteil
syg–ce

ce–

25

der raͤtenn, wem des verurteilten guͦtt verfallenn

Uff sollich vordrung eins burgermeisters oder statthalters umb des verurteilten
guͦtt sol von dem vogt des richs ein fragcf beschechenn unnd von den raͤtenn
erkent werdenn, uff den eyd, nachdem des heilligenn Rhoͤmischenn richs vogty
hie zuͦ Zu̍rich also von alterhar kommenn syg, das ein yetlicher u̍beltaͤter, der sin
lib unnd lebenn mit mißthuͦn und boßheit verwirckt hab, einem vogt zuͦ Zu̍rich
von des heilligenn richs waͤgenn sin guͦt verfallen unnd nun die selb vogty cg– der
statt Zu̍rich–cg von Rhoͤmischenn keyßern unnd ku̍ngenn gentzlich u̍bergebenn
und ch geeignet syg, die ewigklich innzuͤhabenn, zuͦ bruchenn, zu ͦnutzenn unnd
zuͦ niessenn nach ir notturfft, lut der loblichenn fryheitenn, das dann des verur-
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teiltenn guͦtt, alles, was er habe, dem burgermeister, den raͤtenn unnd burgern
gemeinlich der statt Zu̍rich zuͦ ir statt handenn von vorgenanter des richs vogty
waͤgenn uff ir gnad soͤlle gefallenn unnd zuͦerteilt sin, damit zehandlenn als mit
anderm gemeiner statt guͦtt, onverhindert mencklichs. / [fol. 162v]
5

10

ci–

So des verurteiltenn guͦtt der statt erkennt wirt, wie ein burgermeister oder
statthalter witer sol handlenn–ci
Unnd so des verurteiltenn guͦtt gemeiner statt lut loblicher fryheitenn erkent
wirt, sol ein burgermeister oder statthalter witer begaͤrenn, an einem raͤchtenn
zuͦerfaren, ob jemas understuͤnd, des verurteiltenn tod unnd sach zeaͤffernn, zeandenn oder zerechenn, in was peen unnd schuld derselb soͤlle stan.
Frag des vogts unnd urteil cj– der raͤten umb die, so des verurteilten tod und sach
understuͤndint zuͦaͤffern–cj

15

20

Uff das, ck– so ein burgermeister oder statthalter hatt gebetten, an einer urteil
zuͦerfaren, in was peen unnd straff der soͤlle sin, der des verurteiltenn tod unnd
sach understuͤnd zuͦaͤffernn,–ck sol der vogt cl– des rychs–cl ein umbfrag habenn9
uff den eyd unnd von den raͤtenn bycm dem eyd erteylt werdenn, ob jemas, wer
der were, der sollichen, cn– des verurteilten–cn , tod co– unnd sach–co aͤfferty oder
andoty mit wortenn ald werckenn, heimlich ald offennlich, ald das schuͤffy gethan werdenn, das der unnd die selbenn in den schuldenn sin sollent, darinn
der verurteylet erteylt ist.
cp–

Wie ein burgermeister oder statthalter ergangner dingen brieff unnd sigell
vordernn, darumb der vogt ein frag halten und die erkent werdenn soͤllennd–cp

25

Zuͦletst sol ein burgermeister oder statthalter vordern aller handlung und dingen brieff unnd sigell zuͦ der stat handen, ob es wurde nodt sin. Daruff sol der
vogt / [fol. 163r] raͤchts fragenn unnd erkent werdenn, uff den eyd, was gericht
unnd urteill hab gebenn, des soͤll der vogt under sinem sigel billich brieff unnd
urkhund gebenn.
cq–

30

Wie der vogt sol fragenn, ob er gnuͦg gericht hab unnd mu̍ge uffston–cq

Unnd so sollichscr alles, cs– wie obstat, ist–cs vollfuͤrt, sol der vogt des richs fragenn, ob yemas u̍dtct me zuͦschaffenn hab einest, anderst und zum drittenn unnd
demnach fragenn, ob er nit gnuͦg gericht hab uff den selben tag unnd das er
nume mu̍ge uffston cu . Daruff sol erkent werdenn, das er umb sollich sachenn
desselbenn mals gnuͦg gericht hab unnd er wol mu̍ge uffston. Doch also, das
allem dem gnuͦg beschaͤch, das urtell unnd raͤcht habe gebenn.
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Wie der vogt dem nachrichter
gericht hab–cv

Nr. 99

cv–

sol antwurtenn, so er inn fragt, ob er raͤcht

Unnd so der nachrichter gericht hatt unnd den vogt des richs fragt, ob er raͤcht
gericht hab, sol der vogt des richs im antwurtenn: «So du gericht hast, wie urteill
unnd raͤcht geben hatt, lass ich es daby blibenn.» cw cx
cy–

5

–cy

Wenn die urteillenn stoͤssig werdent, wie man denn soͤlle richtenn

cz–

Es ist ouch zuͦ wu̍ssenn nodt, wenn mann u̍ber das bluͦt richt, so offt dann
die urteilenn stoͤssig, also das zwo, dryg oder mer werdent, es bescheche umb
was sach das syge, darumb raͤchts gefragt ist, sol ein vogt des richs fragen, diewil die urteilenn stoͤssig unnd derenn zwo oder mer sygent, wie er fu̍rer soͤlle
richtenn. Daruff sol erkent werdenn, das er soͤlle richtenn mit offnenn unnd sundernn unnd dann dem meren nach richtenn. Unnd so solliche urteil ergat, sol
er heissenn uss den raͤtenn da– uffstan zwen–da und inenn befelchenn, so man
geoffne unnd ersu̍nder, das sy alßdann acht habint, welliches das mer werde.
Unnd sind die selbenn zwendb , so der vogt su̍ndret, weder mit henden noch
mitdc wortenn zellenn, sonder im synn jede su̍ndrung abzellen unnd wenn der
vogt ein su̍ndrung gethan hatt, sol er sy fragen, ob sy eins sygent. Sind sy eins,
sol er witer su̍ndernn die ander unnd nach der andrenn die dritt urteill, ob sovil
sind, unnd sol alwegenn nach jeder su̍ndrung fragenn, wie obstatt. Und so sy
nit eins sind, sol er so dick su̍ndernn, byss si eins werdent. Unnd so sy eins
sind, sol er sy demnach fragenn, welliche gesu̍nderte urteil das mer syg. Das
soͤllend sy sagenn by irenn eydenn unnd ob die urteilen glich stuͤndint, also,
das da kein mers were, das sol entscheidenn werdenn, wie von alterhar oder
als sich die raͤtt erkennent unnd was also das mer wirt. Darby sol es belibenn
unnd demnach gericht werdenn.–cz
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25

Eintrag: StAZH B III 6, fol. 157r-163v; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
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Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 528r-537v; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
Edition: Schauberg, Zürcherische Rechtsquellen, Nr. 33, S. 374-391.
Nachweis: Ott, Rechtsquellen, Teil 1, S. 111, Nr. 429 (Dipl. Nr. 1231).
a
b
c
d
e
f
g
h

Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: und dem grossen ratt.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: gesetzt und angesaͤchen.
Auslassung in StAZH B III 5, fol. 528v.
Textvariante in ZBZ Ms B 27, fol. 78r: oder.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Auslassung in ZBZ Ms B 27, fol. 78r.
Textvariante in ZBZ Ms B 27, fol. 78r; ZBZ Ms Z IV 351; StAZH B III 5, fol. 528v: syn.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: Sydmal.
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i
j
k
l
5

m
n
o
p
q

10

r
s
t
u
v

15

w
x
y
z
aa

20

ab
ac
ad
ae
af

25

ag
ah
ai
aj
ak

30

al
am
an
ao
ap

35

aq
ar
as
at
au

40

av
aw
ax
ay
az

45

ba
bb
bc
bd
be

50

bf
bg
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Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Auslassung in ZBZ Ms B 27, fol. 78v.
Textvariante in ZBZ Ms B 27, fol. 79r: des.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: Wenn nun.
Textvariante in ZBZ Ms B 27, fol. 79r: in; ZBZ Ms Z IV 351; StAZH B III 5, fol. 530r: an.
Textvariante in ZBZ Ms B 27, fol. 79r: dem.
Textvariante in ZBZ Ms B 27, fol. 79r: Wenn soͤmlichs.
Textvariante in ZBZ Ms B 27, fol. 79v: verhoͤre und verlaͤse.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: Und wänn soͤlliche.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: der cleger.
Auslassung in ZBZ Ms B 27, fol. 79v.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: darbringen und.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: cleger sin kundtschafft.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Textvariante in ZBZ Ms B 27, fol. 80r: etc.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: des andinges halb.
Textvariante in ZBZ Ms B 27, fol. 80r: bedingt.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: heißt sagen.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: soͤllichs erteylt wirt.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: onzwungen unnd onbunden.
Auslassung in ZBZ Ms B 27, fol. 80v; ZBZ Ms Z IV 351.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: unnd verschriben.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: der cleger.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: hanndlen.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: gethan.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: halb gehanndlot sol werdenn.
Auslassung in ZBZ Ms B 27, fol. 80v.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: Das der vermeint, er habe sin clag bewißt.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: Antwurt und urteil.
Auslassung in ZBZ Ms B 27, fol. 81r; ZBZ Ms Z IV 351.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Textvariante in ZBZ Ms B 27, fol. 81r: unßwysind.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: Wie der cleger vermeint, es söll buͦsswürdig sin.
Textvariante in ZBZ Ms B 27, fol. 81r: wyter.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: ratt.
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bh
bi
bj
bk
bl
bm
bn
bo
bp
bq

br
bs
bt
bu
bv
bw
bx
by
bz
ca
cb
cc
cd
ce
cf
cg
ch
ci
cj
ck
cl
cm
cn
co
cp
cq
cr
cs
ct
cu
cv
cw
cx

cy
cz

Nr. 99

Textvariante in ZBZ Ms B 27, fol. 81r; ZBZ Ms Z IV 351: den.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: unnd gehallten.
Textvariante in ZBZ Ms B 27, fol. 81v; StAZH B III 5, fol. 534r: soll.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: Wie der begärt zuͦwüssen die buͦß.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Textvariante in ZBZ Ms B 27, fol. 81v: dorumb.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Textvariante in StAZH B III 5, fol. 534v: die herren predicanten nach dem imbiß zuͦ dem armen,
beclagten mentschen inn gefengknuss kheeren, ime syn übel und mißthuͦn fürbilden, das läben
abkhünden und inne trösten, volgents drü zeichen gelütet.
Textvariante in StAZH B III 5, fol. 534v: er hinab.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Textvariante in StAZH B III 5, fol. 534v: gwonlich.
Textvariante in StAZH B III 5, fol. 534v: Unnd das der vogt deß rychs by der sach syg, byß die
urteil volstreckt werde.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Auslassung in StAZH B III 5, fol. 534v.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Auslassung in StAZH B III 5, fol. 534v.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: ein priester lassen.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: doch lütt man keinem dieben.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: Das der cleger zum guͦt clagt.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: des guͦtz halb.
Textvariante in ZBZ Ms B 27, fol. 82r: umbvrag.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: uns.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: Das nieman die sach äfferen sol.
Textvariante in TZBZ Ms Z IV 351: daruff.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Textvariante in ZBZ Ms B 27, fol. 82v: uff.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: Begär, frag unnd urteil umb brief der urteyl.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: Frag und urteil, ob gnug gericht syge.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: die ding.
Auslassung in ZBZ Ms Z IV 351.
Textvariante in ZBZ Ms B 27, fol. 83r: nützid.
Textvariante in StAZH B III 5, fol. 536r: und den stab von im leggen.
Textvariante in ZBZ Ms Z IV 351: so er gericht hat, anntwurten sol.
Textvariante in StAZH B III 5, fol. 536v: Oder also: «Du hast gricht, wie das urteil und recht geben
hatt. Darby lan ich es blyben und bevilch dem gnedigen gott syn seel.».
Textvariante in StAZH B III 5, fol. 536v: So aber einer köpft und darnach verbrënnt wirt, mag
er sagen: «Du hast rëcht gricht mit dem schwert, doch thuͦ der urteil zvollen statt, die du wol
weist.».
Auslassung in ZBZ Ms B 27, fol. 78r-83r.
Auslassung in ZBZ Ms B 27, fol. 78r-83r.
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da
db
dc
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Textvariante in StAZH B III 5, fol. 537r: die ufstaan zuͦsönndern, so inn gfengknuß gsyn und
zügknuß gëben müssen.
Auslassung in StAZH B III 5, fol. 537r.
Auslassung in StAZH B III 5, fol. 537r.
Im Weissen Buch ist der Passus betreffend Kaiser und Reich an dieser Stelle von späterer Hand
unterstrichen und mit dem Vermerk versehen: Ist fürhin uszelassen (StAZH B III 5, fol. 528v).
Im Weissen Buch ist der Passus betreffend Kaiser und Reich an dieser Stelle von späterer Hand
unterstrichen und mit dem Vermerk versehen: Ist fürhin uszelassen (StAZH B III 5, fol. 530v).
Stebler erwähnt in seiner Rechtsauskunft lediglich die Schliessung der Türen (StAZH A 43.1.1, Nr. 5,
S. 1).
Im Weissen Buch ist der das Reich betreffende Passus an dieser Stelle von späterer Hand unterstrichen (StAZH B III 5, fol. 530r).
Gemäss Steblers Rechtsauskunft sollte an dieser Stelle unbetwungenlich stehen, sofern das Geständnis ohne Einsatz von Folter zustande gekommen war (StAZH A 43.1.1, Nr. 5, S. 1).
Zur Mindestanzahl von zwei Zeugen vgl. Ruoff 1958, S. 581-582.
Das Glockenläuten wird in der Rechtsauskunft Steblers nicht erwähnt.
Die Konfiskation des Gutes des Delinquenten wird in der Rechtsauskunft Steblers nicht erwähnt,
lässt sich jedoch in den Todesurteilen der Rats- und Richtbücher seit dem Jahr 1432 nachweisen
(Krusche 2017, S. 26). Bereits der Richtebrief sieht zudem als Strafe für Mörder die lebenslange
Verbannung sowie den Einzug des Vermögens vor (SSRQ ZH NF I/1/1, S. 7).
Diese Umfrage stellt einen Zusatz gegenüber der Rechtsauskunft Steblers dar.

100. Blutgerichtsordnung der Stadt Zürich, Teil 2
ca. 1516 – 1518

25
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Regest: Die Ordnung regelt die Verlesung des Geständnisses des Angeklagten sowie des durch das
Malefizgericht gefällten Urteils. Es werden die Urteilsformeln für folgende Bestrafungen einzeln geregelt: Schlagen mit Ruten; Ohren Abschneiden; Schwemmen; Einmauern; Ausstechen der Augen; Abschneiden der Zunge und der Schwurfinger; öffentliche Abbitte des Delinquenten auf den Kanzeln von
Grossmünster und Sankt Peter; Ertränken; Enthaupten; Henken; Henken und Verbrennen; Rädern; Rädern, Henken und Verbrennen; Pfählen; Lebendig Begraben.
Kommentar: Bei der vorliegenden Ordnung handelt es sich um einen Anhang zur Blutgerichtsordnung,
die im Satzungsbuch von 1516-1518 erstmals ausführlich verschriftlicht wurde (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 99). Die hier aufgelisteten Urteilsformulare, die im Anschluss an den Prozess öffentlich verlesen
wurden, lassen sich in den meisten Fällen bereits in den Rats- und Richtbüchern des 15. Jahrhunderts
nachweisen. Eine gekürzte Version findet sich im Satzungsbuch des Heinrich Mathis (StAZH B III 10,
fol. 56v-58v), vollständig wurde die vorliegende Ordnung in das Weisse Buch von 1604 übernommen
(StAZH B III 5, fol. 539r-544r).
Für die Zeit bis 1798 lassen sich in Zürich insgesamt 1424 Todesurteile nachweisen, wobei unter
den verhängten Hinrichtungsarten die Enthauptung klar den grössten Anteil stellt, mit einigem Abstand
gefolgt vom Erhängen. Für Frauen war bis Ende des 15. Jahrhunderts die gebräuchlichste Hinrichtungsart das Ertränken, wobei sich bereits im 16. Jahrhundert das Enthaupten auch für Frauen als häufigste
Hinrichtungsart durchsetzte. Mit der Nennung diverser Örtlichkeiten und Einrichtungen wie dem Halseisen sowie der verschiedenen Hinrichtungsstätten bietet die vorliegende Ordnung wichtige Einblicke
in die vormoderne Zürcher Rechtstopographie.
Allgemein zur Todesstrafe im vormodernen Zürich vgl. Steinfels/Meyer 2018; Gilomen 1995, S. 384386; Haerle 1993; Wettstein 1958; zur Anzahl der Todesurteile und zur Häufigkeit der Hinrichtungsarten

214

SSRQ ZH NF I/1/3

Nr. 100

vgl. Wettstein 1958, S. 120-133; zur Herausbildung der Urteilsformulare in den Rats- und Richtbüchern
vgl. Krusche 2017.

So man u̍ber das bluͦtt hatt gericht, wie man die vergicht unnd urtel sol leßenn
N von N, der da gegenwu̍rtig statt, hatt verjaͤchenn, dis nachgeschribenn hab
er verstoln oder einenn gemurdt etc.

5

Von ruͦten ussschlachen
Umb sollich diebstal, u̍bel unnd misstuͦn ist von dem genanten N nach gnadenn
unnd also gericht, das er dem nachrichter befolchenn werdenn, der im alle sine
kleider bis an das niderkleid abziechenn unnd sine hend hinder sich bindenn
unnd inn an ein seyl naͤmmenn unnd mit guͦten birchinen ruͦten anfachen schlachenn unnd inn all gmechlich bis fu̍r das thor in Niderdorff1 fuͤren unnd da
zwuschent die ruͦten nit sparenn unnd dann genanter N ein urfechdt schweren,
in unnser statt Zu̍rich noch dero gericht noch gepiet niemer mer zekommen.
Unnd sol damit dem gericht unnd raͤchtenn gebuͤst habenn.
Unnd ob yemas, wer der wer, sollich straff aͤfferti oder andoty mit wortenn
ald werckenn, heimlich oder offennlich, ald das schuͤffy gethan werdenn, das
der unnd die selbenn in den schulden sin soͤllent, darinn der genampt N yetz
gegenwu̍rtig statt.

10

15

Von ruͦten usschlachenn
Umb sollich diebstal unnd missthuͦn ist von dem genanten N nach gnadenn,
in ansechung siner jugent, also gericht, das er dem nachrichter befolchenn
werdenn, der im sine kleider biss uff sin weichs ussziechenn, sine hend bindenn unnd inn demnach von dem Fischmerckt2 die strass hinuss mit ruͦtenn fu̍r
das thor in Niderdorff schlachenn. Unnd das dann der genampt N ein urfechdt
schwerenn soͤlle, in / [fol. 164v] unnser statt Zu̍rich noch dero gemeine gericht
unnd gepiet niemer mer zekomenn. Und das er damit dem gericht gebuͤst habe.
Unnd ob jemand, wer der were, der sollichs aͤfferty oder andoty mit worten
oder werchenn, etc.

20

25

Umb orenn abschnidenn
Umb sollich diebstal ist von dem genantenn N nach gnaden unnd also gericht,
inn dem nachrichter zuͦbefelchenn, der inn in das hallßysen3 stellenn unnd darinn zwo stund stan lassenn unnd demnach daruss naͤmmenn und im sine beide
oren abschnidenn. Ouch er, genanter N, ein urfechdt thuͦon unnd darinn schweren sol, u̍ber Rhin vier mil wegs unnd in die Eidtgnoschafft niemer mer zekommenn. Unnd umb soͤllichs damit dem gericht unnd raͤchtenn gebuͤst habenn.
Umb schwemmenn
Umb sollichenn schantlichenn, lasterlichenn lug unnd gros u̍bell ist von dem
genanten N nach gnad unnd also gericht, das er dem nachrichter befolchenn
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werdenn, der inn in das halßysenn stellenn unnd zwo stund darinn lassenn
ston unnd demnach daruss naͤmmen unnd by dem Ru̍denn nebent ein schiff
in das wasser legenn unnd da dannenn in dem wasser bis in Niderdorff zuͦ
der undern badstubenn an das land schwemmen unnd demnach uff ein urfecht
ledig gelassen unnd och in dem selben urfechdt schweren, vier mil u̍ber den
Gothart unnd nit mer haru̍ber. Unnd sol damit der genant N dem gericht unnd
raͤchtenn gebuͤst habenn.
Umb ob jemas, wer der were, etc. / [fol. 165r]
Umb vermurenn4

10

15

20

Umb sollich u̍bell unnd misstuͦn ist von dem genantenn N inbetrachtung allerley
ursachen nach gnaden und also gericht, das N unnd N, unser stattbuwmeister,
unnd N, unser ratsfru̍nd, an fuͦgklichenn endenn, so inen gefalt, den genanten
N vermuren lassenn soͤllint. Also, das inn son noch mon lebendig niemer mer
beschyne unnd dhein gesicht in noch uss habenn, dann obenn ein loͤchly, da
der dunst etwaͧs von im gon unnd man im das essenn hinin gebenn mug unnd
sust niemas mit ira zuͦ red kommen unnd des tags ein mal zuͦ essenn gebenn
unnd er also darinn ligenn unnd blibenn, biss er erstorbenn ist. Unnd dann
dem nachrichter sinenn lib befolchenn werdenn, der den hinuss uff das Gryen
by der Syl5 fuͤren unnd da verbrennenn, das fleisch unnd gebein zuͦ eschen werd.
Unnd das damit der genampt N dem gericht unnd raͤchtenn sol gebuͤsst habenn.
Umb ougen ußstechenn

25

Umb sollich u̍bell unnd misstuͦn ist von dem genanten N gericht, das er
dem nachrichter befolchenn werden, der inn bindenn unnd hinuss in die
houptgruͦben6 fuͤren unnd im da sine beide ougenn uss sinem houpt stechenn
unnd inn erblendenn unnd inn demnach wider entbindenn unnd schweren lassenn einen eyd, funff myl wegs von unnser statt Zu̍rich unnd niemer mer naͤher
darzuͦ zekommen. Und sol damit dem gericht unnd raͤchtenn gebuͤst habenn.
Unnd ob jemas etc. / [fol. 165v]
Umb zungenn unnd finger abhowen

30

35

Umb sollichenn meineyd unnd u̍bersechenn des geschwornen urfechds ist von
dem genanten Nb gericht, das er dem nachrichter befolchenn werden, der im
by dem stock die zwen finger, so er uffgehept, da er sollichenn eyd gethan, und
sin zungenn, damit er sollichen eyd geschworn hatt, abhowenn. Unnd sol damit
der genampt N dem gericht unnd raͤchtenn gebuͤst habenn.
Uff die cantzlenn zestellen
Von sollicher wortenn waͤgen ist von dem genanten N uff pitt siner fru̍ndenn
unnd nach gnaden also gericht, das uff yetz sontag nechstku̍nfftig zwen unser
stattknecht inn uss gefencknuss naͤmmen unnd inn an beid cantzlen zuͦ dem
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Mu̍nster unnd zuͦ Sannt Petter am morgenn vor der bredy stellenn unnd er redenn soͤll, er habe wider gots ere etwas schantlicher wortenn gerett, darumb er
mencklichen pitt, gott fu̍r inn zuͦbitten, das er im sin su̍nd vergeb c– unnd demnach in acht tagenn gan Einsidlenn7 gan, das bichtenn unnd buͤssen unnd des
urkund bringenn.–c Unnd darzuͦ sol er hinfuͤr in dhein urtenn gan, biss uff miner
herren gnad unnd sol ouch schweren ein urfechdt, sollichs nit zuͦrechen.

5

Von ertrencken
Umb sollich diebstal, u̍bell unnd misstuͦn ist von dem genanten N also gericht,
inn dem nachrichter zuͦbefelchenn, der im sin hend bindenn unnd inn in einem
schiff zuͦ dem Nidern Hu̍ttly8 fuͤren unnd uff das hu̍ttli setzen und im die hend
also gebunndenn u̍ber die knu̍ / [fol. 166r] abstreiffenn unnd ein knebell d zwu̍schenn den armen unnd den schencklenn durchhin stossenn unnd sye allso
gebundenn in das wasser werffenn unnd in dem wasser sterbenn unnd verderben lassenn. Unnd er damit dem gericht unnd raͤchten gebuͤßdt habenn soͤll.
Umb schwuͤr unnd gotslestrung

10

15

Als uff N, der da gegenwu̍rtig statt, mit geschwornenn eydenn von erbernn lu̍tenn kuntlich wordenn, das er dis nachgeschribenn schwuͤr gethan hab, namlich: f– «Das dich gots»–f etc, ist von dem selbenn N umb sollich boͤss uncristenlich schwuͤr unnd gotslestrung also gericht.
Umb enthoptenn

20

Umb sollich u̍bell unnd missthuͦn ist von dem genanten g also gericht, das er
dem nachrichter befolchenn werden, der im sin hend bindenn unnd inn hinuss
in die h wallstatt fu̍renn unnd im daselbs mit einem schwert sin houpt von sinem
lib schlachenn, das zwu̍schenn sinem coͤrpell unnd houpt ein wagenrad gan
mug. Unnd das er damit dem gericht i gebuͤst habenn sol.

25

Umb fridbruch
Als N von N, der da gegenwu̍rtig statt, N von N by nacht unnd nebell schantlich, lasterlich unnd mortlich vom lebenn zum tod gepracht unnd zerhowen hatt,
alles u̍ber unnd wider geschwornen friden, darinn sy gegeneinandernn gestanden sind, wie sich das durch geschworne kuntschafft unnd sin eigenn vergicht
erfunden hatt, ist umb sollich gros u̍bell unnd missthuͦn, wiewol von im mit
dem rad, als zuͦ einem moͤrder gericht moͤcht worden sin, nach gnaden unnd
also gericht, wie enthoptenj . / [fol. 166v]

30

Umb henckenn
Umb sollich diebstall, u̍bell unnd missthuͦn ist von dem genanten N gericht also,
das er dem nachrichter befolchenn werden, der im sin hend hindersich binden,
ouch im sine ougenn verbindenn unnd inn hinuss zuͦ dem galgen9 fuͤrenn unnd
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inn an den galgenn henckenn unnd an dem galgen unnd in dem lufft sterbenn
unnd verderbenn lassenn. Unnd er damit dem gericht gebuͤst habenn soͤlle.
Unnd ob jemas etc.
Umb hencken unnd verbrennen
5

10

Umb sollich diebstall, ketzery, gros u̍bell unnd missthuͦn ist von dem genanten
N also gericht, inn dem nachrichter zuͦbefelchenn, der im sin hend hindersich
uff sinenn ruggen ouch sine ougenn verbindenn unnd inn hinuss zuͦ der Syl uff
das Gryen fuͤrenn, daselbs uff ein hurd setzenn unnd an k ein stud bindenn, ouch
einen galgenn an die stud machenn unnd im einen strick an sinenn halss leggen
unnd inn an den galgen henckenn unnd also uff der hurd an der stud unnd an
dem galgen verbrennenn soͤlle, das sin fleisch unnd gebein zuͦ eschenn werde.
Unnd er damit dem gericht unnd raͤchtenn gebuͤst habenn.10
Umb radprechenn

15

20

Umb sollich gros mord, u̍bell unnd misstuͦn ist von dem genamptenn Nl also
gericht, inn dem nachrichter zuͦbefelchen, der inn bindenn, sine fuͤss zuͦsamen
stricken unnd inn uff ein brett ru̍gglingenn legenn, sin fuͤss einem ross an den
schwantz bindenn und inn mit dem ross hinuss uff die waldstatt schleipffen
unnd im daselbs sin arm vor unnd hinder der elbogenn, obm sine beyn, ob unnd
nidt / [fol. 167r] den knuyenn, unnd darnach sinenn ruggenn mit einem rad
zerstossenn unnd zerbrechenn unnd n inn dannathin in das rad flechtenn unnd
das rad an ein stang stossenn unnd inn also in den lu̍fft uffrichtenn unnd in dem
rad unnd lu̍fft lassenn sterben unnd verderbenn. Unnd er damit dem gericht
unnd raͤchtenn gebuͤst habenn sol.
Umb radprechen, henckenn und brennenn

25

30

35

Umb sollich gros moͤrdery, ketzery, diebstal, u̍bell unnd mißthuͤn ist von dem
genanten N also gericht, inn dem nachrichter zuͦbefelchenn, der im sin hend
bindenn, sine ougen verbindenn, sine fuͤss zuͦsamen strickenn unnd inn rugglingenn uff einenn ladenn leggenn, ouch sin fuͤss eim ross an den schwantz bindenn unnd inn uff dem ladenn mit dem ross hinuss zuͦ der Sylen uff das Gryen
fuͤrenn unnd schleipffen unnd im daselbs sin arm vor unnd hinder der elnbogenn, ouch sin bein ob unnd nidt dem knu̍ unnd demnach sinem ruggenn mit
einem rad zerstossenn unnd zerbrechenn unnd inn dannanthin in das rad flechtenn unnd inn uff dem rad an einenn galgenn henckenn unnd darnach mit dem
rad unnd dem galgenn in das fu̍r stellenn unnd inn uff dem rad unnd am galgenn verbrennenn, also, das sin fleisch unndo gebein zuͦp eschenn werde. Unnd
das er damit dem gericht unnd raͤchtenn gebuͤst habenn soͤlle.
Unnd ob jemas etc.
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Umb ketzery
Umb sollich ketzery, gros u̍bell unnd missthun ist von dem genanten N gericht,
das er dem nachrichter befolchen werden, der im sin hend bindenn unnd inn
hinuss q anr die Syl uff das Gryen fuͤrenn unnd inn daselbs uff / [fol. 167v] ein
hurd setzenn unnd an ein stud bindenn unnd inn uff der hurd unnd an der stud
brennenn, das sin fleisch unnd gebein zuͦ eschenn werde. Unnd das er damit
dem gericht unnd raͤchtenn gebuͤst habenn sol.
Unnd ob jemas etc.

5

Umb pfaͤlenn
Umb sollichenn notzog, u̍bell unnd misstuͦn ist von dem genanten N gericht, das
er dem nachrichter befolchenn werdenn, der im sin hend bindenn unnd hinuss
zuͦ der waldstatt fuͤren unnd im dann sin fuͤss ouch bindenn unnd inn an den
ruggen leggen unnd einen eichinen pfal durch sinen lib schlachenn unnd allso
gebundenn und an dem pfal lassenn sterbenn unnd verderben. Unnd sol damit
der genampt N dem gericht unnd raͤchten gebuͤst habenn.
Unnd ob jemas etc.

10

15

Umb lebendig vergraben
Umb sollich gros mord, u̍bell unnd misstuͦn ist von der genanten N also gericht,
das sy11 dem nachrichter befolchen werden, der iro ir hend binden unnd si hinuss an die waldstatt fuͤrenn unnd daselbs ein grab machenn unnd si lebendig
darin und ein bu̍rdy thoͤrn under sy unnd eine uff si legenn unnd si damit vergrabenn unnd also in dem grab zwu̍schent den doͤrnen lassenn sterbenn unnd
verderben, ouch da blibenn. Und sol die genant N damit dem gericht unnd raͤchtenn gebuͤst haben.
Unnd ob jemas etc.

20

25

Eintrag: StAZH B III 6, fol. 164r-167v; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 539r-544r; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
Edition: Schauberg, Zürcherische Rechtsquellen, Nr. 33, S. 374-391.
Nachweis: Ott, Rechtsquellen, Teil 1, S. 111, Nr. 429 (Dipl. Nr. 1232).
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

Auslassung in StAZH B III 5, fol. 540v.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Auslassung in StAZH B III 5, fol. 541r.
Streichung: d.
Textvariante in StAZH B III 5, fol. 541r: inn.
Auslassung in StAZH B III 5, fol. 541v.
Textvariante in StAZH B III 5, fol. 542r: N.
Textvariante in StAZH B III 5, fol. 542r: gwonlich.
Textvariante in StAZH B III 5, fol. 542r: und rechten.
Textvariante in StAZH B III 5, fol. 542r: hirob dess enthouptens halber, etc.
Streichung: ened.
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Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Textvariante in StAZH B III 5, fol. 543r: ouch.
Streichung: er.
Textvariante in StAZH B III 5, 543v: zuͦ.
Textvariante in StAZH B III 5, fol. 543v: und.
Streichung: uff.
Hinzufügung am linken Rand.
Zum Niederdorftor vgl. KdS ZH NA I, S. 102-103.
Zum Fischmarkt vgl. KdS ZH NA I, S. 43; KdS ZH NA III.II, S. 64.
Das Halseisen erfüllte die Funktion eines Prangers, wobei die Verurteilten mittels eines eisernen Ringes, der um den Hals gelegt wurde, festgekettet waren. Es befand sich auf dem Fischmarkt (KdS ZH
NA I, S. 43; KdS ZH NA III.II, S. 64). Bis zur Reformation verfügte ausserdem das Grossmünster über
ein eigenes Halseisen zur Bestrafung von Delinquenten, die seiner Gerichtsherrschaft unterstanden.
Zu dessen Lage vgl. Weisz 1939-1940, S. 188.
Belege für die praktische Anwendung dieser Strafe sind sehr selten. In den Rats- und Richtbüchern
findet sich ein einziger Fall aus dem Jahr 1487, bei dem eine der Hexerei beschuldigte Frau eingemauert wurde. Vgl. Wettstein 1958, S. 129.
Es handelte sich dabei um Schotterbänke der Wilden Sihl in der Nähe der heutigen Sihlbrücke (KdS
ZH NA I, S. 43).
Die Hinrichtungsstätte, auch als wallstatt bezeichnet, befand sich bei der heutigen Verzweigung
von Badenerstrasse und Ankerstrasse (KdS ZH NA I, S. 42-43).
Die Verhängung von Busswallfahrten als Strafe war in der spätmittelalterlichen Eidgenossenschaft
an verschiedenen Orten gebräuchlich, ausserhalb davon jedoch nur in den Niederlanden als fester
Bestandteil der Rechtsordnung belegt. In Zürich war während des späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts Einsiedeln mit Abstand des häufigste Ziel von Busswallfahrten. Die Verpflichtung zur dortigen Beichte wurde vornehmlich bei leichteren Vergehen verhängt, wobei es sich in allen Fällen um
reduzierte Strafen aufgrund von Gnadengesuchen der Verurteilten oder ihrer Angehörigen handelte.
Zu den in Frage kommenden Delikten gehörten neben dem in der vorliegenden Ordnung erwähnten Fluchen auch unerlaubter Solddienst sowie Inzest. Die Verurteilten hatten nach ihrer Rückkehr
dem Rat eine Bescheinigung über die absolvierte Beichte vorzulegen, wobei zu diesem Zweck in
Einsiedeln auch gedruckte Formulare in Gebrauch waren. Beispiele solcher gedruckter Bescheinigungen sind aus dem Jahr 1521 von Teilnehmern des sogenannten Piacenzerzugs erhalten (StAZH
A 209.2, Nr. 84 a-d). Zu den Busswallfahrten vgl. Sieber 2007d, S. 330-333; Morf 1969, S. 183;
Ruoff 1942, S. 78; Ruoff 1941, S. 57; 152-153; speziell zu den Einsiedler Beichtbescheinigungen vgl.
Sieber 2007d, S. 291-292.
Zum Niederen Hüttli, das auch unter dem Namen Fischerhüttli bekannt war, vgl. KdS ZH NA I, S. 43.
Von dort aus wurde im Januar 1527 der prominente Täufer Felix Manz ertränkt. Sein Todesurteil
folgt dem hier wiedergegebenen Formular (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 139).
Der Galgen befand sich auf dem heutigen Gelände des städtischen Freibads Letzigraben (Brunner
et al. 2008, S. 71-72; KdS ZH NA I, S. 41-42).
Das Verbrennen (normalerweise ohne vorheriges Hängen) war die gängige Hinrichtungsform von
Frauen, die wegen Hexerei verurteilt worden waren. Die hier wiedergegebene Urteilsformel findet
sich daher am Ende zahlreicher Hexenprozesse, vgl. dazu das Todesurteil gegen Verena Diener von
Pfäffikon (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 129). Wegen Homosexualität verurteilte Angeklagte wurden ebenfalls am häufigsten verbrannt. Bei insgesamt zwölf dokumentierten Fällen zwischen 1400 und 1600
wurde neun Mal der Tod durch Verbrennen verhängt, zwei Mal durch Enthaupten und nur einmal
durch Hängen (Puff 2003, S. 183-189). Das Urteil im prominenten Fall des 1482 wegen Homosexualität mit dem Feuertod bestraften elsässischen Adligen Richard Puller von Hohenburg entspricht
ebenfalls der in der vorliegenden Ordnung genannten Formel (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 15).
Der Text wechselt hier in die weibliche Form, da das Lebendig Begraben fast ausschliesslich für
Frauen angewendet wurde (Wettstein 1958, S. 128).
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101. Ordnung der Stadt Zürich betreffend Verbot der Aufnahme von Nichtbürgern in die Zünfte
ca. 1516
Regest: Bürgermeister sowie Kleiner und Grosser Rat ordnen an, dass die Zünfte keine neuen Mitglieder
aufnehmen dürfen, die nicht zuvor das Bürgerrecht der Stadt Zürich angenommen haben. Die Zünfte
sind verpflichtet, von Anwärtern auf ihre Mitgliedschaft eine von den Stadtschreibern ausgestellte Bestätigung einzufordern, dass sie das Bürgerrecht erhalten, die damit verbundene Gebühr entrichtet und
den Neubürgereid geleistet haben.
Kommentar: Die vorliegende Ordnung geht auf einen Beschluss des Jahres 1409 zurück, der bereits
den Besitz des Bürgerrechts zur Bedingung für die Zunftmitgliedschaft erklärte (Zürcher Stadtbücher,
Bd. 1/2, S. 371, Nr. 22). Im Vergleich zur älteren Ordnung sind die mit der Erlangung des Bürgerrechts
verbundenen Pflichten (Entrichtung der Gebühr, Leisten des Eides) genauer benannt, zudem wird ersichtlich, dass die Stadtkanzlei mit der Ausstellung von diesbezüglichen Bescheinigungen betraut war.
Zusammen mit der vorliegenden Ordnung wurde ein Beschluss verschriftlicht, der den Besitz von Harnisch und Waffe als obligatorisch für die Erlangung des Bürgerrechts erklärte (StAZH B III 2, S. 330).
Die Datierung der beiden Einträge ergibt sich aus ihrer Zuweisung zur Hand von Unterschreiber Joachim vom Grüth, der auch den Entwurf des Satzungsbuches von 1516-1518 niederschrieb (StAZH
A 43.1.5, Nr. 1).
Bis Ende des 14. Jahrhunderts war die Zunftmitgliedschaft ohne Bürgerrecht verbreitet gewesen.
In den Jahrzehnten nach dem Beschluss von 1409 nahmen die Zünfte zahlreiche Neubürger auf. Diese
offene Haltung wurde noch weiter durch den Alten Zürichkrieg verstärkt, der in der Stadtbevölkerung
grosse Verluste hinterlassen hatte. In den 1470er Jahren waren von 42 Zunftmeistern im Kleinen Rat
rund ein Fünftel Neubürger (Koch 2002, S. 209-210).
Zur Koppelung von Zunftmitgliedschaft und Bürgerrecht vgl. Brühlmeier/Frei 2005, Bd. 1, S. 120;
zur Aufnahme von Neubürgern vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 39; für den Neubürgereid vgl. SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 87.
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Das man niemas in kein zunfft sol nemen, er sye dann vor burger
Wir, a– der burgermeister, rat und der groß rat–a , setzent und woͤllent b , das enkein
zunfft in der statt Zu̍rich niemas, wer oder woͤlichs hantwerchs der ist, zuͦ zu̍nffter annemen oder die zunfft lihen sol, er sye dann vorhin unser burger worden
und im dz burgrecht gelihen, nach unser stattrecht.
Und sol kein zunfft einen annemen, sy habe dann das wort zeichen oder den
bescheid von unnsern stattschrybern, das einer zuͦ burger syge angenomen und
dz ouch dz burgrecht habe bezalt c– und geschworn–c .
Eintrag: (Datierung aufgrund der Schreiberhand) StAZH B III 2, S. 330; Joachim vom Grüth, Unterschreiber der Stadt Zürich; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
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Eintrag: (ca. 1516–1518) StAZH B III 6, fol. 54r; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 22v; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 58r; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
a
b
c

Auslassung in StAZH B III 5, fol. 58r.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 54r: ouch.
Auslassung in StAZH B III 6, fol. 54r.
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102. Ordnung der Stadt Zürich für die Besetzung der städtischen Ämter sowie der Landvogteien und der Obervogteien
ca. 1516
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Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich verfügen, dass die städtischen Ämter jeweils auf Weihnachten, die Landvogteien hingegen auf den 24. Juni besetzt werden sollen. Für
die Wahl der Landvögte von Kyburg, Eglisau, Grüningen, Greifensee, Andelfingen, Regensberg und im
Knonaueramt werden folgende Bedingungen erlassen: Wählbar sind Mitglieder des Grossen und des
Kleinen Rates; gewählte Landvögte haben während der Amtsdauer ihre Mitgliedschaft im Kleinen Rat
aufzugeben, sie bleiben jedoch Mitglieder des Grossen Rates; Landvögte werden für die Dauer von drei
Jahren gewählt, ihre Amtszeit kann danach jährlich verlängert werden, jedoch jeweils erst nach erfolgter Prüfung der Jahresrechnung; jeder Landvogt hat gegenüber dem Kleinen Rat zwei Bürgen zu stellen.
Als Vögte der gemeinen Herrschaften sowie für die Hauptmannschaft von St. Gallen sind nur Mitglieder des Kleinen Rates zugelassen, dasselbe gilt für die Obervogteien. Städtische Amtleute haben die
Ordnungen ihres jeweiligen Amtes zu beschwören.
Kommentar: Die vorliegende Ordnung befasst sich hauptsächlich mit der Besetzung der Landvogteien, während die Bestimmungen betreffend die städtischen Ämter und die Obervogteien knapp gehalten
sind. Sie sind an anderer Stelle ausführlicher geregelt (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 92; StAZH B III 6, fol. 66r84v). Unterschreiber Joachim vom Grüth übertrug die Ordnung zusammen mit weiteren Bestimmungen
vermutlich aus dem von ihm erstellten Entwurf für das Satzungsbuch der Stadt Zürich (StAZH A 43.1.5,
Nr. 2), vgl. Weibel 1988, S. 131. Im Satzungsbuch selbst ist ebenfalls eine Fassung der Ordnung vorhanden, die sich jedoch gänzlich auf die Besetzung der Landvogteien beschränkt (StAZH B III 6, fol. 86r-v).
Für das sogenannte «Schwarze Buch» wurde die Ordnung durch Stadtschreiber Werner Beyel noch
einmal überarbeitet und erweitert, wobei insbesondere auch die Besetzung der seit der Reformation
geschaffenen Klosteramtsstellen geregelt wurde (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 172).
Gemäss den Bestimmungen des Vierten Geschworenen Briefs wurden die Landvögte durch den
Grossen Rat gewählt (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27). Zuvor hatte diesbezüglich eine uneinheitliche Praxis geherrscht (Dütsch 1994, S. 20). Erstmals wurden mit der vorliegenden Ordnung die Bedingungen
für das passive Wahlrecht der Landvögte einheitlich geregelt. Bereits 1515 war deren Amtszeit auf
drei Jahre, mit der jährlichen Option auf Verlängerung, eingeschränkt worden (StAZH B II 58, S. 3).
Während des ersten Drittels des 16. Jahrhunderts wurde diese Verlängerung in den allermeisten Fällen
gewährt. In diesem Zeitraum hatten mehrere Landvögte ihre Stelle über zehn Jahre inne (Dütsch 1994,
S. 22). Die vorliegende Verordnung geht insofern über den Beschluss von 1515 hinaus, als die jährliche
Verlängerung vom erfolgreichen Ablegen der Jahresrechnung abhängig gemacht wird. Die Ordnung
im «Schwarzen Buch» schränkte die Amtszeit schliesslich fix auf sechs Jahre ein (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 172).
In demselben Zeiraum wie die vorliegende Ordnung wurden zudem der Eid und die Amtspflichten
der Landvögte näher geregelt, vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 91
a

Wie man der statt eͣmpter ze wienechten1 , deßglich die vogtyen und empter ze
sant Johans tag im summer jerlich sol verlihen
40

45

Wir der burgermeister, rat und der großrat ordnent, setzent und woͤllent, das allweg zuͦ wienechten der statt eͣmpter, so man als dann bißhar hat besetzt, soͤllint
besetzt werden, mit lu̍ten, so darzuͦ togenlich und unser statt nutz und fuͦg sind.
Deßglich allweg zuͦ sant Johans tag im summer [24. Juni] all vogtyen und die
aͤmpter, so man alßdann bißhar ouch besetzt hat, die statt har verlihen, besetzen und entsetzen, wie uns bedunckt unser statt und dem land am nutzlichisten,
erlichisten und loblichisten sin. Und doch mit der lu̍trung als hernach volgt.
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Namlich so soͤllent unser vogtyen zuͦ Kyburg, Eglisow, Gruͤningen, Gryfense,
Andelfingen, Regensperg und in dem Fryen Ampt zuͦ Knonow und Maschwanden besetzt werden mit lu̍ten, die da sind von den nu̍wen und alten reͣten oder
den burgern, dem großen rat. Und woͤlichem des nu̍wen regierenden und geschwornen rats ein vogty wirt gelichen, der sol nit me des nu̍wen rats weßen,
sonder ein anderer unverzogenlich an sin statt genomen werden, doch sol er
der burger bliben an eins abgenden statt, umb das der regierent rat sin zyl uß
destbaß mu̍ge byeinander sin. Und soͤllent die voͤgt bemellter vogtyen da ussen
uff den vogtyen iren sitz haben und daselbst hußhallten und zuͦ keynen andren
sachen geschyben und gebrucht werden, umb das die vogtyen destbaß versehen und inen gewartet werd.
Und sol allweg zuͦ dryen jaren derselben ussern voͤgten jar uß sin und einer
urlob haben unnd soͤllent inn die unnsern in solicher vogty, da er dann vogt wirt
oder ist geweßen, so er uff ald ab zu̍cht, mit siner hab vertigen. Doch damit in
soͤlichen vogtyen unser statt nutz destbaß gefu̍rdert und die unnsern vor cost
verhuͤt werdint, mag nu̍dt destminder ein yeder abgender vogt, so wir nach ußgang der dryen jaren die vogtyen wider lichent, nebent andren darumb wyder
bitten, hat er uns dann vornaher uff soͤlicher vogty gedient, das uns bedunckt, er
sye gemeyner unser statt nutzlich, mu̍gent wir inn wider nemen und so das jar
harumb kumpt, sol man ein frag umb inn haben. Und so er aber wirt genomen,
sol man dannenthin jerlich allweg, wenn er zur wal kompt, umb inn ein frag
haben, doch soͤllent die rechnungen eines yeden / [S. 360] vogts vorhin geleßen
werden.
Und was vogtygen wir mit andren eidgnoßen habent zuͦbesetzen, deßglich
die hoptmanschafft zuͦ Sant Gallen, die soͤllent wir besetzen uß unserm kleinen
rat, es sye uß dem nu̍wen oder alten.
Und woͤlicher also von uns uff die obbemellten unser ussern vogtyen anfangs wirt genomen und erwellt, der sol nit uffziehen, er habe dann uns darumb trostung geben mit zweyen ingeseßnen burgern und dieselben troͤster fu̍r
unsern kleinen rat stellen, ob sy soͤlicher trostung gnuͦg beduncke und unserm
kleinen rat versprechint, troͤster zesind, umb alles das, so sich sinthalb von soͤlicher vogty wegen ufflouft. Ouch den gewonlichen eid schwerren und woͤlicher
einost vertroͤst und schwert, der bedarff es nit me thuͦn, diewyl er uff soͤlicher
vogty blibt und wir im die lassent, es were dann, das ein troͤster mit tod abgieng
oder darzuͦ sust unnu̍tz wurde, da sol er an desselben statt unverzogenlich einen andren in obgeschribner gstallt fu̍r unser reͣt stellen und geben, by sinem
eid. Und darzuͦ, wenn ein vogt den eid der vogty halb wil thuͦn, sol er schwerren
vor den reͣten.
Woͤliche ouch zuͦ der statt amptlu̍t genomen werdent, die soͤllent von soͤlicher
eͣmpter wegen schwerren und darzuͦ die ordnungen hallten, wie das von yedem
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in sonderheit gesetzt ist. Was ouch soͤlicher eͣmpter nu̍wen oder alten reͣten bevolhent wirt, darumb soͤllent sy schwerren als ander, die deß nit sind.
Aber die vogtyen, die wir besetzent und bißhar besetzt habennt, mit voͤgten
in der statt, die mit irem sitz deßhalb nit muͤssent hinuß ziehen, soͤllent und woͤllent wir besetzen, jerlich allein mit unnsern nu̍wen oder alten reͣten und keinem
des großen rats. Und doch allso woͤlicher derselben b– es syge des richs oder
anderer–b vogtyen eine eins jars hat gehept, das im des anndren jar keine sol
gelihen werden, aber an dem dritten jar mag er es wol wider weßen, ob wir im
eine lihent.
Eintrag: (Datierung aufgrund der Schreiberhand) StAZH B III 2, S. 359-360; Joachim vom Grüth, Unterschreiber der Stadt Zürich; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
a
b
1
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Hinzufügung am oberen Rand von Hand des 16. Jh.: Heb an uff eym besunderen blatt.
Hinzufügung am linken Rand mit Einfügungszeichen.
Verschiedene städtische Ämter wurden jeweils auf Weihnachten neu besetzt, vgl. StAZH B III 6,
fol. 66r-84v. Entgegen der bei Dütsch 1994, S. 21 geäusserten Vermutung sind damit nicht zwingend
die Klosteramtleute gemeint, was eine Datierung der vorliegenden Aufzeichnung nach der Reformation rechtfertigen würde, insbesondere da die Hand des Unterschreibers Joachim vom Grüth für
einen früheren Entstehungszeitraum spricht. In einer späteren Fassung der Ordnung wurde zudem
der Hinweis auf die Klosteramtleute explizit noch ergänzt (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 172).

103. Auftrag von Bürgermeister, Räten, Zunftmeistern und Grossem Rat der
Stadt Zürich zur Anlage einer neuen Stadtrechtssammlung
ca. 1516
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Regest: Bürgermeister, Räte, Zunftmeister und der Grosse Rat, genannt die Zweihundert, der Stadt Zürich erklären unter Anrufung der Heiligen Dreifaltigkeit, dass sich ein Gemeinwesen nicht nur durch
Wehrhaftigkeit, sondern auch durch gute Polizei, Recht, Ordnungen und Satzungen auszeichnet. Sie
beauftragen deshalb unter Berufung auf das Herkommen und die der Stadt Zürich von Kaisern und
Königen des Reichs verliehenen Freiheiten, und nachdem das städtische Polizeirecht, die Ordnungen,
Gewohnheiten und das Herkommen bis anhin unsystematisch aufgezeichnet waren und zum Teil veraltet sind, Ritter Felix Grebel, Matthias Wyss und Niklaus Setzstab als Vertreter des Kleinen Rats sowie
Kaspar Murer, Balthasar Spross und Hans Schönenberger als Vertreter des Grossen Rats zusammen
mit den Stadtschreibern das städtische Regiment, Recht, Statuten, Ordnungen und Gewohnheiten aus
den alten und neuen Büchern zusammenzutragen und in einem Buch systematisch aufzuzeichnen, zu
verbessern und zu ergänzen. Nachdem diese Stadtrechtssammlung durch die Verordneten erstellt und
den Auftraggebern zur Prüfung vorgelegt worden ist, erklären diese die darin enthaltenen Satzungen
für gültig, behalten sich jedoch für die Zukunft Änderungen vor.
Kommentar: Die vorliegende Aufzeichnung stellt die Vorrede zum Entwurf des Satzungsbuches der
Stadt Zürich dar, fand aber letztlich keinen Eingang in dessen endgültige Fassung (StAZH B III 6).
Im Jahr 1516 hatte der Rat eine Kommission eingesetzt, um Vorschläge für eine klarere Trennung
der Kompetenzen zwischen Kleinem und Grossem Rat sowie dem Stadtgericht zu erarbeiten (StAZH
B VI 246, fol. 25r). Die Angehörigen dieser Kommission werden auch in der vorliegenden Aufzeichnung
genannt. Im Zuge dieser Arbeiten, die gemeinsam mit Stadtschreiber Kaspar Frei und Unterschreiber Joachim vom Grüth erfolgten, wurde über den ursprünglichen Auftrag hinaus ein umfangreicher Entwurf
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einer Stadtrechtssammlung erarbeitet, der in zwei Heften erhalten ist (StAZH A 43.1.5, Nr. 1; StAZH
A 43.1.5, Nr. 2). Am 8. Mai 1518 erhielt eine Kommission den Auftrag, das Ergebnis zu begutachten
und Vorschläge für allfällige Änderungen zu erarbeiten (StAZH B VI 246, fol. 290v).
Das daraus resultierende Satzungsbuch stellte zu diesem Zeitpunkt den bislang systematischsten
Versuch einer Stadtrechtssammlung für Zürich dar. Neben neuerer, seit dem späten 15. Jahrhundert
entstandener Gesetzgebung enthält es auch eine beträchtliche Anzahl älterer Erlasse. Es steht in der
Nachfolge der Geschworenen Briefe von 1489 und 1498, in deren Anhängen besonders wichtige Bestimmungen gesammelt und laufend ergänzt wurden (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 58).
Im Gegensatz zu diesen war das Satzungsbuch nicht allmählich entstanden, sondern folgte einem in
sich relativ geschlossenen Gesamtkonzept. Es wirkte damit beispielhaft für weitere ähnliche Rechtssammlungen, wie das von Stadtschreiber Werner Beyel angelegte «Schwarze Buch» von 1539-1541
(StAZH B III 4).
Die vorliegende Aufzeichnung zeichnet sich aus durch weitreichende Überlegungen zur Bedeutung
von Recht im Zusammenleben der Stadtgemeinde. Auffällig ist namentlich die Verwendung des Begriffs
der policy, wobei es sich um einen der frühesten Belege für dieses Konzept in Zürich handelt (Largiadèr
1920, S. 6).
Eine federführende Rolle bei der Anlegung des Satzungsbuches dürfte Unterschreiber Joachim vom
Grüth gespielt haben. Von seiner Hand stammen die vorliegende Aufzeichnung sowie der Entwurf zum
Satzungsbuch. Durch ihn verfasste, im Entwurf zum Satzungsbuch enthaltene Randnotizen lassen auf
eine aktive Teilnahme an den Beratungen der Kommission schliessen. Im Anhang zum Geschworenen
Brief von 1498 notierte er zudem stichwortartige Überlegungen zur Erstellung einer neuen Stadtrechtssammlung (StAZH B III 2, S. 378-381).
Zu Entstehung und Inhalt des Satzungsbuches vgl. Weibel 1988, S. 132-148; Largiadèr 1932, S. 4243; zu vom Grüth vgl. HLS, Grüth, Joachim vom.

In dem namen der wurdigen, heligen und hochgelopten drivaltigkeit, gott des
vatters, gott des sunes und gott des heligen geistes, amen.
Wir, der burgermeister, die reͣt, die zunfftmeister und der a großrat, so man
nempt die zweyhundert, der statt Zu̍rich, thuͦnd kundt allen gegenwu̍rtigen und
ku̍nfftigen, wann das ist, das gmeiner nutz und ein yeder stat nit allein wirt enthallten durch manhaffte und krieg, damit man gwalt vertribt, besonnder ouch
durch guͦt pollicien, recht ordnungen und satzungen, damit der unrechtlichen
ancleger und u̍beltetigen menschen boßheit und unrecht wirt ußgeru̍dt, das wir
in betrachtung deß, ouch unser statt Zu̍rich loblich, erlich und althar kommen
uß krafft unsers regiments, ouch der loblichen fryheiten, damit wir und unser
statt Zu̍rich von dem heligen rich, Roͤmischen keysern und ku̍ngen gefrygt sind,
habent fu̍r uns genomen b unser statt pollicy, recht, stattut, ordnungen, gewonheiten und althar komen, die bißhar unordenlich sind beschryben geweßen und
zum teil veraltet, zuͦ ernu̍weren und daruff den strengen, fromen, vesten, fu̍rsichtigen, ersamen, wyßen, unsern besondern getru̍wen, lieben ratsfru̍nden und
burgern, her Felix Grebel, ritter, her Mathis Wyßen und meister Niclaus Setzstab von unserm kleinen rat und Caspar Murer, Balthasar Sprossen und Hans
Schoͤnenberg von unserm großen rat, befolhen, mit unsern stattschrybern soͤlich unser statt regiment, recht, stattut, ordnungen und gewonheiten allenthalb
uss unsern alten und nu̍wen bu̍chern zuͦ samen zesuͦchen und die ordenlich in
ein buͦch zuͦ beschryben, ouch die zuͦ bessern und ander satzungen und ordnun-
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gen darzuͦ zesetzen, nach dem und sy bedu̍chte diser zit guͦt und nodt zesind
und demnach soͤlichs alles wider an uns zuͦ bringen.
Und so nu die bemellten sechs man uns solichs habent u̍berantwurt und
wir das c von einem an dz ander eigentlich gehoͤrt, habent wir uns darumb mit
guter vernunfft und vorbetrachtung, d diewil wir soͤlichs alles guͦt, gerecht und
uns gefellig hannd erfunden, erkent, geordnet, gesetzt und woͤllent, das nunhinfu̍r solich pollicien, recht, fryheit, stattut, ordnungen und gewonheiten, wie die
durch bemellt sechs man sind zuͦsamen gesetz und an dises buͦch beschryben,
guͦt krafft und macht habint yetz und hyenach, die tru̍wlich und steͣtt werdint /
[S. 2] und darnach von uns geregiert und gericht, damit e– einem yeden–e dest
gemesser geregiert und gericht werd.
Doch so behaltend wir uns hiyerinn luter vor, dis unser regiment recht ordnung, satzung und ernu̍werung zemindren, ze meren und zeerlu̍tren, f wie, wo
und wenn dz uns bedunckt unser statt nodt und guͦt zesind, wie wir dess dann
loblich gefrygt sind, ye nach gestallt der zit und louͤffen und gelegenheit der sachen, so offt unnd dick wir deß under reͣten und burgern des reͣtig und eins werdent und sust sol hinder uns und on unser wu̍ss[en]g soͤlicher endrung enkeine
beschehen.
Und so gott der allmechtig aller ding ein anfang ist und s[in]h lob und ere vor
allen dingen gon und gesetzt sol we[rden]i , darumb so syg dz erst gesetzt.1
[Vermerk unterhalb des Textes von Hand des 18. Jh.:] Erkandtnuß wegen zusammen schreibung eines statt rechtes.
Aufzeichnung: (Datierung aufgrund der Schreiberhand sowie des Inhalts) StAZH A 43.1.3, Nr. 8; Einzelblatt; Joachim vom Grüth, Unterschreiber der Stadt Zürich; Papier, 21.0 × 32.0 cm.
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Streichung: burger.
Streichung: soͤlich.
Streichung: gehoͤrt.
Streichung: erkent, geordnet und gesetzt, das.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Streichung: oder mer.
Beschädigung durch Riss, sinngemäss ergänzt.
Beschädigung durch Riss, sinngemäss ergänzt.
Beschädigung durch Riss, sinngemäss ergänzt.
Dieser letzte Satz war mutmasslich als Überleitung zum ersten Eintrag des Satzungsbuches gedacht,
der Ordnung der Stadt Zürich für den jährlichen Kreuzgang nach Einsiedeln (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 80).

104. Bericht über die Aufgaben des Ratsschreibers der Stadt Zürich
ca. 1516
40

Regest: Hans Asper, Ratsschreiber der Stadt Zürich, nennt die mit seinem Amt verbundenen Aufgaben und die jeweilige Entlohnung, wobei er sich nebst seiner eigenen Erfahrung auch auf Angaben
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von Meister Fridli Bluntschli und des verstorbenen Stadtschreibers Johannes Gross stützt: Einleitung
von Betreibungsverfahren; Einschreiben betriebener Schuldner in das Verlustbuch; Versteigerung von
Gütern und Gültbriefen; Erfüllung von Aufgaben im Dienst des Oberstzunftmeisters; Verrufung von ausserhalb verurteilten Totschlägern, sofern die Verwandten des Opfers mit einem Urteilsbrief an die Stadt
Zürich gelangen; Aufforderung der Bürgerschaft zur Eidleistung gegenüber dem Bürgermeister; Eröffnung der beiden städtischen Jahrmärkte; Erfüllung von Aufgaben auf dem Rathaus gemeinsam mit
dem obersten Stadtknecht; Aufforderung der Bürgerschaft zur Beschwörung der Bündnisse mit den Eidgenossen. An folgenden Orten auf der Landschaft wird ein Betreibungsverfahren beim Ratsschreiber
eröffnet und vor dem Stangengericht verhandelt: Horgen; Oberrieden; Rüschlikon; Thalwil; Kilchberg;
Adliswil; Wollishofen; Witikon; Rieden; Altstetten; Höngg; Lanzrain; Affoltern; Regensberg; Oerlikon;
Seebach; Schwamendingen; Dübendorf; Wangen; in der Landvogtei Greifensee; an allen Orten am Zürichsee bis hinauf nach Uerikon, ausgenommen Wädenswil und Richterswil; in den Obervogteien rund
um die Stadt.
Kommentar: Die wichtigsten Kompetenzen des Ratsschreibers lagen im Bereich der Schuldbetreibung.
Stand er auf diese Weise einerseits organisatorisch dem Stadtgericht nahe, führte er andererseits jedoch auch Aufgaben im Dienst des Rats aus, was insbesondere durch seine wichtige Rolle im Vorfeld
der Eidleistungen gegenüber Bürgermeister und Rat unterstrichen wird (für seinen Rundgang bei dieser Gelegenheit vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 82). Die Namen der Ratsschreiber sind in den jährlichen
Ämterlisten der Rats- und Richtbücher überliefert (StAZH B VI 190 - B VI 279 a).
Der Bericht Hans Aspers ist insbesondere auch ein wichtiges Zeugnis für die Organisation der Betreibung bei Geldschulden auf der Zürcher Landschaft. Das diesbezügliche Vorgehen richtete sich nach
dem Wohnort des Gläubigers: War dieser in der Stadt zu Hause, konnte er sich an das Stadtgericht
wenden und die ausstehende Schuld durch den Ratsschreiber eintragen lassen, auch wenn der Schuldner von auswärts stammte. Gegen diese Regelung richtete sich 1489 während des Waldmannhandels
einer der Beschwerdepunkte der Bewohner der Landschaft (Gagliardi, Waldmann, Bd. 2, Nr. 256, S. 11).
Stammte der Gläubiger aus der Landschaft, war für seine Klage in der Regel der jeweilige Untervogt
zuständig (Malamud/Sutter 1999, S. 107). Davon ausgenommen waren die in der vorliegenden Aufzeichnung genannten Orte, die betreibungsrechtlich ebenfalls dem Stadtgericht unterstanden, wobei
es in diesen Fällen unter der Bezeichnung Stangengericht aktiv wurde. Im Zuge der Reformation gingen schliesslich sämtliche niederen Gerichtsrechte der erwähnten Gemeinden Albisrieden, Oerlikon,
Schwamendingen und Seebach, gemeinsam mit denjenigen weiterer Gemeinden, von Fraumünster und
Grossmünster an die Stadt Zürich über. Der Bericht Hans Aspers ist ein Beleg dafür, dass bereits in
vorreformatorischer Zeit an diesen Orten eine Anbindung an das Stadtgericht existierte, die sich jedoch
auf das Feld der Betreibung von Geldschulden beschränkte (Bauhofer 1943a, S. 78-79).
Zum Amt des Ratsschreibers vgl. Bauhofer 1943a, S. 78, Anm. 276; allgemein zum Betreibungsverfahren vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 113 sowie Malamud/Sutter 1999; zum Übergang der Gerichtsrechte
von Fraumünster und Grossmünster an die Stadt vgl. SSRQ ZH NF II/11, Nr. 53.

Her burger meister und gnedig yr min heren, ich, Hans Asper, bin an u̍weren,
miner heren dienst und ampt kommen am herbscht, als man zalt 1513 jar.
Item do ich an dienst kam, do kam der Cuͦradt Buman ans ingewünner ampt,
do würdent wür bedt mit ein andren eins und kament fu̍r u̍ch, min heren, und
begertent an u̍ch, min heren, das ir uins gebent ein geschrifft, das wu̍r bedt
und jecklicher an sim ampt wu̍sty, was er thon oder lan soͤty. Desglichen, was
einer nemen soͤlty zuͦ lon, dar mit uinser einer nit zuͦ vil thetty oder nemy. Do
gabent yr als uinser herena uins beide zuͦ antwu̍rt, wür soͤttentz bruchen und
nemmen, wies die andren brücht hettent und nach dem selben kam meister
Fridly Blüntschly1 zuͦ mir / [fol. 2v] und sprach zuͦ mir: «Bis guͦtter dingen, ich
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wil dichs wol leren.» Und hatt ein brieff im gaden, da stond in, was er dem
Schitterberg2 selgen zuͦ lon hatt geben, von eim ans ander.
[1] Item zumm ersten, wen ich einen oder einy in der statt an ratt schribe, so
wery min lon ein anster. Thett sich dan eins ab, so soͤtz mir geben ein haller,
sust soͤtz ich nit ab thon.
[2] Item zumm andren, schrib ich eins oder einen an ratt uff dem lant, so soͤtty
ich nemen von einer halbenb myl xviij ħ und von der myl iij , also fu̍r und fu̍r
soͤtz ich bruchen und gan Weittykon uc nd ans Sevelt und Hottingen und am
Zu̍richberg, das nit ein halbe mil wery, ein schilling oder xvj Gosne, je nach
gstalt der sach untz wit wery. / [fol. 3r]
[3] Item zumm dritten seitt er mir, wen einer sich ab dem ratt thetty, so soͤty ich
im ans gricht in statt verkünden, also vil orts an gstangen uff ein verzwichten
dag und dan, so soͤttis dem kleger segen, wen ich im verküng heig. Und sol
ein rattschriber am gricht warten, ob er die schu̍lt mindre oder nit und behalt
der ankleger sin schult, so sol man den schu̍ltner uff das verlurst buͤch kennen
mit der urtel.3 Demnach sol der rattschriber dem schultner ingewünnen um der
statt buͤs und dem kleger umb sin schult und um den kosten.
[4] Und wellen an ratt wirt geschriben, der mag sich des gricht entschlan
von drygen artycklen wegen:4 zum ersten, ob im der kleger zuͦ froͤ verlüry und
nit gnog am ratt wery gestander, zumm andren, ob er im verlury umb me dan
er an ratt wery geschriben, / [fol. 3v] züm dritten, wo sich der kleger pfanden
widerty, die des geltz wol wert werit, darumb er dan an ratt geschriben ist und
im uiber das selb verlury.
[5] Item witter seitt er mir: «Du hast ein gant und muͦst ganten, was lygetz ist
umb zins und umb alle lygenty schultd guͤtter, hüsser, gu̍ltbrieff und als. Und da
ist din lon umb zins, wen ein burger dem andren vorgantett von eini stucktte ein
kru̍tzerf , es syg kernen, win oder gelt, und in der statt ein kru̍tzer zuͦ verkünden
und vor der statt von der mil wies ratt schriben». Und wen ein froͤmder eim
burger ganten wil, esg syg umb zins oder umb ein schu̍lt, so istz zwyfalten lon,
also bruchenn disse gantmeister och in der farenden hab. Erh seitt mir och, das
disse ganter nu̍dt farenn verganten soͤnt, es gehoͤrt als eim rattschriber zuͦ. Nun,
so hab ich, Hans Asper, dem Wolmyger sin hu̍s och kurtzlichen vergantett, dem
Andres Gosner och im uffal, aber es beschicht nit fy, semliche gant. / [fol. 4r]
Man verkofft die hüser vil me in ufffaͤllen, den mans also verruͦffe und verku̍nt
mans in der kilchen zuͦ verkoffen.
[6] Item er seitt och mir, ich muͦsty eim obrister meister, wer der zuͦ zitten
wery, dienen und nach gan und sin knecht sin und also bott, so von im us gant,
die muͦsty ich thon und sust kein knecht und was zün[s]i und gwerb an treffe
und wen er sin ratt hetty, so muͤsty ichs als beitten und da hett[e]j ich och min
lon von in der statt von jecklichem bott ein kru̍tzer und da ussen vor der statt
von der myllen und wen die obristen meister ein straffen, so sol er die buͤssen in
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zeichen und in by sin des stattschribers in der meister bu̍chsen stosen. Und wen
die obristen meister ein burger oder ein andren gehorsam wendt machen und
in went gefercklichen an lasen nemen, so sol ein stattknecht dem rattschriber k
behulffen sin und muͦs der selb dan den knechten, die in fant, v  geben. / [fol. 4v]
[7] Och seitt mir der stattschriber Johannes Gros sellig,5 wen einer in ettlichen orten, die sich dann mit minen heren vereint hant, ein liblos than hatt und
dan an dem ort, da dan der dottschlag geschehen ist, verurteillett ist, und wen
dan des dotten früntschafft min heren an roͤffen und ein urtelbrieff von denen
bringent, da dann der dottschlag geschehen ist, so muͦs ich dan den selbigen
dottschleger verruͦffen in wis und mas, wie mine heren mir ein abgeschrifft gent
vom selbigen urtelbrieff. Da thon ich ein ruͦf bim Wegen, den andren by der appendeg, den letsten bim Elsesser und thon semliche ruͦff an einemm frydag, dan
so schriben ich den selben in ein buͤchly, den ich verruͦfft hab und wie und wen
an welchem dag und in welchem jar und wie die urtel gangen istl und wiem
ich den ruͤff than hab, dar mit, wens dar zuͦ kemy, das ein rathschribern koͤnny
anzuͤgen und antwurt darumb geben, darumb hatt er och sin lon. / [fol. 5r]
[8] Und sol ein rattschriber alle halbe jar, so man eim burgermeister schweren
sol, umher ritten mit den kinderen und den ruͤff thon. Darvon hatt er zü lonn v 
und sol den kinden genn nu̍s oder kreissy, was man dan zuͦ der selben zitte han
mag.
[9] Item witter sol ein rattschriber die zwen merckt in har ruͦffen, den pfinst
mercktt und den herbsch mercktt.6 Da hatt er och zuͦ lon v  von einemm mercktt.
[10] Och so sol ein rattschriber dem obristen knecht uff dem Ratthus, welcher
dan zuͦ zitty da ist, die simlen alle jo ar zwu̍rent us theillen.
[11] Witter, so man schencky uff dem Hoff7 hett oder uff dem Ratthus, so sol
och ein rattschriber dan dem obristen knecht helffen, das brott in nemen und
us geben und die urten mit den seckelmeisteren in nemen und win und brott
bezallen, dan so theillen sy das vor brott mit einandren. / [fol. 5v]
[12] Witter so man die pünt wil schweren, die uinser eidtgnossen etliche ort
mitt uinseren heren hant, so sol dan ein rattschriber umher ritten mit den knaben und ruͦffen, wie man dem burgermeister ruͤfft, dan allein man ruͦfft bunt
schweren, man nempt nit am burgermeister zuͦ schweren, da gent dan min heren den knaben, was dan zuͦ gen ist und gen dem rattschriber v  fu̍r sin lon fu̍r
die ruͦff. / [fol. 6r]
[13] Die ort und ent, so man an ratt schribt: Am Horgerberg fatz an und
zuͦ Horgen, Oberreiden, Ruͤschlykon, Talwyl, Kilchberg, Adtlyschwil, Wollishoffen, durch abhy, Weittikon, Reiden, Altstetten, Hoͤng, Lantzenrein, Affholteren
und uff Regensperg im stettly, Oͤrlikon, Sebach, Schwamandingen, Diebendorff,
Wangen und im Griffense ampt, allen halben den Zu̍richsee daruff untz gan Ürikon, aber nit was gan Wedischwil und Richtenschwil gehoͤrt, und sust ringwis
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umb die statt und in der statt, das muͤs alles har an gstangen ans gricht. Wer
sich ab dem ratt thuͦtt, das ist nun, so man an ratt schribt.
Aber die gant umb zins und schult, so sich einer latt brieff schriben, geisthlich alt weltlich, gricht und recht, welches im aller fuͤglicher ist, das mag man
alles bey Zu̍rich ganten.
[Vermerk auf der Rückseite oben rechts von Hand des 18. Jh.:] Ordnung des rathschreibers,
1513.
[Vermerk auf der Rückseite unten rechts:] 1513

10

Aufzeichnung: (Datierung aufgrund der Schreiberhand und des Inhalts) StAZH A 43.1.4, Nr. 18; Heft
(4 Doppelblätter); Hans Asper, Ratsschreiber der Stadt Zürich; Papier, 16.5 × 22.0 cm.
Teiledition: Ott, Rechtsquellen, Teil 2, S. 18-19.
Nachweis: Ott, Rechtsquellen, Teil 1, S. 82, Nr. 120.
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Hinzufügung am linken Rand.
Korrigiert aus: haben.
Korrektur überschrieben, ersetzt: a.
Hinzufügung am linken Rand mit Einfügungszeichen.
Unsichere Lesung.
Hinzufügung auf Zeilenhöhe.
Korrektur überschrieben, ersetzt: r.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: Es.
Beschädigung durch Beschneidung (am Blattrand), sinngemäss ergänzt.
Beschädigung durch Beschneidung (am Blattrand), sinngemäss ergänzt.
Streichung: ge.
Hinzufügung am linken Rand.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt Streichung mit Textverlust.
Korrektur überschrieben, ersetzt: z.
Fridli Bluntschli ist von 1516 bis 1531 als Mitglied des Kleinen Rats belegt. Zudem war er als
Chronist tätig. Am 11. Oktober 1531 fiel er in der Schlacht bei Kappel (Zürcher Ratslisten, S. 277293; Gagliardi 1908).
Bei Hans Schiterberg handelt es sich um den Vorgänger Hans Aspers als Ratsschreiber. Sein Name
war in der Ämterliste des Jahres 1513 bereits eingetragen und ist nach seinem Tod durch denjenigen
Aspers ersetzt worden (StAZH B VI 245, fol. 19r).
Zu den Verlustbüchern vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 113.
Die Gründe für die Einstellung des Betreibungsverfahren sind ausführlicher erläutert im Gerichtsbuch der Stadt Zürich (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 132).
Stadtschreiber Johannes Gross starb am 9. Oktober 1515 (Gutmann 2010, Bd. 1, S. 289). Die vorliegende Aufzeichnung muss also nach diesem Datum entstanden sein.
Vgl. dazu die entsprechende Marktordnung der Stadt Zürich (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 69).
Vermutlich ist der Lindenhof gemeint.
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105. Einigung zwischen Zürich und seinen Untertanen betreffend das Pensionenwesen nach dem sogenannten Lebkuchenkrieg
1516 Januar 12. Zürich
Regest: Bürgermeister, Rat und der Grosse Rat der Stadt Zürich einerseits und ihre Untertanen und Gemeinden ausserhalb der Stadt andererseits, nämlich Winterthur, Stein am Rhein, Eglisau, am Zürichsee,
Richterswil, Wädenswil, aus der Grafschaft Kyburg, von Grüningen, Greifensee, Regensberg, Andelfingen, aus dem Freiamt, Neuamt, Bülach und von anderen Orten, einigen sich auf die folgenden Punkte,
nachdem im vergangenen Mailänderkrieg der Verdacht aufgekommen ist, etliche Personen hätten sich
nicht an das Pensionenverbot gehalten und Zahlungen vom König von Frankreich entgegengenommen,
worauf die Untertanen sich in einem bewaffneten Aufstand gegen die Stadt Zürich gerichtet haben: Bürgermeister, Räte und der Grosse Rat sollen die Untersuchung gegen die wegen der Ereignisse im Mailänderkrieg noch nicht abgeurteilten Angeschuldigten zu Ende führen und daraus sich ergebende Bussen
zuhanden des Stadtsäckels behalten. Im Gegenzug hat die Stadt den Untertanen zur Begleichung ihrer
Unkosten eine vereinbarte Summe zu bezahlen (1). Beide Seiten sollen bei ihren althergebrachten Freiheiten und Rechten bleiben (2). Die Untertanen dürfen künftig keinen bewaffneten Aufstand gegen die
Stadt mehr unternehmen, wer dem zuwiderhandelt, wird bestraft (3). Die zwischen den Untertanen geschlossenen Bündnisse zur gegenseitigen Unterstützung werden für ungültig erklärt (4). Die Stadt zahlt
den Untertanen zur Begleichung ihrer Unkosten eine Summe von 4500 Pfund (5). Personen, die durch
gerichtliches Urteil für unehrenhaft erklärt werden, sollen aus dem Rat ausgeschlossen und nicht mehr
als Landvögte eingesetzt werden. Vorbehalten sind Fälle, in denen Angeschuldigte erwiesenermassen
zu Unrecht verurteilt worden sind, beispielsweise unter Einfluss der Folter oder wegen falscher Zeugenaussagen (6). Hiermit werden sämtliche Rechtshändel zwischen der Stadt und ihren Untertanen für
beendet erklärt. Keine der involvierten Parteien hat weitere Konsequenzen zu gewärtigen (7). Es werden
zwei gleichlautende Urkunden ausgestellt. Es siegeln Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt
Zürich sowie im Namen der ganzen Gemeinde ausserhalb Zürichs die Städte Winterthur und Stein am
Rhein.
Kommentar: Die vorliegende Übereinkunft zwischen der Stadt Zürich und ihren Untertanen entstand
als Folge der kriegerischen Auseinandersetzungen in Oberitalien und der Schlacht von Marignano im
September 1515. Nach der Rückkehr der Truppen führte vor allem die seit Längerem umstrittene Frage
der Entgegennahme von Pensionen seitens der städtischen Führungsschicht und die Vermutung einer
daraus hervorgehenden Parteinahme für den König von Frankreich zur Eskalation der Situation. Zusammen mit dem Waldmannhandel des Jahres 1489 und dem Kappelerkrieg von 1531 fanden somit
drei weitreichende Auseinandersetzungen zwischen der Stadt Zürich und ihren Untertanengebieten innerhalb von rund vier Jahrzehnten statt. Aufgrund des Zeitpunkts des bewaffneten Aufstands kurz vor
Weihnachten wird der Konflikt auch als Lebkuchenkrieg bezeichnet.
Zum Lebkuchenkrieg und der vorliegenden Übereinkunft vgl. Stucki 1996, S. 181-183; Largiadèr
1920, S. 26-18; zum Pensionenverbot vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 72; allgemein zur Thematik der Pensionen vgl. Groebner 2008.
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Wir, der burgermeister, raͧt und der groß raͧt, so man nempt die zweyhundert,
der statt Zu̍rich, eins und andern teils wir, der selben unser gnedigen herren von
Zu̍rich undertanen und gantz gemeinden vor der statt Zu̍rich von stetten und
uff dem land, namlich von Winterthur, Stein, Eglisow, ab dem Zu̍richsee, von
Richtiswyl, Wedenswyl, uß der graffschaft Kyburg, von Gruͤningen, Gryffensee,
Regensperg, Andelfingen, uß dem Fryen Ampt, dem Nu̍wen Ampt, Bu̍lach, und
andren herschaften, aͤmptern und gegninen der gedachten statt Zu̍rich,
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bekennend offennlich und thund kund allermengklichem mit disem brief, als
dann wir, der burgermeister, raͧt und der groß rat der statt Zu̍rich, kurtzlich hievor ein ordnung gemacht, darinn wir mit sampt den obgenanten, den unsern
allenthalb in stetten und uff dem land, zuͦ gott und den heiligen versworen habent, das kein sondre person, dieb sye unser burger, landtman oder hindersaͤß,
geistlich oder weltlich, edel oder unedel, rich oder arm, in was staͧts oder wesens die ist, weder von keisern, ku̍ngen fu̍rsten, herrn, stetten, geistlichen und
weltlichen stenden, ouch gantz und gar von niemans u̍beral, kein pension, provision, gnad, dienst gelt, miet, gab noch schencki, wie das namen haben moͤcht,
zuͦ irem nutz nit nemen noch empfachen soͤll, heimlich noch offennlich, in kein
wyß noch weg, bi entsetzung der eren, ouch straͧf und lu̍trung der selben satzung, darzuͦ jetz vergangens summers unser ere und zeichen, mit sampt andern
unsern getru̍wen, lieben eidgnossen von stetten und lendern, in Meyland wider
unsern find, den ku̍ng von Franckrich, zuͦ schirm und rettung des hertzogen
und hertzogthuͦmbs zuͦ Meyland geschickt, da wir leider mergklichen verlurst
und schaden an lu̍t und guͦt empfangen, deßhalb wir, der genanten unser gnedigen hern, der statt zuͦ Zu̍rich, undertaͧn und gemeinden vor der statt, von stetten und uff dem land, habent vermeint gehept, das etlich sonder personen soͤlich satzung, darin die pensionen, mietten, gaͧben und schenckinen, wie ob staͧt,
werint versworen, nit hettend gehalten, darzuͦ, das ouch etlich in treffenlichem
argwon werint, das si von unserm find, dem Frantzoßen, soͤlten gelt empfangen habenc und daran gewesen sin, das der abzug von dem gebirg beschechen
und also dardurch der selb, unser find, in das land gelaßen were, das uns dann
umb vil biderblu̍t und zuͦ soͤlichem verlurst und schaden hette gebracht, und uß
dem so vil bewegt worden, das wir mit einem sturm bemelten unsern gnedigen
herren sind fu̍r ir statt gevallen und understanden habend, mit inen soͤlich zuͦ
suͦchen und zuͦ straffen und das boͤß von dem guͦtten zethuͦnd und uff das, die
wil an dem end dis sach unser beider teilen und ein sache were, einen soͤlichen
anlaͧß mit einandern abgeredt.
Woͤlicher sid dem und man die pensionen in der statt Zu̍rich und uff der lantschaft lut angezoͤigter ordnung hette versworn, die selb ordnung nit gehallten
und deshalb mißhandlet, desglich, woͤlicher jetz in Meyland hette mißhandelt,
dardurch wir umb unser biderben lu̍t werint kommen und sich das uff einen
erfunde, also, das er an ere, lib, oder guͦt were zuͦ straffen, das der selben guͦt
in zwen teil soͤllte teilt und uns, obgemelten burgermeister, raͤt und dem großen
raͧt, als zuͦ unser statt handen einen teil und der ander teil uns, iren undertanen usserhalb der statt Zu̍rich, an den costen gegeben werden. Und so wir nun
beidersits uff soͤlichen anlaͧß etlich personen, so in gefencknuß sind komen,
umb angezoigte zwey stuck ernstlich und swaͤrlich habent laͧssen foltern und
fragen, und doch anders noch mer nit funden, dann das iro etlich durch offennbare handlung die satzung, verswerung der pensionen u̍bersechen und nit als
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geschickt raͧtsbotten erungen und schenckinen empfangen, habent wir uns zuͦ
letst beidersits, als der handel vil und mengerley unwillens, muͤg, cost und arbeit uff im ertragt, miteinandern guͤtlichen und fru̍ntlichen vereinbart, in form
und gestallt, als hiernach von einem an das ander wirt erlu̍tert. Dem ist also:
[1] Des ersten, so haben wir, die gemeinden vor der statt Zu̍rich, in stetten
und uff dem land, so zuͦ der selben statt Zu̍rich gehoͤrend, den gemelten unsern
gnedigen hern von Zu̍rich, burgermeister, raͤten und dem großen raͧt, den angezoͤigten anlaß, so si und wir mit einandern gemacht und abgeredt habent und
allen handel, darumb soͤlicher anlaß ist beredt und gestellt worden, gar und
gentzlich u̍bergeben, also, welicher personen hendel noch nit usgericht sind,
das unser gnedig hern von Zu̍rich die selben ouch mu̍gend richten, nach irem
beduncken, und das der selben buͦßen, so noch also gefallen moͤchtend und die
buͦßen dero, so gestraft sind, gemeiner statt in iren seckel dienen und da gegen
unser herrn uns uss der statt seckel ein benantliche summ geltz an den costen
geben soͤllen, so von soͤlichs handels wegen in der statt Zürich ist uf geloͧffen.
[2] Zuͦ dem andern, so soͤllend wir beid teil bi allen und jeden unsern fryheiten, rechten, bru̍chen, gewonheiten, allten harkomen, ouch allen und jeden
unser oberkeiten gwalttsami, regimenten, pu̍nden, vertraͤgen, brieffen und siglen bliben und kein teil dem andern durch dis handlung darinn kein abbruch
taͧn haben noch fu̍ro daran einichen abbruch thuͦn, sonder ein ander dabi hanthaben und schirmen, jetz und hienach, oͧn intrag mengklichs.
[3] Zum dritten, so soll hinfu̍r u̍ber ein statt Zu̍rich kein sturm nit me beschechen noch gaͧn und ob soͤlichs durch jemands bescheche, der sol darumb gestraft werden, nach sinem verdienen.
[4] Zum vierden, wo einich pflichten von uns, den gemeinden vor der statt Zu̍rich, von stetten und uff dem land, werint gemacht, ein ander hilff und bistand
zuͦ bewysen, die sollen tod und ab und wir den gemelten, unsern gnedigen herren von Zürich, gehorsam und gewerttig sin, wie das die eid, so wir inen jerlichs
swerend, wysend.
[5] Zum fu̍nfften, so haben wir, der burgermeister, raͤtt und der groß rat der
statt Zu̍rich, obgenant, den unsern vor der statt, allenthalb in stetten und uff
dem land, als denen wir begirig und geneigt sind, ouch ußd sonder fryer milter
gnaͧd und erung an iren costen, so si in unser statt gehept habent, zuͦ geben
bewilligt fu̍nfthalb tusent pfund.
[6] Und als jetz in diser handlung etlich von eren gestraft und gesetzt sind,
und uns die unsern habent angesuͦcht, weliche wir fu̍r erloͧß lu̍t hettend gestraft
oder hinfu̍r also wurdint straffen, das die selben nit me in unsern raͧt gesetzt
noch inen uff das land zuͦ voͤgtten gegeben werden soͤllten, und damit das luter
so were ir meynung, also dero halb, so mit urteil und recht von iren eren wurdint
gesetzt und nit derohalb, so still gestellt werint oder wurdint, habent wir, als die
des selben willens sust gewesen und noch sind, inen soͤlichs nachgelaßen, es
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were denn sach, das einer mit kuntschaft, marter oder sunst in ander weg were
oder wurde u̍berylt und sich dem nach erfunde, das imm unrecht bescheche,
dem selben sol das an sinen eren nu̍tzit schaden.
[7] Und zuͦ beschlus aller abgeschribnen dingen habent wir uns beidersits
vereint, das hiemit soͤlle hin und ab sin aller unwill und alle unfru̍ntschaft, so
sich bis uff diesen tag bemelts handels halb zwu̍schend uns beidersits hat erloffen und begeben, also das wir, der burgermeister, raͧt und der groß raͧt der
statt Zürich, soͤlichs den unsern vor der statt obbemelt zuͦ keinen uneren nit
zuͦ zellen noch si deßhalb einichs wegs straffen und wir, die vor der statt, bemelten, unsern gnedigen herren, zuͦ einicher schmaͧch nit rechnen soͤllen, das
habe sich begeben mit wortten, wercken, raͤten und getaͤtten, so wir gemeinlich
oder jeder partyg sonder personen wider die ander parthyg gebrucht habent,
in kein wyß noch weg, geverd und arglist hierinn gentzlich hindan gesetzt und
usgeschlossen.
Und des alles zuͦ warem, vestem urkunde, so haben wir, der burgermeister,
raͤt und der groß raͧt, unser statt Zu̍rich secret insigel und wir, die gantz gemeind usserhalb der statt Zu̍rich, von stetten und ab dem land, namlich von
Winterthur, Stein, Eglisow, ab dem Zürichsee, von Richtiswil, Wedenswyl, uß
der graffschaft Kyburg, von Gruͤningen, Gryffensee, Regensperg Andelfingen,
uß dem Fryen Ampt, dem Nu̍wen Ampt, von Bu̍lach und andern herschaften,
aͤmpttern und gegninen, der gedachten stetten Winterthur und Stein insigel, in
ir und unser aller nammen, fu̍r uns und unser ewig nachkomen offennlich lassen hencken, an diser brieffen zwen glich lutend, dero jeder parthyg einer ist
u̍berantwurt.
Geben und beschechen in der statt Zu̍rich, an sant Hilaryen, des heiligen
bischofs, aͧbent, nach der gepurt Cristi gezalt fu̍nftzechenhundert und sechtzechen jar.
[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] e– Ein bericht mit den ussern der uffruͦr
halb, alß sy im xvi jar der mindern zal wyder die stat gehept, 1516.–e

30

35

Original (A): StAZH C I, Nr. 3267; Pergament, 63.0 × 32.0 cm (Plica: 7.5 cm); 3 Siegel: 1. Stadt Zürich, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Stadt Winterthur, Wachs, rund,
angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 3. Stadt Stein am Rhein, Wachs, rund, angehängt an
Pergamentstreifen, gut erhalten.
Original (B): STAW URK 2007; Pergament, 62.5 × 30.0 cm (Plica: 6.5 cm); 3 Siegel: 1. Stadt Zürich,
Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Stadt Winterthur, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, beschädigt; 3. Stadt Stein am Rhein, Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Zeitgenössische Abschrift: StadtA Bülach I A 13; Pergament, 52.0 × 31.5 cm (Plica: 4.0 cm), Schrift
stark verblichen; 3 Siegel: 1. Stadt Zürich, fehlt; 2. Stadt Winterthur, fehlt; 3. Stadt Stein am Rhein, fehlt.

40

Zeitgenössische Abschrift: (1516 Januar 12) StAZH A 93.2, Nr. 67; 2 Doppelblätter; Papier,
21.5 × 32.0 cm.
Abschrift: (ca. 1545–1550) StAZH B III 65, fol. 417r-418r; (Grundtext); Papier, 23.5 × 32.5 cm.
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Edition: Largiadèr 1920, Beilage 4, S. 57-59.
a
b
c
d
e

Textvariante in StAZH B III 65, fol. 417r: Ein bericht mit den ussern der ufrur halb, die sie im xvi
jar der mindern zal wider die statt gehebt.
Korrektur überschrieben, ersetzt: .
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Auslassung in StAZH A 93.2, Nr. 67.
Textvariante in STAW URK 2007: Ein brief von burgermeister, räth und burger, der stadt Zürich
eines- und allen staͤtten und gemeinden des Zürich Gebiets anderentheils betreffend die abstraffung derer, so wieder das verbott, pensionen oder anders empfangen oder nemmen, anno 1516.
Textvariante in StadtA Bülach I A 13: Dißer brieff wißt uß, das unßer gn herren gepoten, dheinem frömbden herren zuͦ ze züchen oder pension nëmen sölle, daruff aber syge volck hin wëg
gfürot und vil umbkhommen, allso das das landvolck für die stadt Zürich zogen, grosser costens hieruff ergangen, letstlichen unßer gn herren und das landvolck widerumb mit ein andern
verglychen und uß dem stattseckel [Streichung: 405] 4500  an costen gëben, dargëgen aber sy,
unßer gn herren, die velbaren ze straffen habind. Deße datum geschëchen in der statt Zürich,
anno 1516.
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106. Verbot der Stadt Zürich bezüglich Tragens eines Dolchs neben einer
weiteren Waffe
1518 Oktober 20
Regest: Bürgermeister und Kleiner Rat der Stadt Zürich verkünden, dass künftig in der Stadt und ihrem Herrschaftsgebiet niemand mehr einen Dolch zusätzlich zu einer weiteren Waffe tragen darf. Das
Mitführen eines Dolchs ist nur dann erlaubt, wenn auf andere Waffen verzichtet wird. Zuwiderhandelnde werden mit der Busse von einer Mark Silber bestraft. Ausgenommen sind Reisende ausserhalb des
Zürcher Herrschaftsgebiets sowie Personen, die in den Krieg ziehen. Wirte haben dieses Verbot ihren
Gästen mitzuteilen, für die es ebenfalls gilt, bei der erwähnten Busse.

Unser heren burgermeister unnd rat der stat Zürich verkündent den iren alenthalben, das furhin in ir stat, gericht unnd gepieten, das niemas soͤlle keinen
tolchen zuͦ andrem gewere an im tragen in keinen weg. Welcher aber je well ein
tolchen an im haben, der soͤlle den selben alein, on all ander were, tragen, bi
der buͦss einer march silbers, on gnad, so offt das daruber beschicht.
Es were dann, das einer ussert unnser heren gericht und gepieten oder in
krieg wolt wandlen, der selb mog als dann tolchen unnd ander gwere, so vil er
wil, mit im durch fuͤren. Unnd somlichs soll ein jeder wirt sinem gast, der sich
in der gestalt bi angezeigter buͦss ouch also halten, erschinen unnd s[a]a gen,
deshalb wusse sich mengklich vor schaden zeverhuͤten.
Actum mitwuchen nach sanctb Gallen tag anno xviij.
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[Vermerk auf der Rückseite:] 1518
Aufzeichnung: StAZH A 42.1.10, Nr. 3; Einzelblatt; Papier, 21.5 × 20.5 cm.
Nachweis: Schott-Volm, Repertorium, S. 756, Nr. 64.
a
b

Beschädigung durch Loch, sinngemäss ergänzt.
Korrigiert aus: sat.

40

235

Nr. 107

SSRQ ZH NF I/1/3

107. Urteil betreffend die Klage der Schuhmacher der Stadt Zürich wegen
Versammlungen der Gesellen und Lehrknaben ihres Handwerkes ohne
ihr Wissen
1518 November 2
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Regest: Die Meister des Schuhmacherhandwerks beklagen sich vor den Zunftmeistern der Stadt Zürich
über ihre Gesellen und Lehrknaben. Diese hätten ohne ihr Wissen Versammlungen abgehalten und die
Arbeit verweigert. Gemäss Aussage der Gesellen habe sich einer ihrer Kollegen ungebührlich verhalten
und der Jungfrau Maria geweihtes Wachs entwendet, sei jedoch von den Meistern der Schuhmacher
freigesprochen worden. Die Zunftmeister entscheiden nach Anhörung beider Seiten, dass die Gesellen
und Lehrknaben ihren Streit mit den Meistern beilegen, zu ihrer Arbeit zurückkehren und keine unautorisierten Versammlungen mehr abhalten sollen, ohne Ehrverlust für alle Beteiligten. Allfällige weitere
Streitigkeiten sollen vor den neuen Rat gebracht werden.
Kommentar: Die vorliegende Aufzeichnung stammt aus dem Zunftmeisterbuch der Stadt Zürich, wo
die Rechtsprechung in zunftinternen Streitigkeiten dokumentiert ist. Zwischenzeitlich war die Seite aus
dem Buch herausgelöst und befand sich im Aktenbestand des Schuhmacherhandwerks. Aus dieser Zeit
stammt auch der Dorsualvermerk.
Die Gesellen und Lehrknaben der Schuhmacher waren eigenständig organisiert und verfügten über
eine der Jungfrau Maria geweihte Bruderschaft (für deren Begründung vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 18).
Für die Kerzen des Altars der Bruderschaft in der Barfüsserkirche hatten die Mitglieder Wachs zu spenden, woraus sich im vorliegenden Fall eine Auseinandersetzung zwischen den Gesellen entwickelte.
Der Streit gelangte zuerst an die Versammlung der Meister des Schuhmacherhandwerks. Erst als diese
keine Einigung herbeiführen konnten, respektive der Konflikt sich sogar noch ausweitete, traten das Kollegium aller städtischen Zunftmeister und letztlich der Kleine Rat als weitere Instanzen in Erscheinung.
Das vorliegende Urteil dokumentiert auf diese Weise die verschiedenen Ebenen der Rechtsprechung in
Handwerksangelegenheiten.
Für die bei der Anrufung eines Zunftgerichts fällig werdenden Gebühren vgl. SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 188.

Als mine herren und meister, die schuͦmacher, sich habent erclagt, dz gmein
knecht und knaben irs handtwerchs hinder inen pott gehept habint und syent
inen ouch uffgestanden und nit me wollen a werchen, dz sy nit soͤlltind than haben, und gmein knecht und knaben vermeinth, einer under den schuͦchknechten hette kotzet, deßglich einer wachs, so unser frowen gehorte, an sin nutz
gebracht, des selben spans sy fu̍r gmein meister werint komen.
Die hettind sich uff disers loͤugnen und umb dz sy nu̍dt mochtind dabringen
erkent, dz der schuͦchknecht soͤllte ledig sin, man brechte doch witers uff inn, da
hettind sy gelopt, es bj der urtheil lassen zebliben. Aber da sy, gmein knechten,
soͤlich urtheil erscheint, hett einer gseit, der xell hett kotzet und er woͤllts uff ihm
bringen, so hett ein anderer geredt, die wil der schuͦknecht dz wachs nit wider
geb, hett er inn nit als guͦt, als sich selbs und ein andren. Do man dz geseit hett,
werint sy uff gstanden b– und wellind nit me werchen–b , da hettind etlich meister
sy geschulden, sy werint tru̍wloß, dz sy nit verhoffind.
Uff dz, nach voͤlligem verhorren irer zuͦ beidersidts darthuͦn, hand sich min
herren, die zunfftc meister, erkennt, dz der handel d uffgehept und hin und ab
sin und keinem an sinen eren nu̍dt soͤlle schaden und soͤllint zuͦ allenweg by
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einander das best thuͦn, e namlich jeder meister sinem knecht und jeder knecht
sinem meister, und soͤllint bliben by iren briefen und altem herkommen und
namlich die schuͦch knecht nit me der meistern ab dem werch uff ston, hinder
iren meistern, und umb die zuͦ red, so ver die zwe einander hendel thon, wyße
man die sach fu̍r den nu̍wen rat.
Actum zinstags an aller seele tag anno etc xviij, presentibus m Holtzhalb und
mine herren, die meister. / [fol. 6v] [...]

5

[Vermerk unterhalb des Textes von Hand des 18. Jh.:] Der schuͦchmacheren klag wegen
der knechten und knaben ihres handtwerck bott haltens, hinder ihnen, 1518.
Eintrag: StAZH B VI 294 b, fol. 6r; Papier, 22.0 × 32.0 cm.

10

Regest: QZZG, Bd. 1, Nr. 214.
a
b
c
d
e

Streichung: rech.
Hinzufügung am linken Rand mit Einfügungszeichen.
Hinzufügung am linken Rand mit Einfügungszeichen.
Streichung: den.
Streichung: ulint.

15

108. Rechnung der Stadt Zürich über das Weinungeld sowie diesbezügliche
Eide und Ordnungen
1503 Mai 20 – 1519
Regest: Abgerechnet werden die aus dem Weinungeld zu entrichtenden Zinsen auf Pfründen, Leibrenten
und Vergabungen aus letztwilligen Verfügungen. Es folgen Bestimmungen betreffend Auszahlung von
Ungeldeinnehmern und Sinnern aus dem Weinungeld; die Beanspruchung von Spesen durch diese; die
Auszahlung des obersten Stadtknechts sowie weiterer Stadtknechte, Boten, Pfandeinnehmer und des
Ratsschreibers aus dem Ungeld; der Eid der Ungeldeinnehmer; die Eide der Wirte und ihrer Ehefrauen
sowie der Wirtshausknechte zur Entrichtung des Ungelds; die Befreiung von selbst erzeugtem oder im
Zürcher Herrschaftsgebiet hergestelltem Wein vom Ungeld; das Verbot des Ausschanks fremden Weins,
unter Vorbehalt des Eigenkonsums.
Kommentar: Die vorliegende Aufzeichnung besteht aus zwei Teilen: Auf die Auflistung der aus dem
eingenommenen Weinungeld zu tätigenden Ausgaben folgen verschiedene, mit dem Weinungeld zusammenhängende normative Texte. Letztere wurden aus älteren Fassungen kompiliert und von Jahr zu
Jahr leicht variiert. In ähnlicher Weise aufgebaut sind die sogenannten Fleischrodel (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 71). Im Abrechnungsteil vermerkte der Schreiber fortlaufend neben dem jeweiligen Ausgabenposten
in Form von Strichen, wenn eine vorgesehene Auszahlung getätigt worden war. Am Ende des Abschnittes notierte schliesslich eine andere Hand in zusammenfassender Weise, wie viel über das ganze Jahr
in einer bestimmten Rubrik ausgegeben worden war.
Die auf den Weinausschank erhobene Umsatzsteuer war eine der bedeutendsten, an den Stadtsäckel zu entrichtenden Abgaben und galt neben der Stadt auch für ihr Herrschaftsgebiet. Die Befreiung
von Wein, der selbst hergestellt wurde bzw. aus der Zürcher Landschaft stammte, geht auf die Forderungen der Untertanen im sogenannten Waldmannhandel zurück (vgl. Forrer, Waldmannsche Spruchbriefe,
S. 25). Während der Bauernbewegung des Jahres 1525 waren das Ungeld sowie die Einfuhrbeschränkungen für fremden Wein erneut umstritten, wie aus der Instruktion für die Abgeordneten der in diesem
Jahr durchgeführten Ämterbefragung hervorgeht (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 127).
Zum Weinungeld vgl. HLS, Ungeld; Hüssy 1946a, S. 111-125; Frey 1911, S. 100-113.
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Wynumgellt rodel anno etc xix
Wyn umgellter: j Felix Schwend, m Erhart Nussbergera / [S. 2] b / [S. 3]
Eigneschafft all fronfasten von xxv gulden einen zuͦ zynß
5

10

Sant Johans pfruͦnd zuͦ der abty j gulden j ort
Den sonndersiechen an der Syl iij gulden
Aber denselben sondersiechen vɉ lib
Sant Maria Magtdalena pfruͦnd zuͦ der brobsty iij gulden j ort
Meister Hannsen Scherer, dem watman, iɉ gulden
Aber demselben Scherer j lib
Aber dem Scherer iij ort eins guldens
Jacob Meysen seligen erben iij gulden
Heinrichen David von Basel, langt har von den Kellern, ij gulden
c–
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Suma us gen: suma an gold lviiij , suma an müntz xxvj lib–c / [S. 4]

Hannsen Mu̍nch am Sefeld, langthar von
wyland Ruͤdy Susenbraͤtlis wib, j gulden
Den sondersiechen an der Spanweid
von wyland Clewy Trechsels wegen xxx 
Aber den sondersiechen an der Spannweid von wylant
Uͦlman Zoͤrnlis, genant Trincklers, wegen j gulden
Den predigern von wyland Clewy Trechsels wegen x 
Den augustinern von desselben wegen x 
Den barfuͦssern von desselben wegen x 
An das «salve regina» in der Wasserkilchen ij lib 15 ₰
d–

iiij
iiij
iiij
iiij
iiij
iiij
iiij
iiij
iiij

iiij
iiij
iiij
iiij
iiij
iiij
iiij

Suma us gen: suma an gold xij , suma an müntz xij lib–d / [S. 5]

Eigenschafft all fronfasten von xx gulden einen zuͦ zinß
Unnserm spittal1 vj lib
iiij
Aber unnserm spittal xiiɉ 
iiij
Dem capplan an der Spanweid2 j lib v 
iiij
e–
–e
Aber demselben capplan j lib v 
iiijf
Hannsen Mu̍nch am Sefeld, langthar von
Ruͤdy Sußenbraͤtlis wyb, ɉ gulden
iiij
Den sundersiechen an der Syl viij lib xv 
iiij
g–
h
–g
Suma us gen: suma an gold lij , suma an müntz lx viiij lib / [S. 6]
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Eigenschafft uff jars tag von etwas minder dann von xx viij gulden einen zuͦ zinß
Der kilchen zuͦ Sant Peter uff sant Verenen tag
[1. September], langt har von wyland her Hansen
Gu̍ttiner, lu̍ppriester daselbs, iiiɉ gulden
An des Wu̍lflingers brunnen j lib
i–
Suma us gen: suma an gold iiiɉ –i / [S. 7]

j
5

Eigenschafft uff jars tag von xxv gulden einen zuͦ zinß
Hannsen Sidenneyers wibs erben uff die fronfasten
zuͦ pfingsten, nemend yetz die herren zuͦ den
predigern, iiij 
j
Heinrichen Burckharts erben uff sant Jacobs tag
[25. Juli], langent har von Erhart Meyer seligen, vj 
j
Den frowen an Sellow uff liechtmess [2. Februar]
iij gulden
j
Den sundersiechen an der Syl uff vaßnacht, langt
har von Peter Schoͤnen, sind uff Cuoͦnrat Steffa, als
er der zit dz in nam abgloͤßd und dem huß an der
Syl ze kouffen geben wordenn, xij gulden
j
Jëcklin Habersat und sin schwoͤster, gehoͤrt yetz
Gretlin Leman, uff Martini [11. November] ij lib
j
j–
Suma us gen: suma us gen an gold xxv , suma an müntz ij lib–j / [S. 8]

10

15

20

Eigenschafft uff jars tag von xx gulden einen zuͦ zinß
Unnserm spittal von herrn Uͦlrichen Ysenbergs
wegen an das liecht vor der siechstuben uff
unser herren tag [11. September] j lib
Den sundersiechen an der Syl uff liechtmess
v gulden
Her Hannsen Thorman, capplan an der Spannweid,
und an sin pfruͦnd, lut des briefs, daru̍ber wyßent, uff
Martini k– iiiiɉ an gold–k
Meister Hansen Scherer, watman, uff die fronfasten
zeherbst [14. September] j gulden
Me demselben Scherer uff die fronfasten
ze wienecht [13. Dezember] j gulden
Dem gotzhuß zuͦ den predigern uff die fronvast
zuͦ vaßnacht, langt har von der Richenbachin, j gulden

j
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Suma us gen: suma an gold xiiɉ , suma an müntz j lib–l / [S. 9]

Eigenschafft uff jars tag, so nit zuͦ widerkouff stat

5

An die faͤn oder den knaben, so mit den faͤnen
vom Großen Mu̍nster vor und hinder dem sacrament
gond, uff fronfasten zuͦ wienechten v lib
m–
Suma us gen: an muͤntz v lib–m / [S. 10]

j

Eigenschafft all wuchen von xx lib eins zuͦ zinß
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Den du̍rftigen des spittals all wuchen j lib in die hend eins kapplans daselbs, der
ij  davon nemen und inen umb dz u̍brig fisch, fleisch und anders kouffen lassen
sol, nach ordnung her Uͦlrich Yßenburgs seligen und darzuͦ in der wuchen an
aller selen tag [2. November] ein mal x .
Aber denselben du̍rftigen all wuchen x  von wegen herrn Steffa Meyers,
chorherren zur abty, lut sins testaments, bringt alles an einer summ jërlich
lxxviij lib 10 .
Pfingsten
iiiiiiiiiiiiij
Unser herren tag [11. September]
iiiiiiiiiiiij
Wienechten [25. Dezember]
iiiiiiiiiiiij
Vaßnacht
iiiiiiiiiiij
n–
Suma us gen: suma an muͤntz lxx viij lib x –n / [S. 11]
Den sundersiechen lu̍ten an der Spannweid all wuchen xij  in die hend eins
capplons daselbs, der ij  davon nemen und inen umb das u̍brig fisch, fleisch
oder anders kouffen lassen sol, nach ordnung des vermellten herrn Ulrich Yßenburgs seligen, und dar zuͦ in der wuchen vor aller selen tag xvj .
Aber denselben sundersiechen all wuchen x  von wegen herrn Steffa Meyers seligen, chorherren zur abty, lut sins testaments,3 bringt alles an einer summ
jerlich lviij lib.
Pfingsten
Unser herren tag
Wienëchten
Vaßnacht
o–

Suma us gen: suma an muͤntz lviij viij lib–o / [S. 12]
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Libding all fronfasten
Frow Regula von Mu̍nchwyl, closter frow
zuͦ Sant Verena, j gulden
Frow Regula Werdmu̍llerin, closterfrow
zuͦ Sant Verena, v lib
Bruͦder Johans Schili, genant Schweger,
conventbruͦder zuͦ den augustinern, j lib v 
Ruͦdolf Reyen x lib
Cuͦnrat Schmid xv lib
Peter, dem alten nachrichter,4 v lib
Anna Wernlinen ij lib
p–

iiij
iiij

5

iiij
iiij
iiij
iiij
iiij

10

Suma us gen: suma an gold iiij , suma an müntz clvij lib–p / [S. 13]

Unnser herren habent mit Heintzen, dem nachrichter, verkomen, das man im
fu̍r richtlon und alle ding geben soͤll all wuchen ij lib.
Pfingsten
Unser herren tag
Wienechten
Vaßnacht
r–

iiiiiiiiiiiiij
iiiiiiiiiiiij
iiiiiiiiiiiijq
iiiiiiiiiiij

15

Suma us gen: suma an müntz ciiij lib–r / [S. 14]

Libding zuͦ jars tagen

20

Frow Appolonia Kupfferschmidin und irer schwoͤster
zuͦ Thoͤß xxiiij gulden halbs
uff sant Johans tag ze singichten [24. Juli]
und halbs uff Martini.
Und so der schwoͤstern eine abgat,
so gat das lipding ouch halb ab, lut irs lipding briefs.
s–

Suma us gen: suma an gold xxiiij 

Jungfrow Fronegg
t–

25

ij

–s

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij

Item us gen xij  meister Hans Han von junckfrow Froneg schnider lon.–t

u–

Suma us gen: suma an müntz xiij lib v– ij –v mitt dem schnider lon–u / [S. 15]

Als yetz etlich zithar wider unser statt Zu̍rich satzungen und alt, guͦt gewonheiten mercklich unmaßen gebrucht sind an unser statt winumgellt mit zeren,
ouch das einer dem andren letz und badgelt, zimpeltag und guͦt jar gegeben hat,
und so ein umgelter ab und ein anderer angegangen ist, sy ein mal by einander
gehept hand und derglich, und doch alles uss der statt guͦt. Solichs zuͦ verkomen,
ouch durch der statt nutz und eren willen, habent wir, der burgermeister und
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rat der statt Zu̍rich, geordnet und angesehen, ordnent und setzent ouch dis, wie
hernach geschriben stat, hinfu̍r ewigklich zehalten, namlich das soͤlicher cost
und merckliche unmaß gentzlich und gar sol abgethon und hingestellt werden
und unser umbgellter uss der statt guͦt weder burgermeistern, rëten und gar niemand u̍beral hinfu̍r nu̍dtzit mer geben soͤllen, weder guͦt jar, zimpeltag, bad oder
letzgelt, trinckgelt noch mal und derglich, dann wir ye woͤllent, das soͤlicher cost
sol abgethon werden.
Aber damit dennocht des umgelts gewartet und wider in die alten, loblichen
gewonheit gebracht werde, so setzennt und ordnent wir, das die umgellter und
synner des umgeltz, wie von alter harkomen ist, uff dem Rathuß warten und nu
hinfu̍r inen selbs und den knechten, so uff sy wartend, an sambstagen nit mer
dann vier kopf wyn beschicken unnd u̍berflu̍ssige zerung, bißhar gebrucht, abstellen soͤllen. Ob aber ander der reͣten by froͤmbden herren uff dem Rathuß, der
zit, als die winumgellter sitzend, ouch da werend, habent die umgellter gwalt,
ob die notdurfft das erforderte, nach me win ze schicken, damit sy die ouch
geeren mu̍gint.
Und einem win umgellter, der am sambstag also wartet, usser dem win umgellt gegeben werden j , und nit mer, und darzuͦ yedem win umgelter sinen
fronfasten lon, namlich all fronfasten ij lib. / [S. 16]
Dem obristen stattknecht uff dem Rathuß vom win umgellt all sambstag ij .
So soͤllend die stattknecht, namlich ritknecht und die anndren, so dann
die staͤb tragent, ouch die geschwornen, louffennden botten, der pfennder und
ratschriber5 und die winruͤffer, uff die win umgellter warten all sambstag und
die umgellter derselben jedem geben, der da ist und wartet, vj ₰.
Item der synner einem der wuͦchen j .
Item dem, so die laden bringt und wider heym treit, 1 .
Und woͤlichs sambstags einer nit uff dem Rathuß ist am umgellt und da nit
wartet, er syg umgellter, synner oder knecht, keinen ußgenomen, demselben
sol man nu̍dtzit geben.
Und besonnder sol man den grichts weibel, die weͣchter, trumeter, pfiffer und
ander an dem end nit zuͦ warten haben, inen sol ouch nu̍dtzit gegeben werden.
Die umgellter soͤllent ouch von dem gellt, so sy von wirten und andren
burgren inziehend, ze drinckgelt geben, was under eym pfund ist, iiij ₰, und
von eym lib vj ₰, und nit mer.
Und mit dem gelt, so also am umgellt fallet, soͤllent die synner gmeinlich noch
sonderlich gar nu̍dtzit hanndlen und sich deßhalb keins gwalts nit annemen,
weder mit gellt zuͦ empfahen noch mit drinckgelt, ald annderem / [S. 17] hinuß
zegeben, sonnder allein die umgellter, so darumb schwerend und unser statt
rechnung geben soͤllen und muͤssen, das handlen und thuͦn lassen.
Es soͤllent ouch unser statt win umgellter jerlich, so sy gesetzt werdent,
schwerren, die obgeschribnen artickel unnd stuck zehalten, denen nach zeko242
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men und gnuͦg zethuͦnd, gmeiner, unser statt tru̍w und warheit zehalten und nutz
und ere zefu̍rdren und schaden zewenden, dem umgellt umb prym und vesper
zit zuͦ wartend, die win ingeschrifft zenemen und dz umgelt inzezu̍chen, nach
wyßung unnd sag des win umgellt rodels, der inen daru̍ber gegeben ist. Und
besonnder die personen, so gu̍llt uff dem umgellt hand, es syge eigenschafft
oder lipding, ußzerichten, und ob kein gellt u̍ber dis zinß u̍ber wurde, das in
unser gmeinen statt seckel zuͦ antwurten. Ouch niemant davon nu̍dtzit zuͦ lihen,
weder uff pfand noch sust, on unser herren erlouben, wu̍ssen und willen, alles
getru̍lich und ungevarlich.6
Actum sambstags vor der uffart anno etc tercio [20.5.1503]. / [S. 18]
Unser herren burgermeister und rat der statt Zu̍rich habent sich erkent, das
alle wirt Zu̍rich, so dann schenckent und gest empfahend, jerlichen schwerren
soͤllent, von allem dem wyn, so sy mit iren gesten bruchent, der statt das umgellt zegeben und das ir keiner kein vaß mit wyn anstechen woͤlle. Er soͤlle das
den winruͤffern sagen unnd inn die heissen ruͤffen, den ersten ruͦff, damit er den
umgelltern angegeben und das umbgellt davon bezalt werde. Und wie einer den
wyn ruͤffen lat, also sol er inn mengklichem, wer des begert, umb denselben pfening geben und das niemand versagen. Und woͤlicher dz nit tëte und darumb
verleidet wurd, der sol, so dick dz beschicht, j lib v  zuͦ buͦss geben und soͤllent
die win umgellter soͤlich buͦssen by iren eiden inziehen.7
Deßglichen soͤllent aller wirten knecht jerlich, so die wirt schwerrent, soͤlich
eid mit inen ouch thuͦn und ire wyber das jerlich an eids statt globen, by guͦten
tru̍wen.
Es soͤllent ouch die win umgellter jerlich, so sy gesetzt werden, by iren eiden
die wirt, ouch ire wyber und knecht, fu̍rderlich beru̍ffen, soͤlich glu̍pt und eid
von inen zenemen. / [S. 19]
Item was wins einer uff dem sinen erbuwt aldw in der statt Zu̍rich landtschafft, gerichten und gebieten gewachßen, erkoufft, darvon ist keiner kein umgelt schuldig. Ob aber einer usserthalb den vermellten kreyßen und gebieten
win kouffti, von demselben sol er das umgelt geben, namlich von yedem eimer
in sonder achtthalben schilling haller.
Als dann bißhar der Elsaͤßer und die froͤmbden wyn sind harin gelassen,
hand sich mine herren erkent, das hinfu̍r niemas mer soͤlich froͤmbd wyn soͤlle harin fuͤren noch inleggen, besonnder, das es blib und gehalten werd, wie
von alterhar. Und ob yemas Elsaͤßer hett, er syge wirt oder wer der woͤlle, das
er denselben wyn nit schenck oder gaͤsten geͣb, sonnders selbs drinck. Und wer
das u̍berseͣhe, das der on gnad ij march silbers soͤlle zuͦ buͦß geben und ob aber
einer sich harinn einer sonnderen gefar oder verachtung bewyße, behaltend
mine herren inen vor, denselben hoͤher und witer zestrafen, ye nach sinem verdienen und nach gestalt der sach. Es sol ouch der Elsaͤßer mit wyn und Elsaͤßer
versehen werden nach notdurfft.
243

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 108–109

SSRQ ZH NF I/1/3

Actum vor kleinen und großen raͤten uff der xjm megt tag anno etc xiiijto
[21.10.1514].
Aufzeichnung: (1519) StAZH F III 40, Nr. 7; Heft (6 Doppelblätter); Papier, 21.0 × 33.0 cm.
a
5

b
c
d
e
f
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g
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Hinzufügung unterhalb der Zeile von späterer Hand: 1509.
Hinzufügung am unteren Rand von späterer Hand: a b c d e f g h i k.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
Hinzufügung zwischen zwei Zeilen von anderer Hand.
Hinzufügung zwischen zwei Zeilen von anderer Hand.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
Korrigiert aus: mütz.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: 10 lib.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
Korrigiert aus: iiiiiiiiiiiiij.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Hinzufügung oberhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.
Zum Heiliggeistspital vgl. dessen Ordnung des Jahres 1528 (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 143).
Für die Ordnung des Kaplans des Siechenhauses an der Spanweid vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 174.
Diese letztwillige Verfügung sowie weitere Stiftungen Stefan Meiers finden sich im Jahrzeitbuch des
Siechenhauses an der Spanweid (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 57; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 166).
Es dürfte sich dabei um den Nachrichter Peter Aeppli handeln. Vgl. Steinfels/Meyer 2018, S. 62.
Zu den Aufgaben des Ratsschreibers vgl. den diesbezüglichen Bericht Hans Aspers (SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 104).
Für eine ältere Fassung dieses Eides vgl. Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 228-229, Nr. 146.
Für eine ältere Fassung dieses Eides vgl. Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 136, Nr. 147.

109. Schreiben von Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich an die Obervögte betreffend Erledigung von Klagen wegen Ehrverletzungen und
Schlaghändeln
ca. 1520
40

Regest: Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich verweisen in ihrem Schreiben an den Obervogt von
Wollishofen auf die grosse Anzahl von Fällen der Niedergerichtsbarkeit in den Obervogteien und die
dadurch entstandenen Verzögerungen im Gerichtswesen. Aus diesem Grund sollen halbjährlich oder
nach Bedarf Gerichtstage in den Obervogteien abgehalten werden, bei denen gleiches Recht wie in der
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Stadt gilt. Der Obervogt wird angewiesen, zu diesen Ausführungen innerhalb von zwei Wochen Stellung
zu nehmen.
Kommentar: Das vorliegende Schreiben, das weder Datum noch Siegel aufweist, stellt vermutlich den
Entwurf für ein von Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich an den Obervogt von Wollishofen gerichtetes
Missiv dar. Ein weiteres überliefertes Exemplar (StAZH A 42.1.8, Nr. 8) ist an den Obervogt von Meilen
addressiert. Die im Missiv von den Obervögten geforderten Antworten sind nicht überliefert.
In den Obervogteien existierten eigenständige Niedergerichte, die als Bussengerichte bezeichnet
wurden und deren regelmässige Abhaltung durch die Obervögte im vorliegenden Missiv beschrieben
wird. Im Zuge der Säkularisation der Klostergüter hob der Rat jedoch in den vom Grossmünsterstift und
der Fraumünsterabtei übernommenen Gerichtsherrschaften die Niedergerichte von Oerlikon, Fluntern,
Seebach und St. Leonhard auf. Die dort lebenden Personen hatten ab diesem Zeitpunkt in Fällen der
Niederen Gerichtsbarkeit direkt an das Zürcher Stadtgericht zu gelangen (SSRQ ZH NF II/11, Nr. 53).
Dieses wurde dann vom jeweiligen Obervogt präsidiert und als Stangengericht bezeichnet (Largiadèr
1932, S. 16). Weitere Zuständigkeiten der Obervögte bestanden im Siegeln von Urteilsbriefen und Urkunden, der Bestellung von Vormündern sowie im Schuld- und Konkursrecht. Im Verlaufe des 17. Jahrhunderts ging schliesslich fast die gesamte Zivilrechtspflege in den Inneren Vogteien an die Obervögte
über (vgl. Weibel 1996, S. 39).

Als ouch menglichem wüssent unnd die warheit ist, alsa ettwan lüt mit ein anderen b– uneiß unnd stössig–b werdent, ein anderen an ir eer redent oder süst
fräffny hand c anlegent unnd dannathind zuͦ beden parthyen in die statt zuͦ iren
obervögten louffent, clagen unnd wider clagen angeben, unnd mit großem costen hinder ein andern kuntschafft stellent unnd demnach ire clagen jar unnd
tag von großer unmuͦss wegen nit ußgericht werden, wellichs aber dem gmeinen man zuͦ großem schaden dienen ist. Uff das were unnser herren meinung,
sich mit üch zuͦvereinen, darmit söllich clagen abgstelt würden. Sonder sölten
die vogt im jar zweymal, oder so dick ese nottürfftigf were, hinuß in die gericht
rytten, das gericht besitzen unnd die parthyen vor gericht gegen ein andern, wie
in andern iren vogthyen beschicht, clagen lassen unnd die kuntschafften unnder ougen verhören, unnd dannathin mit den buͦssen, je nach gstalt der sach,
alß ob es in der statt bescheͣchg , straffen unnd handlen, wie man dann witter
hiervon sich vereinen möcht. Uff söllich unnser herren fürbringen, so üch allen
zuͦ ruͦw unnd guͦttem beschicht, söllent unnd mögent ir üch bedencken, hieruffh
ratschlagen, unnd als für üch selbs, unnsern herren innerthi vierzehen tagen
üwer meinung unnd anttwurt erscheinen.
[Vermerk auf der Rückseite:] Wollißhovenj
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:]
ehrrühriger zureden.–k
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Abbüßung der schläghändlen unnd

Entwurf: (Datierung aufgrund der Schreiberhand) StAZH A 42.1.8, Nr. 7; Einzelblatt; Papier,
21.5 × 31.5 cm.
Entwurf: (Datierung aufgrund der Schreiberhand) StAZH A 42.1.8, Nr. 8; Einzelblatt; Papier,
21.5 × 31.0 cm.
a
b

Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 8: so.
Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 8: stössig unnd uneiß.
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Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 8: an ein andern.
Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 8: daruber.
Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 8: das.
Hinzufügung auf Zeilenhöhe mit anderer Tinte.
Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 8: were.
Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 8: hierüber.
Hinzufügung auf Zeilenhöhe mit anderer Tinte.
Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 8: Meilan.
Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 8: Mandat, wie die zerwürfnußen und schelltungen gerichtet
werden sollind.

110. Verbot des Tragens geschlitzter Hosen und langer Hosenlätze für Stadt
und Landschaft Zürich
ca. 1520
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Regest: Bürgermeister sowie Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich verbieten das Herstellen und
Tragen von geschlitzten Kleidern und langen Lätzen an den Hosen auf dem Gebiet der Stadt Zürich
sowie innerhalb ihres Territoriums. Dies gilt für Bürger, Hintersässen, Bewohner der Landschaft sowie
Dienstboten, Fremde und Einheimische. Wer solche Kleidungsstücke nicht ändern lässt, sondern weiterhin trägt oder herstellt, wird zu einer Busse von 1 Pfund und 5 Schilling verurteilt. Für den Import
dieser Kleidung ist die doppelte Strafe vorgesehen.
Kommentar: Die Verbreitung von Kleidungsstücken mit Schlitzen in der äusseren Stoffschicht, durch
welche ein darunter liegender und meist andersfarbiger Stoff sichtbar wurde, wurde in der Eidgenossenschaft des frühen 16. Jahrhunderts wesentlich durch die aus Oberitalien heimkehrenden Söldner
gefördert und ist insofern vergleichbar mit dem Auftauchen der Farbe Gelb in der Kleidermode dieser
Zeit, vgl. Simon-Muscheid 1995.
Während erste Zürcher Kleidervorschriften für beide Geschlechter bereits aus dem 14. Jahrhundert
datieren (QZWG, Bd. 1, Nr. 236; Zürcher Stadtbücher, Bd. 1/1, S. 185-187, Nr. 372), wurden die meisten
Verbote geschlitzter Kleidung im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts erlassen. In diesem Zeitraum lässt
sich auch das vorliegende Stück chronologisch situieren.
Neben den Schlitzen wurden auch zu lange Hosenlätze verboten, andere Erlasse verbanden dies zusätzlich mit Bestimmungen gegen das Tanzen, das Spielen sowie verschwenderische Lebensführung.
Das vorliegende Mandat ist in einer zweiten Ausfertigung überliefert (StAZH A 42.2.1, Nr. 19), zwischen 1520 und 1530 erneuerten Bürgermeister und Rat ihr Verbot mehrfach (Zürcher Kirchenordnungen, Bd. 1, Nr. 12, 24, 41). Zudem sah die Obrigkeit sich veranlasst, auch auf der Landschaft anlässlich
der Befragung zur Badener Disputation daran zu erinnern (StAZH A 95.1, Nr. 8.3). Zum letzten Mal erwähnt wurden geschlitzte Kleider in Zürich in einem Mandat des Jahres 1572 (SSRQ ZH NF I/1/11,
Nr. 12). Vgl. Spillmann-Weber 1997, S. 153-156; Zehnder 1976, S. 85-87; Wehrli 1966; Vincent 1935,
S. 47-51.

Unser herren bürgermeister, radt und der groß radt, so man nempt die zweyhundert, der stat Zürich hand angesehen unnd geordnet,a das hinfür niemans, er
syge bürger, hindersäß, lantman, oderb dienst knecht, frömbd oder heimscher,
in unnßer herren statt, land noch gepietten, solle tragen, machen noch machen
lassen keine zerhouwne cleider noch ouch so groß unndc unwesenlich letz an
den hosen, als man jetz treit, sonder so sol ein jeder sine cleider, so zerhowen
sind, ob er die wil tragen, wider lassend zesamen neyen, des glich die grossen
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unwesenlichen letz an den hoßen laßen abnemmen unnd recht gestaltsam machen. Unnd ob jemats darüber sölliche zerhowne kleider unnd unzimlich letz an
den hosen truͤge, machte oder liesse machen, da sol der traget unnd der es ladt
machen unnd der schnider, so söllichs machet, jeder geben j  v 1 on alle gnad
zuͦ straff unnd buͦß. Unnd ob einer sölliche cleider oder letz usserthalb unnser
herren piett machen unnd zerhowen liesse, der sol iiɉ , das ist zwyfache buß,
geben.

5

Aufzeichnung: (Datierung aufgrund der Schreiberhand) StAZH A 43.1.4, Nr. 4; Einzelblatt; Papier,
21.0 × 14.5 cm.
Aufzeichnung: (Datierung gemäss Archivvermerk [20. Jh.]) StAZH A 42.2.1, Nr. 19; Einzelblatt; Papier,
22.0 × 32.0 cm.
a
b
c
d
1

Textvariante in StAZH A 42.2.1, Nr. 19: wellennt.
Auslassung in StAZH A 42.2.1, Nr. 19.
Auslassung in StAZH A 42.2.1, Nr. 19.
Auslassung in StAZH A 42.2.1, Nr. 19.

10

15

Der genannte Betrag wurde in fast allen Verboten von geschlitzten Kleidern bis zum Jahr 1572 wiederholt. Einzig die Fassung des Erlasses vom 28. August 1520 nennt die wesentlich höhere Busse
von 1 respektive 2 Mark ( Zürcher Kirchenordnungen, Bd. 1, Nr. 10).

111. Beschreibung des Ablaufs des Schwörtags der Stadt Zürich
ca. 1520 – 1530

20

Regest: Am Schwörtag versammeln sich die Angehörigen des Kleinen Rats in der Chorherrenstube
des Grossmünsters und bestimmen, welche Erlasse und Ordnungen anlässlich der Eidleistung der Bürgerschaft vorzulesen sind. Nachdem die Glocke drei Mal geschlagen hat, betreten sie gemeinsam den
Chor des Grossmünsters, worauf der Ratsschreiber die Schliessung der Türen befiehlt. In der Folge
verliest der Ratsschreiber von der Chortreppe die Liste mit den Mitgliedern des neuen Rates, während
der Stadtschreiber hinter ihm steht. Die Aufgerufenen haben ihre Anwesenheit durch Wortmeldung zu
bestätigen, Abwesende werden durch den Schreiber zwecks Nachholung der Eidleistung auf der Liste
markiert. Anschliessend liest der Stadtschreiber den Eid für die neuen Mitglieder des Kleinen Rats und
den neuen Bürgermeister, worauf der abtretende Bürgermeister den Genannten den Eid abnimmt. Sind
die Eidleistungen vollzogen, besteigen der neue und der alte Bürgermeister, die Oberstzunftmeister, die
Schreiber und der oberste Stadtknecht die Kanzel, worauf der Unterschreiber die Erlasse und Ordnungen der Bürgergemeinde verkündet. Darauf verliest einer der Substitute der Stadtkanzlei das Verbot der
Pensionen, der Unterschreiber den Geschworenen Brief und der Stadtschreiber den Artikel betreffend
Einweisung der Händler in das städtische Kaufhaus. Schliesslich empfängt der neue Bürgermeister
vom Stadtschreiber den Geschworenen Brief und nimmt der Bürgergemeinde den Eid ab.
Kommentar: Bei der vorliegenden Aufzeichnung handelt es sich um die früheste erhaltene Beschreibung des halbjährlich stattfindenden Schwörtags der Stadt Zürich. Sie ist vermutlich kurz nach der
Errichtung der im Text erwähnten neuen Kanzel des Grossmünsters entstanden (für eine Abbildung
vgl. Weibel 1996, S. 20). Die Eidleistungen markierten den Übergang zwischen den beiden als Natalrat
und Bapistalrat bezeichneten Rotten des Kleinen Rates. Sie waren zentral für die Konstitution des Regiments der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadt, deren Bürgerschaft sich selbst wesentlich
als Schwurgemeinschaft verstand. Die Erneuerung der Eide fanden jeweils an zwei Sonntagen vor den
Johannestagen im Sommer (24. Juni) und im Winter (27. Dezember) statt.
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Zugelassen zur Eidleistung waren ausschliesslich männliche, volljährige Stadtbürger christlichen
Glaubens, wobei die Teilnahme an der Erneuerung des Regiments zu den zentralen, mit der Stadtbürgerschaft verbundenen Pflichten gehörte. Ausgeschlossen blieben hingegen Frauen (obwohl sie ebenfalls
als Stadtbürgerinnen galten) sowie die Gruppe der Einwohner ohne Bürgerrecht wie Niedergelassene, Handwerksgesellen, Bedienstete und auswärtige Geistliche. Angesichts der Bevölkerungszahl von
rund 5000 Einwohnern der Stadt im 15. und 16. Jahrhundert dürften zum Zeitpunkt der Entstehung der
vorliegenden Aufzeichnung rund 1000 Männer am Schwörtag teilgenommen haben.
Zu den Eidleistungen und ihrer Bedeutung sowie zur Datierung der vorliegenden Aufzeichnung vgl.
Sieber 2001; Weibel 1996, S. 20; zu den anlässlich der Schwörtage verlesenen Mandaten und Verboten
vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 168; für die Eide der Bürgergemeinde sowie des neuen Bürgermeisters vgl.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 28; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 29.

Ita practicatur quando iuratur burgimagistro
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Item domini de consulatu accedunt stubam dominorum canonicorum et ibi
interloquuntur, quid legi debeant videlicet statutarum et ordinationum civitatis. Et cum pulsatur tercium singnum intrant simul chorum Monasterii. In primis clamat ratschriber, qui est famulus civitatis, quod debeant claudi porte et
adverterea . Et idem famulus statt [!] ad scalam chori versus populum et scriba civitatis superior statt [!] a tergo famuli. Et secrete famulo legit cedulam in
qua continentur nomina der nüwen raͤth unnd spricht allso: «Diss sind die nüwen, angenden raͤth.», et quando secreto modo famulo revelat, tunc statim famulus proclamat: «Herr N., allter burgermeyster» etc et ita unum post alium, deinde «die nüwen, angeenden zunfftmeyster», unum post alium, postquam omnes
sunt lecti. Tunc scryba iterum publice legit unum post alium et quilibet, qui
est presens, dicit: «Adsum». Qui vero non comparet, eundem scriba adsignet ut
alia vice iuret.
Deinde scriba superior leget articulum iuramenti, quem tenentur iurare die räth
unnd die zunfftmeyster, et magister civium, qui est deponendus ab officio, dat
eis iuramentum. / [S. 2]
Deinde scriba superior leget iuramentum, quod prestabit novus magister civium et antiquus magister civium dat novo burgimagistro iuramentum.
Prestito iuramento per magistrum civium, ascendunt cancellum novus et antiquus magister civium, superiores scabini et scribe et superior preco, et ibi inferior scriba incipit legere statuta et ordinationes. Deinde unus substitutorum
pention brief1 , deinde iterum scriba inferior incipit legere geschwornnen brief2 ,
depost superior scriba legit articulum vom zoll inns kouffhus3 , qui ponitur in
rotulo pergameneo in fine. Deinde legitur id, quod prestabit universitas populi, et id quidem per stattschriber et novus magister civum recipiet geschworen
brief ad manus et datt [!] iuramentum universitati.
Aufzeichnung: (Datierung aufgrund der Schreiberhand und des Inhalts) StAZH A 43.2, Nr. 11; Einzelblatt; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
a

Hinzufügung oberhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.
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Zum Pensionenverbot vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 72.
Für den Geschworenen Brief vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27.
Zur Bestimmung betreffend Einweisung der Händler in das städtische Kaufhaus vgl. den Eid der
Bürgergemeinde (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 29).

112. Zeugenaussagen im Hexenprozess gegen Anna Meister und ihre
Schwester Elsa Meier von Benken

5

1520
Regest: Der Untervogt zu Marthalen hat auf Befehl des Landvogts von Kyburg in Benken eine Untersuchung gegen Anna Meister und ihre Schwester Elsa Meier durchgeführt und dabei mehrere namentlich
genannte Zeugen einvernommen. Diesen zufolge hätten die beiden Schwestern durch Zauberei Menschen und Tiere geschädigt und ein Unwetter herbeigeführt. Die beiden Angeklagten werden aufgrund
der Zeugenaussagen verhaftet und nach Leistung der Urfehde wieder freigelassen, da sie kein Geständnis ablegen. Zu den Handlungen eines Bauern von Dachsenhausen werden weitere Zeugen einvernommen.
Kommentar: Die in der vorliegenden Aufzeichnung versammelten Zeugenaussagen beinhalten einige
der für das spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Hexenkonzept typischen Komponenten. Dabei laufen im vorliegenden Fall letztlich alle Berichte auf verschiedene Formen des Schadenzaubers hinaus
(Schädigung von Vieh und Menschen sowie Wetterzauber). Nirgends explizit festmachen lässt sich
jedoch der Vorwurf des Teufelspakts, der für gewöhnlich als notwendige Bedingung für die Hexerei
angesehen wurde. Vielleicht liegt darin auch einer der Gründe dafür, dass die durch den Vogt von
Kyburg geführte Untersuchung in diesem Fall ohne eine Verurteilung endete. Im selben Jahr wurden
jedoch zwei andere angeklagte Frauen wegen angeblicher Hexerei hingerichtet (Sigg, Hexenprozesse,
S. 18-22). Eine solche Häufung hatte es seit dem erstmaligen Auftauchen der Hexenprozesse im Zürcher
Herrschaftsgebiet in den 1480er Jahren noch nicht gegeben.
Für weitere Angaben zu den Hexenprozessen im Herrschaftsgebiet der Stadt Zürich vgl. das Todesurteil gegen Verena Diener von Pfäffikon (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 129). Zur chronologischen Verteilung
der Zürcher Fälle vgl. Sigg, Hexenprozesse, S. 13-14; für einen Überblick über die klassischen Komponenten des Hexereivorwurfs vgl. HLS, Hexenwesen.

Kuntschafft über Anna Meysterin unnd ir schwoster Elsa zuͦ Benncken etc, anno
etc xxto
Andy Wypf, unnder vogt zuͦ Marttellen, dicit, das er uß bevelch unnd heyssens mins her von Kyburgs in bysin Heini Strassers, Bernart Meysters, Hanns
Albrechts, Hanns Strassers, Hanns Mitlers, ouch Üli Abitz, Hannsen Schmitz
unnd Clawy Strassers, all von Benncken, von disen nachbenempten personnen
über Anna Meysterin unnd ir schwöster Elsa Meyerin by irn geschwornen eyden kuntschafft ingenomen habent.
Des erstan Urßla Brülmeyerin unnd Elsa Kellerin beid ein muntlich gesagt,
wie dz sy uff ein zit zu Benncken dz dorff nider fur Anna Meysterin hus a gangen
syend unnd da gesächen einen hasen uß irm kuͦ stal löffen unnd werind zwenn
hünd, ongeverd, by inen. Sie wöltind dem hasen nu̍tz thuͦn unnd im nit nach
loffen. Dem nach lüffe der haß wider in den stal unnd als sy luͦgen wöltind, wo
der haß hin komen were, kämi die genant Anna Meysterin zuͦ ir hußtüren uß,
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glich als ob sy in stal gen melchen woͤlti. Do gienngind die beid frowen ir straß
hin weg.
Hanns Mitler von Benncken dicit, er habe uff b fritag vorm hellgen pfingsttag
in sinen wingarten wollen gan unnd als er vom dorff Benncken die gassen uß,
giennge Anna Meysterin mit sampt etlichen anndern wibern vor im hin. Unnd
als sy schier zu sinem wingarten käminndt, sumpte sich die genempt Anna
Meysterin, darmit die andern frowen von iro käminndt unnd sunderti sich also
von inen unnd stündi also by eim gar tiken / [S. 2] zun still unnd luͦgotti dar in.
Unnd so er iro nach unnd zuͦ iro zum zun käme, fragti er sy, was sy da tätti. Sëitti
sy, die Anna Meysterin, sy meinti, sy hetti einen imbd im hag gehörtt. Do luͦgotti
unnd losotti er ouch. Er könndi aber des glichen nütz weder sächen nach hören
unnd seitti ouch zuͦ iro, er säche nach hortte da kein imbd unnd giennge darmit von iro gegen sim wingarten. Unnd als aber im die sach nutz wält gefallen,
luͦgatti er ümermeder hinder sich, was sy doch anfachen wölti. Do sachy er, c
dz sy durch den ticken hag schluffe, da er nit d konnen nach mögen durchhin
schlüffen. Unnd die giennige dem nach die selb Anna Meysterin die brach zelg
nider gegen Rinow unnd were aber ir schwöster Elsa Meyerin desselben morgens sinem sun an der straß gegen Rinow e bekomen unnd da hin abgangen,
der sich ouch etwas ab ir verwundert hetti. Dem nach syend beid schwöstern
uff der brach zelg zuͦ samen komen, dz habind die ackerlüt, so da gebuwen, gesächen, von dennen ers gehört, dz sy ein guͦtte wil also by ein f ander stünden.
Unnd dem nach kame ein groß ungestu̍m watter, dz niemandt meint sycher sin.
[Marginalie am linken Rand:] In der kirchen gsin.
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Uff dz gytt Elß Meyerin zuͦ antwurt, dz sy zuͦ Rinow gsin im gotz hus by der
Kemerlingin unnd were gern für miner heren gsin, do were er nit müssyg. Und
als er müssyg wurde, kome sy für in und bätti in umb ij müt kern. Die verseitti
er iro. Unnd sye söllichs baschechen uff sambstag vorm pfingst abent uff dz ein.
/ [S. 3]
Heini Strasser, der ouch einer gsin ist, so dem unnder vogt disse kuntschafft,
wie har nach stat, gehulffen hatt innemen, seitt, das sin sun, Hanns Strasser,
geseit habe, glich wie Hanns Mittler ob darvon hat geseitt. Unnd sollichs hetti
er, der selb sin sun, ouch gesechen unnd gehört etc.
So dann hetti Ülrich Albrecht geseitt, als er dennocht den Kelnhoff innhetti,
käme ein landfarer zu im unnd der were by im über nacht unnd der seitti im,
wie im vil vichs abgiennge g als ku, roß, schwinn unnd anders unnd ob inn nit
wunder nem, von wem ers hetti. Do h hetti Ulrich Albrecht zum landtfarer geseitt:
«Wett den tu̍ffel, wer hatt dir geseitt, was i vichsj mir abgangen ist?», unnd er
were doch nie me hie gsin. Do hetti der selb landfarer geseit, wenn er hand vest
wölti sin, so wölti er dz mentsch, so im ein sollichen schaden zuͦgefügt hetti,
zuͦ inen in die stuben bringen. Do seitti er ja. Do hiesse der landtfarer inn, den
genanten Albrecht, er sölti dz huß unnd alle türen wol versperen unnd k zuͦ thuͦn.
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Dz tätti er unnd giennge dem nach wider in die l stuben. Do zündti der landfarer
ein gewicher kertzen an, nit wüste er, was er mit tätti. In sollichem kame Anna
Meysterin zuͦ inen durch beschlossen thuren in die m stuben unnd fragti sy, was
sy da tätten. Do spötzatti der landfarer ab iro, do giennge sy wider hin weg uß
der stuben. / [S. 4]
So habe Urßla Rugerin geseitt, n als sy unnd ir man den Kelnhoff ingehept,
wurde inen ein roß lam. Unnd unnder stünde sich einer, dz roß zuͦ artznen. Unnd
der selb seitti zuͦ irm man, wenn er im selbs züchen unnd thun wälti, wz er inn
hiesse, so muͦste die komen, so im dz roß gelempt hetti, er mu̍ste aber bim roß
über nacht im stal lyggen. Do seitti ir man, er wüste im selbs nit zuͦ züchen.
Wenn sy käme, so wurde er villicht thun, dz inn geruwe. Unnd leitti aber zwenn
knecht zum roß in den stal. Unnd als es nacht wurde, käme die Anna Meysterin
fürn stal unnd o were gernn unnder der stellen inhin geschloffen, dann sy den
stal zugebunden hettind.
So habe Hanns Rugger von Benncken geseit, dz im uff ein zit ein kuͦ in ein
gantzen manot kein milch wölt geben. Und als er dz den lüten seitti, wurde
im gelert, er solti milch durch die aslen über die hal abhin schütten unnd mit
einem stecken an die hal schlachen. p Dz tätti er. Do kami Elsa Meyerin fur sin
thür unnd were gern inhin gsin, so hetti er die thür beschlossen. Unnd stiesse
vil bösser wortten uber in uß, davon sye ir nütz zuͦ wüssen. / [S. 5]
Item Elß q Kellerin, Elsa Höltzlin unnd Anna Schmidin, dis dryge frowen
hand all ein müntlich geseit, wie dz sy nechst uff der uffart zuͦ Benncken vor
des Schmitz hus by ein andern gesessen. Unnd sye Elsa Meyerin zuͦ inen komen unnd seitti, wie dz sy uff ein zit mit Heini Strasser were uneins gsin unnd
wie Heini Strasser meinti, sy hetti des vergessen. Sy hetti aber des noch nit
vergessen unnd sy wölti im der tagen eins ein haffeli zu stellen oder zu rusten,
dz er die hennd ob dem hopt müste ze samen schlachen. Da habe sy geret, dz
haffeli werde im ouch noch ein mal geru̍ckt.
Unnd witter habe Elsa Kellerin geseit, wie sy ein knaben hetti unnd Elsa
Meyerin ouch einen unnd die syen uff ein zit miteinandern uff dem feld uneins
worden. Unnd do hetti Elsa Meyerin knab r zuͦ irm knaben geseitt, er wölti in
wäder stossen nach schlachen, er wolti aber im wol wirsch thuͦn unnd sin muͦtter
müste inn erlemen. Unnd glich als der selb ir, Elsa Kellerin, knab nachtz hem
käme, wurde er von stundan an s lam, dz er wäder gan nach stan möchti. Dem
nach sye die genant Elsa Meyerin zu iro in ir hus komen unnd sy wöllen an ein
wiber schenncky laden. Do seitti Elsa Kellerin zuͦ der Elß Meyerin, sy köndi nit
gan, dann sy sächy wol, wie sy so ein lams kind hetti und bätti sy durch gotz
willen, dz sy im hulffe. Do giennge Elß t Meyerin zum kind und sägnotti es unnd
hyes sy es beroüken, so wurde es wider gsund. Dz tatti sy unnd morndes weri
dz kind wider xund unnd frysch wievor. Datu nütt. / [S. 6]
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Item so dann habe Caspar von Ow geseit, wie dz im uff ein zit wurde ein
knab erlempt unnd do beschickte er den puren von Tachsenhusen über inn, der
segnotti inn und seitti im, wie Elsa Meyerin im den knaben erlempti. Desglich
hetti Caspar selbs geseit, dz er sust niemandt im zyg hetti dann sy, die Elß
Meyerin.
Item Trin Strasserin, Caspars frow, des knaben muͦter, seitt, wie dz ir der
pur von Tachsenhusen ein krut hetti gezeyget, den knaben darinn ze baden.
Dem nach käme der pur von Tachsenhusen uber ein zit wider zuͦ iro, der Trin
Strasserin, unnd seit: «Gelt, die Elß Meyerin sye zuͦ dir komen, als du dz krut
gewunen hast?» Do seitti sy, ja, sy were zu iro kan unnd sy wüste ouch wol, dz
sy unnd sust nyemas gethan.
Item diß wil begert sy zuͦ kuntschafft wider den puren zuͦ Tachsenhusen: Heini Löwen von Benncken, sin muͦtter, wäber Strasser, Schmid, schnider Rudi
von Tachsen. / [S. 7]
Die Anna Meisterinn unnd ir schwöster Elsa Meyerin sind uff dis kuntschafft
vencklich angenommenn unnd demnach, als si nu̍dt verjächenn, uff ein urfecht
widerumb ledig gelassenn.
[Vermerk auf der Rückseite von anderer Hand:] Uff sambstag als hütt iij wuchen sye sy zuͦ
Rinow.
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] 1520
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Verhörte kundtschafften über Anna
und Elsbethe die Meisteren von Bencken, wegen des hexery halben auf sie gewachßnen
verdachts, 1520
Aufzeichnung: StAZH A 27.159, Nr. 9; 2 Doppelblätter; Papier, 21.5 × 32.0 cm.
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p
q
r
s
t

Streichung: stab.
Streichung: ein.
Streichung: sy.
Streichung: hetti.
Streichung: erkom.
Streichung: s.
Streichung: kü, roß.
Streichung: seitte er, der selb.
Beschädigung durch Tintenklecks.
Hinzufügung am linken Rand.
Streichung mit Textverlust (1 Wort).
Streichung: stublen.
Streichung: stud.
Streichung: ab.
Streichung: hetti gern.
Streichung: So.
Streichung: Kl.
Streichung: i.
Streichung: allen vieren.
Streichung: meme.

252

SSRQ ZH NF I/1/3

u

Nr. 112–113

Unsichere Lesung.

113. Ordnung des Betreibungsverfahrens der Stadt Zürich
1520 Juli 27
Regest: Hans Effinger, Schultheiss der Stadt Zürich, bestätigt, dass am heutigen Tag Heinrich Fürstnauer sowie die Brüder Heinrich und Hans Zäcklin, alle Bürger von Zürich, aufgrund eines durch sie
eröffneten Betreibungsverfahrens bei ihm vor dem Stadtgericht erschienen sind und auf der Grundlage
eines Urteilsbriefs von Bürgermeister und Rat Einsicht in das Gerichtsbuch, das Ratsbuch sowie die
Eingewinner- und Verlustbücher und weitere Dokumente genommen haben. Das Betreibungsverfahren
bei Geldschulden besteht aus den nachfolgend genannten Schritten, wie sie im Stadtbuch zu finden und
auch Gerichtsschreiber Jos Meier und Ratsschreiber Hans Asper bekannt sind: Eröffnung des Verfahrens durch den Gläubiger vor dem Ratsschreiber gegen die Gebühr von einem Angster (1); Orientierung
des Schuldners über das gegen ihn eröffnete Verfahren; Möglichkeit zur Einsprache des Schuldners gegen Entrichtung von einem Haller (2); Orientierung des Gläubigers über die Antwort des Schuldners (3);
Eintrag des Schuldners in das Verzeichnis mitsamt dem geschuldeten Betrag und der zur Begleichung
gesetzten Frist (4); nach Ablauf der Frist Einzug des geschuldeten Betrags sowie der Stadtbusse durch
die Eingewinner (5); Einzug des geschuldeten Betrags oder Beschlagnahmung von Pfändern; Übergabe
der Pfänder an den Gläubiger und Versteigerung durch den Gantmeister (6); Regelung des Vorgehens
gegenüber abwesenden oder unkooperativen Schuldnern (7) sowie im Falle von Pfandbetrug (8); Bestätigung der Glaubhaftigkeit der Zeugenaussagen der Eingewinner und ihrer Knechte (9); Verbot der
eigenmächtigen Fristerstreckung sowie der Senkung der Bussen durch die Eingewinner oder ihre Knechte; Berücksichtigung der Ansprüche mehrerer Gläubiger in der Reihenfolge der Eröffnung der durch sie
eröffneten Verfahren; Regelung des Vorgehens für den Fall, dass ein Gläubiger dem bereits betriebenen
Schuldner weitere Darlehen gewähren will; Verpflichtung der Schuldner zur Einhaltung des rechtmässigen Verfahrens, auch wenn diese der Meinung sind, zu Unrecht betrieben zu werden. Vorbehalten bleibt
dabei das Recht, die Betreibung gerichtlich anzufechten (10). Bestätigung der vorliegenden Verfahrensordnung durch den Kleinen und Grossen Rat. Nachtrag von derselben Hand: Erneute Verlesung und
Bestätigung der Verfahrensordnung vor Schultheiss und Stadtgericht, in Anwesenheit des Gerichtsweibels und des Ratsschreibers, unter Vorbehalt der Möglichkeit der Abänderung durch Bürgermeister und
Räte. Der Schultheiss siegelt.
Kommentar: Die vorliegende Aufzeichnung beschreibt das Betreibungsverfahren bei einfachen Geldschulden. Dazu gehörten auch unbeglichene Rechnungen für Lieferungen von Konsumgütern sowie
Entschädigungen für Dienstleistungen (Malamud/Sutter 1999, S. 89-90). Ein beschleunigtes Verfahren existierte bei Mietschulden sowie Renten auf Stadthäusern: Hier konnte der Gläubiger entweder
ein ihm versprochenes Unterpfand einziehen oder beim Bürgermeister um die Stellung eines Knechts
ersuchen, um die aufgelaufenen Schulden direkt einzutreiben (StAZH A 43.1.1, Nr. 10; Teiledition: Malamud/Sutter 1999, S. 113). Ein eigenständiges Verfahren stellte schliesslich die Zwangsvollstreckung
um versessene Grundzinsen und Zehnten dar, die sogenannte Frönung. Diese ging im Jahr 1460 von der
kirchlichen in die städtische Gerichtsbarkeit über und war separat geregelt (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 4).
Zur Zeit ihrer Entstehung stellte die vorliegende Ordnung die ausführlichste Beschreibung des Betreibungsverfahrens bei Geldschulden dar. Es handelt sich um die Abschrift einer Ordnung aus dem Jahr
1493, die jedoch ausführlicher ist als die beiden vorhandenen zeitgenössischen Aufzeichnungen (StAZH
A 43.1.3, Nr. 3; StAZH A 43.1.3, Nr. 4). Die vorliegende Abschrift dürfte im Jahr 1520 anlässlich der
Bestätigung der Ordnung von 1493 entstanden sein. Ältere diesbezügliche Bestimmungen finden sich
im Richtebrief (SSRQ ZH NF I/1/1, S. 76-78) sowie in den Stadtbüchern (Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/1,
S. 62-63, Nr. 61). Im Gerichtsbuch des Jahres 1527 findet sich schliesslich eine erneuerte Verfahrensordnung, die auch Gründe für die Einstellung des Betreibungsverfahrens definiert (SSRQ ZH NF I/1/3,
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Nr. 132). Die zweite Rezension des Gerichtsbuchs fügte im Jahr 1553 weitere Bestimmungen hinzu, vgl.
StAZH B III 54, fol. 70r-72v; Edition (mit weiteren Ordnungen): Schauberg, Gerichtsbuch, S. 65-84.
Für die verschiedenen Formen des Betreibungsverfahrens vgl. Malamud/Sutter 1999 (mit Hinweisen zur älteren Literatur); zu den Eingewinnerverzeichnissen vgl. Meier 1997; zu Eid und Ordnung des
Schultheissen vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 135; zur Verbannung (Verrufung) zahlungsunfähiger Schuldner vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 53.
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Ich, Hans Efinger,1 schultheis der statt Zu̍rich, thuͤn kund offenbar allermengklichem, das uff hu̍tt dattum diß brieffs fu̍r mich komen sind an der statt, da ich
Zu̍rich offennlich zuͦ gericht saß, Heinrich Fu̍rstnower, burger Zu̍rich, mit sampt
Heinrichen und Hansen Zaͤcklinen, gepruͤdern, ouch burgere Zu̍rich, und begertent da nach lut eins urtelbrieffs, so inen von einem burgermeister und rat mit
der statt insygel versigelt geben by uns kuntschafft des gerichtbuͤchs, des ratsbuͤches, der ingewinner- oder verlursstbuͤcher2 und anders, so sy dann rechtlich
inzemen notturfftig innemmen und by uns zesuͤchen, wie sich zuͦ recht gepu̍rt,
als dann von artickel zuͦ artickel hernach geschriben stadt und zuͦ dem ersten
dem statbuch,3 dem gerichtsweibel Josen Meyer und dem ratschriber kund ist.
[1] Item, so hatt der ratschriber, mit namen Hans Asper,4 soͤlichen gewalt von
den kleinen raͤten und dem grossen rat, den zweyhunderten, und in dem gesetzt
zuͤ handeln, so einicher burger Zu̍rich umb ein schuld vordrung an den andren
zuͦ sprechen hat, der mag zuͦ gemeltem ratschriber gan und sprechen: «Der ist
mir sovil oder sovil schuldig», send da ein angster und sprechen: «Ich habe inn
an rat schriben lassen», daß man nempt uff der stattbuͤch unser statt.
[2] Item zuͤm andern, wie obstat, das thuͦt er, so er mag, und kompt und sagt es
im, sinem wib oder zuͦ huss kund thuͤt, nit wytter ist er amptz halb schuldig. Und
so der schuldner, so an rat also geschriben wirt, einiche inred hat oder thuͤn wil,
so git er dem amptman ein haller und entschlecht sich des obgenanten rechten.
Darzuͦ hat der, so schuldig ist, ein zit, ob er es nit glich zethuͤnd hette oder moͤcht
ald sich eins andern besinte oder der schuld nit kantlich were on einichen intrag,
sonder er sol fry gichtig sin oder sich mit dem haller entschlachen, wie obgemelt
ist.5
[3] Item zuͦm dritten, so er sich dann also der schuld bekennt on widerred,
das seit der amptman dem, so er dann die schuld gefordert hat, ob er im der
schuld lougny oder bekantlich syge.
[4] Item zuͦm vierden, so lat man dem dann, so schuldig ist, ein zit ein manot,
etwan zwen oder dry, und zewie das von einem rat bekannt wirdt und lat den
also uff dem ratbuͤch gichtig fu̍r und fu̍r stan, das er dann uff die zit gichtig
sig gesin und sich nit gelougnet hab. Das beschicht us der ursach, das vil und
/ [S. 2] dick kompt, das etlich, so also erlangt sind, lougnen, man hebe inen
soͤlichs nit geseit oder sy sigen nit gichtig gesin. Und so man es uff dem buͤch
findt und es dann der amptman seit, dann git man in alam rechten vor und nach
glouben.–a
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[5] Item wellicher dem andern vor dem rat verlu̍rt oder das einer am gricht
in das verlurstbuͤch bracht wirt, so soͤllen die ingewu̍nner by iren eiden darumb
dem rat geschworen zuͦ dem selben, der in dz verlurst buͤch bracht ist, schicken
und dem ingewu̍nen umb die schuld, darumb er in die verlurst bracht ist und
darzu umb die buͤß, die er deswegen der statt vervallen hat.
[6] b– Item zuͦm sechsten–b , wellichem also ingewunen wirt, wil er sinen gellten nit von stund, so die ingewu̍ner zuͦ im schickent umb die schuld, darumb
er in das verlurst buͤch bracht ist, ouch die statt umm die buß abtragen, so sol
er doch den ingewu̍nern varende pfand geben, die der schuld und der buͤß wol
wert sygent. Hat er aber nit varende und das uff sinen eid nemen mag, der sol
mit ligendem guͤt verpfenden. Die selben pfand soͤllen dann dem gellten, von des
wegen er in das verlurst buͤch gepracht ist, in sinen gewallt geantwurt oder im
das verku̍ndt werden, in sinen gewallt bringen zemoͤgen. Und sol dann derselb,
dem die pfand geantwurt oder zenemen verkund sind, uff der pfanden schaden
der statt ir buͤß abtragen und die pfand sol und mag er danethin, wenn es im
eben ist, der statt gantmeister verkouffen und verganten lassen und sich selbs
damit bezalen, ob er sovilc darab erloͤsd hat. Hat er aber sovil nit darab geloͤsst,
so sollent die ingewu̍ner fu̍rer zuͤ dem schuldner umb nach pfand schicken, die
selben nachpfand dann ouch obgemelter maß verkoufft und vergantot soͤllen
werden, alß lang, biß der gu̍lt siner usstenden schuld mit sampt costens und
schadens abgetragen und benuͤgig gemacht ist.
[7] d– Item zuͤm sibenden–d , ob ouch die ingewu̍nner zuͦ eim, dem verloren ist,
schickent umb gelt oder pfand und sich der selb, zuͦ dem geschickt wirt, nit
finden lassen wil, ist er by der stat und anheimisch oder das einicher / [S. 3]
sunst durch sin fraͤvel nit pfandt geben woͤlt, zuͦ dem also geschickt, so sollen
die ingewu̍ner die knecht in des selbenn seßhus schicken. Die selben knecht
soͤllent dann in des selben hus braͤchen, ob sy sunst nit darin komen moͤgen,
unnd pfand daselbs nemen, die der schuld und buͤß wol wert sygen und die
dem gelten bringen, in obgemelten rechten.
[8] e– Item zuͤm achten–e , ob einicher dem also ingewunnen wirt, verpfendt,
daran die gellten nit habent sind, also, das die pfender, so sy iren gelten geben,
demnach verendert oder die gelten sunst damit betrogen werden oder das ir
einicher ungehorsam sin wellte oder den ingewunern und knechten unzimliche
troͤw wort geben, so soͤllent die ingewu̍ner den selben in fengknu̍ß legen lassen
oder solichs einem burgermeister sagen und der dann gwalt haben soͤll, soͤlich
personen inn fengknu̍ß zelegen und die in fengknu̍ß liggen so lang, biss sy
ir gelten entriegen. Und sol dann soͤlichs an einen rat langen, wie er wytter
darumb gestrafft und gehallten werden solle.
f
[9] g– Item zuͦm nu̍nden–g , in disen dingen allen sol den ingewu̍nern und iren
knechten ir red und worten, so sy dann umb jede sach harinn sagen zeglouben
sin, on ander kuntschafft und gezügtnu̍ß.
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[10] h– Item zuͤm zechenden–h , so sollen die ingewu̍ner noch dhein knecht
gwallt haben, dheinen, dem verloren ist, fu̍r zeheben oder hinder dem rechten
gelten, der inn in die verlurst bracht hat, tading ufzenemen ald an der gesetzten buͤß u̍tzit nachzelassen, sonnder dem verlurst buͤch gestragx nachgan und
allweg dem ersten gellten, so einei nn zuͦ erst in die verlurst bracht hat, zuͦ erst
ingewu̍nen, und darinn niemand fu̍rer dann des andern zeschonen, als das von
alter har komen ist, alles getru̍wlich und ungefarlich. Und ob sich begebe, das
der, so den schuldner in das verlurst buͤch gepracht hat, sinem schuldner nach
der verlurst umb soͤlich schuld tag gebe und im mer borgen / [S. 4] wolt, als er
wol thuͤn mag, so soͤllent die ingewuner, so offt das beschicht, die selben schuld
uff dem buͤch durchstrichen und der statt buͤß nemenn und ingewu̍nen an dem,
so verloren ist, und den von der selben verlurst wegen nit dem selbigen wytter
ingewu̍nen, biß er inn wytter uff nuws in die verlurst bringt.6 Und ob einicher
in die verlurst gepracht wyrt, zuͤ wort haben woͤlt, das er mit unrecht in die verlurst bracht oder umb mer ufgeschriben, dann sich mit recht erfunden moͤcht
er im schuldig were und derselben ursach halb sich widerte zeverpfenden, das
sol und mag inn nit schirmen, sonder sol er gehorsam sin und mit rechten pflegen werden in allen stucken, wie vorstadt. Doch ist im vorbehallten, den selben
darumb dannenthin moͤgen rechtvertigen.
Bestetigot vor raͤten und burgern uff zinstag vor sant Vallentins tag anno etc
lxxxxiij.
j–k–
Uff fritag nach sannt Annen tag im xxo jar [27.7.1520], ist dis unnser statt
ordnung und bruch vor mir, dem schultheis und dem gericht, wie obstat, gelesen worden, in by sin des gerichtzweibel und des raͧtschribers, die haben och
gesagt, dz soͤlichs alles, wie oblut, diser zit unnser statt bruch sig und sy dz
beid in uͤbung haben. Doch mogind unsere herren burgermeister und raͤtt das
inindern [!] und meren, nach irem gefallen. Und des zuͦ gezu̍gknu̍sse hab der obgemelt schultheis min insigel von gerichtz wegen och offellich darinn gedruckt,
uff den tag, wie obstaͧt.–k–j
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] l– Urthel der gerichts-, rath- und verlurstbücheren, wie auch des eingewünners ordnung halben etc, 1493m–l
Aufzeichnung: StAZH A 43.1.3, Nr. 5; Heft (2 Doppelblätter); Papier, 21.5 × 30.0 cm.
Aufzeichnung: StAZH A 43.1.3, Nr. 3; Doppelblatt; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Aufzeichnung: StAZH A 43.1.3, Nr. 4; Doppelblatt; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
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Edition: Malamud/Sutter 1999, S. 114-116.
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Auslassung in StAZH A 43.1.3, Nr. 3; StAZH A 43.1.3, Nr. 4.
Auslassung in StAZH A 43.1.3, Nr. 3; StAZH A 43.1.3, Nr. 4.
Korrigiert aus: solvil.
Auslassung in StAZH A 43.1.3, Nr. 3; StAZH A 43.1.3, Nr. 4.
Auslassung in StAZH A 43.1.3, Nr. 3; StAZH A 43.1.3, Nr. 4.
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Textvariante in StAZH A 43.1.3, Nr. 3; StAZH A 43.1.3, Nr. 4: Welicher aber uf sinen eid nimpt,
das er sinen gulten nit zubezalen oder ze verpfenden hab, ist er hushablich, so soͤllent die ingewuͤnner durch die knecht dem schuldner soͤlichs verkunden, ob er dem selben beschliessen
welle. Und wil er im beschliesen, sol der selb, so also beschlu̍sd, die stat umb die buͦs, die der,
so in die verlurst bracht ist, durch die verlurst verfallen hat, abtragen, glicher form, als ob er inn
nach der verlurst verpfendt oder mit barem gelt abtragen het. Wil aber der schuldner der stat
buͦs nit geben ald nit beschliesen, so mag der raͧt umb der stat buͦs beschliesen und ingewynnen
lasen. Und wenn einer uf sinen eid nimbt, das er weder pfand noch pfennig hab und im der,
der inn mit recht so wyt erlangt hat, nit beschliesen wil, so mag der selb den schuldner, so also
sinen eid genommen haͧt, das er weder pfand noch pfennig hab, nach unser stat Zu̍rich recht
uff der stat verruͤf buͦch schriben und im umb die selben schuld uf den nächsten sant Johans
abend im summer [23. Juni] also nach unser stat Zu̍rich recht die stat verruͦfen laͧsen.
Textvariante in StAZH A 43.1.3, Nr. 3; StAZH A 43.1.3, Nr. 4: Und.
Auslassung in StAZH A 43.1.3, Nr. 3; StAZH A 43.1.3, Nr. 4.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: i.
Auslassung in StAZH A 43.1.3, Nr. 3; StAZH A 43.1.3, Nr. 4.
Hinzufügung unterhalb der Zeile.
Auslassung in StAZH A 43.1.3, Nr. 3; StAZH A 43.1.3, Nr. 4.
Korrigiert aus: 1593.
Hans Effinger übte von 1493 bis 1526 das Amt des Schultheissen aus. Die vorliegende Aufzeichnung
ist somit im ersten Jahr seiner richterlichen Tätigkeit entstanden. Sie dürfte aus dem Bedürfnis des
neuen Amtsträgers hervorgegangen sein, ausgehend von einem konkreten Fall bisher gewohnheitsrechtlich geregelte Abläufe schriftlich zu dokumentieren. Zwischen 1526 und 1528 war Effinger für
die Konstaffel Mitglied des Kleinen Rats. Für weitere Angaben zu seiner Person vgl. Zürcher Ratslisten, S. 286-289; Bauhofer 1943a, S. 205-206.
Die Eingewinnerverzeichnisse sind von 1375-1487 (mit Lücken) als Teil der Rats- und Richtbücher
überliefert (StAZH B VI 190 - B VI 279 a). Ab 1468 sind parallel zusätzlich die Verlustbücher überliefert (StAZH B VI 291 a - B VI 293), vgl. Malamud/Sutter 1999, S. 89; 93.
Diese Bemerkung dürfte sich auf den im Kommentar zu diesem Stück erwähnten, das Betreibungsverfahren betreffenden Eintrag in den Stadtbüchern beziehen.
Hans Asper wurde im Jahr 1513 als Ratsschreiber eingesetzt. Von seiner Hand existiert eine detaillierte Beschreibung der mit seinem Amt verbundenen Aufgaben (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 104).
Sowohl der Gläubiger als auch der mutmassliche Schuldner konnten innerhalb Monatsfrist ein Verfahren vor dem Stadtgericht anstrengen, wenn zwischen beiden Parteien keine Einigkeit bestand
(Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/1, S. 62-63, Nr. 61).
Das Verbot eigenmächtiger Fristerstreckungen seitens der Eingewinner und ihrer Knechte sowie die
Bestimmungen im Falle erneuter Kreditvergabe an bereits betriebene Schuldner wurden im Jahr
1539 erneut in Erinnerung gerufen und bestätigt (StAZH B III 53, fol. 30r-31r).
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114. Ernennung von Huldrych Zwingli zum Chorherrn am Grossmünster
1521 April 29

40

Regest: Huldrych Zwingli, Leutpriester am Grossmünster, wird anstelle des freiwillig zurückgetretenen
Heinrich Engelhard nach Verlesung der Stiftssatzungen und Leistung des Eides zum Chorherrn ernannt,
mit Kaspar Manz und Johannes Murer als Zeugen und Georg Heggetzi als Kustos. Johannes Widmer,
kaiserlicher Notar und geschworener Schreiber des Grossmünsters, beglaubigt das Instrument mit seinem Notarzeichen.
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Kommentar: Huldrych Zwingli verliess Ende des Jahres 1518 seine Stelle als Leutpriester des Klosters Einsiedeln und übernahm im darauffolgenden Januar dieselbe Funktion am Grossmünster. Für
seine rund zwei Jahre später erfolgte Wahl als Chorherr zeichneten, wie sich der vorliegenden Urkunde
entnehmen lässt, Propst und Kapitel verantwortlich. Diesen stand es zu, die in den geraden Monaten
freiwerdenden Pfründen zu vergeben, während in den ungeraden der Rat der Stadt Zürich zum Zug kam
(für diese auf Papst Sixtus IV. zurückgehende Regelung vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 11). Mit der Erlangung der Pfründe gelang dem in Zürich noch verhältnismässig neuen Zwingli eine Verbesserung seiner
gesellschaftlichen Stellung und nicht zuletzt auch eine weitere finanzielle Absicherung. Im Jahr darauf
folgte seine Heirat mit Anna Reinhart sowie mit dem Fastenstreit eine erste öffentliche Auseinandersetzung um Fragen der reformatorischen Lehre (vgl. dazu das Mandat betreffend Fleischverbot in der
Fastenzeit, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 119).
Das Grossmünsterstift vermochte seine Selbstständigkeit auch durch die Reformation hindurch zu
erhalten, wobei Zwingli an dessen Neuausrichtung als Lehranstalt für die dem neuen Glauben verpflichtete Pfarrerschaft wesentlich beteiligt war. Diese besondere Stellung des Stifts schlug sich bereits in der
im Jahr 1523 gedruckten Stiftsordnung nieder (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 117) und wurde durch Zwinglis
Nachfolger Heinrich Bullinger weitergeführt (vgl. dazu den Vortrag Bullingers gegen die Aufhebung der
Selbstständigkeit des Stifts, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 152).
Die auf der Versoseite vorhandene ehemalige Signatur verweist darauf, dass die Urkunde zwischenzeitlich in einen Sammelband zusammen mit verschiedenen Briefen, Aktenstücken und Abhandlungen
theologischen Inhalts eingebunden war (StAZH E II 340).
Zur Verleihung der Chorherrenpfründe an Zwingli vgl. Gäbler 2004, S. 50-51; Potter 1976, S. 73; zu
Zwingli als Chorherr vgl. Meyer 1986, S. 510-511, Nr. 1019; zu Notar Johannes Widmer vgl. Schuler
1987, S. 507, Nr. 1499.

In nomine domini, amen.
Anno a nativitate domini eiusdem millesimo quingentesimo vigesimo primo, indicione nona, die vero lune penultima mensis apprilis, hora octava vel
circa ante meridiem, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Leonis divina providentia pape decimi anno nono, Thuregi in stuba
capitulari ecclesie sanctorum martirum Felicis et Regule, prepositure Thuricensis, Constantiensis diocesis, provincie Maguntinensis, inque mei notarii publici testiumque infrascriptorum presencia, personaliter constituti egregii nobiles
venerabiles et circumspecti viri domini prepositus et canonici capitulares dicte
prepositure Thuricensis capitulariter congregati et convocati, capitulumque facientes et representantes ex una et venerabilis vir, dominus Udalricus Zwingli
artium liberalium magister et occupans plebanatum dicte ecclesie prepositure
ex alia partibus.
Qui quidem dominus magister Udalricus Zwingli dictis dominis, preposito et
capituli [!], humiliter supplicavit, ut sibi canonicatum et prebendam in dicta ipsorum ecclesia, ad presens per liberam resignacionem per egregium virum, dominum Heinricum Engelhart1 , decretorum doctorem, canonicum et plebanum
abbacie Thuricensis et canonicatum ac prebendam prefatos in nostra ecclesia
auctoritate legitima habentem, in manibus dictorum dominorum prepositi et
capituli prepositure Thuricensis factam vacantem, pure propter deum conferre
dignarentur.
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Dicti itaque domini prepositus et capitulum, deliberacione matura prehabita
sibi domino Udalrico Zwingli dictos canonicatum et prebendam, sic per liberam
resignacionem ut supra vacantes, cum plenitudine iuris canonici ac omnibus
iuribus et pertinenciis suis omnibus, quibus melioribus modis iure et effectu
potuerunt, in dei nomine et pure propter deum contulerunt et assignaverunt et
eum ad eosdem canonicatum et prebendam, quo supra admiserunt in eorumque
confratrem et concanonicum receperunt et acceptarunt, prestitoque per eundem
dominum magistrum Udalricum Zwingli de statuto, quod incipit: Hii sunt articuli etc, sibi de verbo ad verbum per me notarium perlecto, necnon aliis statutis
ac consuetudinibus memorate ecclesie prepositure Thuricensis observandis, ad
sancta dei ewangelia tactis per eum scripturis sacrosanctis, solenniter iuramento dictus dominus prepositus, ad quem institucio canonicorum spectare dinoscitur, dicto domino Udalrico Zwingli mox locum in capitulo et deinde venerabilis
et circumspectus vir dominus Georgius Heggitzi, custos et senior canonicus
prepositure prenominate, nomine dicti domini prepositi eidem domino Udalrico Zwingli ducto in chorum stallum in eodem cum plenitudine iuris canonici
dedit et assignavit, ut sic eundem dominum Udalricum in corporalem, realem
et actualem possessionem vel quasi dictorum canonicatus et prebende mittendo, ponendo, inducendo, et in canonicatus et prebende fructibus et redditibus,
proventibus, iuribus et obvencionibus universis, quantum in eis fuerita , faciendo, sybi, domino Udalrico Zwingli, sic instituto intregre responderi, adhibitis
solemnitatibus et cautelis debitis et consuetis. Super quibus omnibus et singulis premissis dictus dominus magister Udalricus Zwingli sibi per me notarium
publicum infra scriptum sibi peciit, tot quot opus foret publicum vel publica instrumentum vel instrumenta fieri, presentibus tunc ibidem honorabilibus viris,
dominis Casparo Mantz et Johanne Murer, presbiteris capellanis dicte ecclesie
prepositure Thuricensis ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Ego, Johannes Widmer, presbiter Constanciensis diocesis, capellanus ecclesie sanctorum martirum Felicis et Regule, prepositure Thuricensis, publicus
sacra imperiali auctoritate notarius et egregiorum nobilium et circumspectorum
venerabiliumque dominorum canonicorum prepositi et capituli dicte prepositure scriba iuratus. Quia supplicacioni, assignacioni, admissioni, recepcioni,
acceptacioni, iuracion, institucioni, installacioni omnibusque et singulis aliis
premissis, dum sic ut premittitur fierent et agerentur, una cum prenominatis
testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi. Idcirco hoc presens publicum instrumentum desuper confeci manuque mea propria scripsi et subscripsi
sigilloque et nomine meis consuetis et propriis signavi in fidem, robur et testimonium omnium suprascriptorum rogatus ad hec, iussus et specialiter vocatus.
[Unterschrift:] [Notarzeichen] Johannis Widmer, presbiteri de Thurego, auctoritate imperiali notarii publici.
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Original: StAZH E I 3.2, Nr. 8; Johannes Widmer, Notar; Pergament, 38.0 × 17.0 cm.
Edition: Egli, Analecta Reformatoria, Bd. 1, S. 22-24, Nr. 12.
Regest: Egli, Actensammlung, Nr. 164 b.

5

a

Korrigiert aus: fuit.

1

Heinrich Engelhard war seit 1496 Leutpriester am Fraumünster und hatte am selben Ort eine Pfründe als Chorherr inne (Meyer 1986, S. 281, Nr. 311).

115. Bestätigung des Regiments der Stadt Zürich durch Kaiser Karl V.
1521 Mai 16. Worms
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Regest: Karl V., gewählter römischer Kaiser, verleiht Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich das Recht,
ihr Regiment, das heisst den Geschworenen Brief, auf den man halbjährlich den Eid ablegt, die Rechtsbücher, worin die Bussen für die verschiedenen Straftaten verzeichnet sind, sowie die Stadtbücher mit
den Satzungen, Ordnungen, Erkanntnissen und Urteilen, nach Belieben zu ändern, zu mindern oder zu
mehren, unter Vorbehalt der Unschädlichkeit des Reichs und des gemeinen Nutzens. Ferner bestätigt
er alle die früheren Rechte und Freiheiten, die sie von römischen Kaisern, Königen und anderen erhalten haben. Der Kaiser fordert alle Untertanen und Getreuen des Reichs auf, den Bestimmungen dieser
Urkunde Folge zu leisten und die darin bestätigten Rechte der Stadt Zürich nicht zu verletzen, unter Vorbehalt einer Busse von 40 Mark Gold, zur einen Hälfte an die Kammer des Reichs, zur anderen Hälfte
an die Stadt Zürich. Der Kaiser siegelt.
Kommentar: Die vorliegende Privilegienbestätigung hat ihr Vorbild in einer durch Kaiser Sigismund
1433 in Rom ausgestellten Urkunde, die der damalige Stadtschreiber Michael Stebler erwirkt haben
dürfte (StAZH C I, Nr. 90). Bereits Sigismund hatte das städtische Regiment unter Nennung von dessen
wichtigsten Rechtskodifikationen bestätigt. Ein Vergleich der beiden Bestätigungen zeigt auf, dass der
1433 noch erwähnte Richtebrief im Jahr 1521 keine Berücksichtigung mehr fand.
Die Urkunde ist eine von insgesamt sechs Privilegien, die sich Zürich von Karl V. ausstellen liess
(StAZH C I, Nr. 315-320). Darin bestätigte das Reichsoberhaupt die wichtigsten Herrschaftsrechte der
Stadt, wie das Recht, über das Blut zu richten, den Reichsvogt zu wählen und eigene Münzen zu schlagen (zum Blutgericht vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 99). Zudem schränkte er zugunsten des Rats das
Asylrecht der städtischen Klöster und Kirchen ein (zum Kirchenasyl vgl. die Ordnung des Jahres 1527,
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 140). Die Privilegien Karls V. wurden gemeinsam in einer Archivschublade aufbewahrt, während die früheren thematisch und nicht nach Herrschern geordnet wurden – eine Einteilung,
die sich in dieser Form bis heute erhalten hat. Dass dies bereits im 16. Jahrhundert der Fall war, lässt
sich anhand des betreffenden, in den Sammlungen des Landesmuseums befindlichen Archivschranks
erschliessen, dessen originale Schubladenbeschriftungen teilweise erhalten sind und die mit dem von
Stadtschreiber Hans Escher vom Luchs Mitte des 16. Jahrhunderts angelegten Archivinventar übereinstimmen (Sieber 2010a, S. 56-58). Stadtschreiber Escher übertrug sämtliche Priviliegen Karls V. zudem
in das sogenannte Rote Buch seines Vorgängers Michael Stebler (StAZH B I 276).
Es handelt sich gleichzeitig um die letzten einzelörtischen Privilegienbestätigungen für Zürich, 1559
beteiligte sich die Stadt an einer gesamteidgenössischen Bestätigung durch Kaiser Ferdinand I. (StAZH
C I, Nr. 366).
Zur Privilegienbestätigung des Jahres 1433 vgl. Sieber 2007, S. 14-15; Helfenstein 1984, S. 32-33;
zum städtischen Urkundenarchiv vgl. Sieber 2010a, S. 50-59; Sieber 2007, S. 12-13; zum Verhältnis
Karls V. zur Eidgenossenschaft vgl. Braun 1997.

Wir, Karl der funnfft, von gotz genaden erwelter Roͤmischer kaiser, zuͦ allenntzeiten merer des reichs etc, in Germanien, zuͦ Hispenien, beder Sicilien, zuͦ Jeru260
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salem, zuͦ Hunngern, zuͦ Dalmatien, zuͦ Croatien etc kunig, ertzhertzog zuͦ Osterreiche unnd hertzog zuͦ Burgunndi, grave zuͦ Habspurgg, Flanndern unnd Tyrol
etc, bekennen offennlichen mit disem brieve unnd thuͦnn kunt allermenigclichen, daz wir unnsern unnd des reichs lieben, getrewen burgermaister und rate
der stat Zurich auf ir ansuchn unnd diemuetig bete ire regimennt, daz ist der
brieve, den man zwaymaln im jar bey inen sweret, auch ire rechtbuecher, darinn die puessen geschriben steen, wie man ainen yeden frevel sol straffen, die
statbuecher, daran ire satzungen, ordnungen, erkanntnussen und urtailn steen,
unnd daz ain burgermaister unnd rate der stat Zurich yetzuͦtzeiten setzt unnd
ordennt, es sey in der stat oder auf dem lannde, in iren stetten, graffschafften,
herrschafften, lannden und oberkaiten, durch guͦtz, frids, scherms, reicher unnd
armer unnd durch der stat nutz unnd eren willen oder deren, die dartzuͦ gehoren,
daz solhs krefftig sey, dartzuͦ, daz sy auch gwalt und macht haben sullen, solh
ir regimennt, den gemelten geswornnen brieve, ire rechtbucher, satzungen, ordnungen und erkanntnussn oder urtailern, wie unnd warumben daz ist, zuͦmynndern, zuͦmern und zuͦanndern, wievil unnd offt sy wellen, nach des ratz zuͦ Zurich
beschaidennhait und gelegennhait der sachen, doch daz alles dem heilign Roͤmischen reiche und gemainem nutz unverdrossennlichn und unschedlichn.
Unnd dartzuͦ alle anndere ire recht, gnaden, privilegien, freyhaitn, gesatz, gericht, ire phanndbrieve, hanndvessten, gut gewonnhaitn unnd alt herkomen,
so sy von unnsern vorfaren am reiche, Roͤmischn kaisern und kuͤnigen oder
anndern haben, zuͦgleicher weise unnd aller massen, als ob die unnd yede von
worten zu worten hirinn begriffen und geschriben stuennden, die wir auch dermassn gemelt und angetzogn haben wellen, als Roͤmischer kaiser genedigclichen ernewet, confirmiert unnd bestett, ernewen, confirmieren unnd bestetten
die auch von Roͤmischer, kaiserlicher macht wissenntlich mit dem brieve.
Und mainen und wellen, daz solhs alles und yedes krefftig sein und beleiben und sich die obbestimbten burgermaister unnd rat zuͦ Zurich und ir nachkomen der also gebrauchen und geniessen sullen und mugen, unverhindert menigclichs, doch unns und dem heiligen reiche, unnser oberkait, hirynn vorbehalten. Und gebieten darauf allen und yegclichen churfurstn, furstn, geistlichen
unnd weltlichen, prelatn, graven, freyen, herrn, rittern, knechten, hawbtlewten,
vitzthumben, vogten, phlegern, verwesern, ambtlewten, burgermaistern, richtern, reͣten, burgern und gemainden und sonnst allea n anndrn unnsern und des
heiligen reichs unnderthanen und getrewen, in waz wirden, statz oder wesenns
die sein, ernnstlich mit disem brieve und wellen, daz sy die obbestimbtn burgermaister unnd rate zuͦ Zurich und ir nachkomen in allen unnd yeden, so obgeschriben steet, und diser unnser kaiserlichen erneuung, confirmation und
besteͣttung nicht hindern noch irrn, sonnder sy also dabey beleiben und der gebrauchen und geniessen lassen, als liebe. Ainem yegclichen sey die pene unnser unnd des reichs ungnad und straffe unnd dartzuͦ ain pene, nemlich viertzigg
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markh lottigs golds, zuͦvermeiden, die ain yeder, so offt er frevennlichen hiewider theͣtte, unns halb in unnser unnd des reichs camer und den anndern halben
tail den obgemelten von Zurich und iren nachkomen unableͣslich zubetzalln vervallen sein soͤlle.
Mit urkunt ditz briefs, besiglt mit unnserm kaiserlichn anhanngenndem insigl, geben in unnser und des reichs stat Wormbs, den sechtzehnnden tag may
nach Cristi geburt funnffzehnhundert und im ainundzwaintzigisten, unnserer
reiche des Roͤmischen im anndern und aller annder im sechstn jarnn.
[Unterschrift:] Carolus
[Kanzleivermerk auf der rechten Seite der Plica:] Ad mandatum cesaree et catholice maiestatis proprium Hannart1
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] Bestetnus des geschwornen briefs, ouch
aller bucher, frygheit unnd gerechtigkeiten und das wir sollichs mindern und meren mogen.
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] 1521
[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] Zurich regiment
Original: StAZH C I, Nr. 317; Pergament, 49.0 × 27.0 cm; 1 Siegel: Kaiser Karl V., Wachs in Holzkapsel,
rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Abschrift: (1550) StAZH B I 276, fol. 164r; (Nachtrag); Pergament, 24.5 × 32.5 cm.

20

a

Hinzufügung oberhalb der Zeile.

1

Zum kaiserlichen Sekretär Johannes Hannart vgl. Rill 1981.

116. Mandat der Stadt Zürich betreffend Entrichtung des Zehnten
ca. 1523 September 1

25
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Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich erneuern ihr vor rund einem Jahr
erlassenes Mandat betreffend den Zehnten. Erneut wollen etliche Untertanen den Zehnten nicht mehr
entrichten und versuchen entgegen den Bestimmungen der Spruchbriefe auf der Landschaft Versammlungen abzuhalten. Angesichts dessen rufen Bürgermeister und Räte in Erinnerung, dass der Zehnt
im rechtmässigen Herkommen und den eidgenössischen Bünden verankert sei. Beschwerden wegen
Missbräuchen sollen vor die Herren von Zürich gebracht und nicht in den Gemeinden selbst verhandelt
werden.
Kommentar: Die ersten Zehntenverweigerungen auf der Zürcher Landschaft fielen in das Jahr 1522,
worauf die Obrigkeit mit einem Erlass (StAZH A 42.1.8, Nr. 10, Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 273)
reagierte, in dem sie die Verpflichtung der Untertanen zur Entrichtung sämtlicher Abgaben unterstrich.
Der Sommer 1523 brachte jedoch neue Konflikte bezüglich der Zehntenabgaben, deren Resultat das
vorliegende Mandat darstellt.
Zuvor hatten die sechs stadtnahen Gemeinden Zollikon, Riesbach, Fällanden, Hirslanden, Unterstrass und Witikon, die ihre Zehnten allesamt dem Grossmünsterstift zu entrichten hatten, vor dem Rat
die Verwendung des Zehnten durch die Chorherren sowie die Kostenpflichtigkeit kirchlicher Dienstleistungen wie Taufen und Begräbnisse kritisiert. Der Rat entschied jedoch zugunsten des Grossmünsterstifts, indem er die Landgemeinden zur Zahlung wie bisher verpflichtete und lediglich zusagte, gegen
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allfällige Missbräuche vorzugehen (StAZH B VI 249, fol. 44r; Teiledition: Egli, Actensammlung, Nr. 368).
Ähnlich richtete er bezüglich der Beschwerden Rümlangs gegen das Fraumünsterkloster sowie Kilchbergs gegen das Kloster Kappel.
Das Mandat vom September 1523 schärfte vor diesem Hintergrund die Verpflichtung zur Entrichtung des Zehnten noch einmal ein. Die Forderung nach Abschaffung der Gebühren für kirchliche Handlungen wurde hingegen kurz darauf im Rahmen der durch den Rat und die Chorherren gemeinsam
durchgeführten Reform des Grossmünsterstifts erfüllt (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 117).
In welchem Ausmass die Zehntenverweigerungen des Jahres 1523 tatsächlich zu finanziellen Ausfällen in der Wirtschaftsführung der betroffenen geistlichen Institutionen führten, bleibt noch genauer
zu erforschen (vgl. Kamber 2010, S. 103). Die Ereignisse markieren jedoch den Anfangspunkt einer
Entwicklung, die im Jahr 1525 zu den tief greifenden Unruhen der Bauernbewegung und weiteren Zehntenmandaten (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 128) führte. Nach früheren kritischen Aussagen zum Zehnten
stellten sich führende reformatorisch gesinnte Geistliche im Sommer 1523 in dieser Frage erstmals deutlich auf die Seite der weltlichen Obrigkeit: So bezog Huldrych Zwingli in seiner Predigt «Über göttliche
und menschliche Gerechtigkeit» (Zwingli, Werke, Bd. 2, S. 458-525) Position, indem er den Zehnten
zwar als nicht aus dem Gotteswort ableitbar, jedoch zur Erhaltung der Vertragssicherheit innerhalb der
menschlichen Gemeinschaft für notwendig erklärte.
Allgemein zum Zehnten vgl. HLS, Zehnt; für die Zehntenverweigerungen auf der Zürcher Landschaft
vgl. Kamber 2010, S. 98-107; Stucki 1996, S. 201-202; Dietrich 1985, S. 165-170; zu Zwinglis Behandlung des Zehnten vgl. Pribnow 1996.

Unnser herren burgermeister, rat und der großrat, so man nempt die zweyhundert der statt Zu̍rich, habent sich, wirt yetz umb sant Mauritzen tag [22.9.1525]
schierest ein jar, erkent und dasselb allenthalb in der statt und uff dem land offenlich lassen verku̍nden und ouch den iren geschryben, das mengklicher von
allen fru̍chten und dingen, wie von alterhar soͤlle den zehenden geben, unnd wo
yemas nit recht gezehendet hett, das derselb in eim bestimpten zit s[ich]a mit
dem, des der zehend were, soͤllte vertragen, ouch er denselben darumb vermuͤgen, und woͤlicher das nit theͣt und ungehorsam erschynne, den woͤlltend unser
herren strafen, der maßen, das er woͤllte, er were gehorsam geweßen, unnd hette gezehendet wie von alterhar. Ob aber yemas vermeinte, uß rechtmeͣßigen,
redlichen ursachen den zehenden nit mer ze geben und sich deß mit recht zuͦ
entsagen, der moͤchte in jars frist das unnsern herren anzoͤigen, so wurdint sy
inn hoͤrren und witer thuͦn und handlen, als sich wurd gebu̍ren.
Nu wiewol bißhar niemas fu̍r unser herren ist komen, der sich fu̍r sich selbs
des zehendens mit recht hab understanden zuͦentledigen unnd sich bemellt unser herren anders nu̍dtzit habent versehen, dann dz yederman lut angezoigter
erkantnus wol zefryden were b– und deren wurde statt thuͦn,–b so langt doch yetz
aber und von nu̍wen an die selben unser herren, das sich etlich inc gmeinden
und sonnder personen wider soͤllint lassen mercken, den zehenden nit me zegeben unnd das sy deßhalb einander ansuͦchint, mit hie und har schicken und
gmeinden halltind, das unnsere herren uff die iren nit gloubent, dann wo soͤlichs
hinder inen beschehen, so were es on mittel wider die spru̍ch. Darzuͦ soͤllte man
also gmeinden unnd den zehenden nit woͤllen geben, wie von alterhar, wurdint
biderblu̍t, es werint dann geistlich oder weltlich, dz nit d erliden unnd unnser
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eidgnossen den iren ruggen hallten und also gegen unnsern herren und einer
statt und landtschafft ursach neͣmen sy zebekriegen, das zuͦ großem verderplichem schaden wurde reichen und nu̍tzit anders dann kumber und gebresten
bringen.
Allso und uff soͤlichs sind unser herren reͣt und burger abermals ob dem
handel gesessen und hand ernstlich e / geratschlaget, und den handel zuͦ dem
hoͤchsten erwegen und ermessen unnd sich daruff aber erkent, f das nochmals
die sach soͤll bestan bi vorangezeigter und gegebner urtel unnd mengklicher
wie von alter har den zehenden geben und soͤlicher urtel statt thuͦn. Hab dann
yemas beschwerd, der mu̍ge und soͤlle g namlich ein kilchhoͤri oder gmeind
oder sonder personen fu̍r sich selbs komen unnd sin beschwerden vor unsern
herren darthuͦn und h nit also ein gmeind die ander ersuͦchen. i Syent dann beschwerden unnd mißbru̍ch, darinn woͤllent unser herren handlen und thuͦn, dz
sy dunckt fu̍r ein statt und landtschafft sin. Und soͤlichs berichtend unser herren
die iren allenthalb in der statt und uff dem land, dz sy soͤlicher irer erkantnussen
woͤllint statt thuͦn unnd den zehenden geben wie von alterhar und sy schuldig
syent. j Und dz sy darinn bedenckint, das sy dzk mit keinem rechten l mu̍gint underwegen lassen m– ouch die pu̍ndt, so wir mit unsern eidgnossen habent, nit n
erlidint.–m Unnd obschon kein ander ursach da were, dann allein die, o das einen yeden sinep hoff oder guͤter mit dem zehenden, es sye in kouffs wyß oder
von sinen altfordren q– ankomen syent–q , so were es gnuͦg, dz r sich deß niemas
mit einicher billicheit soͤllt oder mecht entschuldigen.
Darumb so woͤlle ein jeder die sachen bedencken unnd unsren herren s und
einer landtschafft vor kumber und schaden sin und dz thuͦn, so er von gehersami, billichkeit und rechts wegen schuldig ist.
Aufzeichnung: (Das undatierte Mandat nimmt Bezug auf jenes vom 22. September 1522.) StAZH
A 42.1.8, Nr. 11; Einzelblatt; Papier, 22.0 × 33.0 cm.
Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 420.
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Beschädigung durch Loch, sinngemäss ergänzt.
Hinzufügung am linken Rand mit Einfügungszeichen.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Streichung: verguͦt.
Streichung mit Textverlust.
Streichung: diwil.
Streichung: fu̍r sich selbs komen.
Streichung: niemas.
Streichung: und.
Streichung: Dann.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Streichung: das nit.
Hinzufügung am linken Rand mit Einfügungszeichen.
Streichung: mu̍gint erliden.
Streichung: so.
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Nr. 116–117

Streichung: n.
Hinzufügung am linken Rand mit Einfügungszeichen.
Streichung: sin.
Streichung der Hinzufügung oberhalb der Zeile: herren.

117. Verordnung der Stadt Zürich für das Grossmünsterstift

5

1523 September 29
Regest: Die Abgeordneten von Propst und Kapitel des Grossmünsters sind vor Bürgermeister und Rat
der Stadt Zürich erschienen und haben diese gebeten, Verordnete zu ernennen, um mit diesen Artikel zur
Verbesserung des Stifts auszuarbeiten. Bürgermeister und Rat haben darauf drei Verordnete ernannt,
die gemeinsam mit den Abgeordneten des Grossmünsters das Folgende beschlossen haben: Angesichts
der Klagen der Untertanen sollen am Grossmünster künftig Taufen, Begräbnisse und weitere kirchliche
Handlungen kostenlos verrichtet werden. Kostenpflichtig bleiben das Errichten von Grabsteinen sowie
das Läuten von Glocken zum Totengedenken an allen Kirchen der Stadt (1). Zehnten und Gülten sollen
künftig nur noch für Seelsorge und Gottesdienst verwendet werden, wobei die Verteilung der Einkünfte
im Beisein zweier Verordneter des Rats zu vollziehen ist. Dem Sigrist werden dadurch entstehende Ausfälle ersetzt (2). Die Anzahl der Pfründen soll auf eine noch zu bestimmende Anzahl reduziert werden.
Alle bereits eingestellten Chorherren dürfen die ihnen verliehenen Pfründen bis zu ihrem Tod behalten
(3). Es sollen öffentliche und kostenlose Vorlesungen in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache zur Unterweisung in der Heiligen Schrift gehalten werden (4). Zur Ausbildung einer gelehrten Priesterschaft am Grossmünster, die künftig den Untertanen in Stadt und Land als Pfarrer, Seelsorger und
Leutpriester zu dienen vermag, soll das Gehalt des Schulmeisters verbessert sowie neue Räumlichkeiten
für den Unterricht bereitgestellt werden (5). Alle Inhaber von Pfründen, die dazu in der Lage sind, sollen
sich auf eine der Pfarrstellen versetzen lassen, die Grossmünster und Rat in Stadt und Land zu besetzen
haben (6). Die Filialkirchen in Rieden, Witikon und Schwamendingen, von denen das Grossmünster den
Zehnten einnimmt, sollen mit geeigneten Pfarrern versehen werden, ohne dass den Untertanen dadurch
Kosten entstehen (7). Sobald die Anzahl der Pfründen gesenkt worden ist, soll die Unterscheidung zwischen Chorherren und Kaplänen aufgehoben werden (8). Wer als Inhaber einer Pfründe erwählt wird,
hat die damit verbundenen Amtspflichten zu erfüllen, ansonsten kann er entlassen werden (9). Überschüsse aus Zehnten, Zinsen und Gülten sollen dem Spital und der Armenpflege überantwortet werden.
Mit der Austeilung der Überschüsse an die Armen sollen vier Personen beauftragt werden, wobei zwei
von Propst und Kapitel und zwei durch den Rat ernannt werden (10). Denjenigen, denen eine Pfründe
neu verliehen wird, sollen diese Artikel verlesen werden, worauf sie einen Eid auf deren Einhaltung
schwören müssen (11).
Kommentar: Die in der vorliegenden Ordnung erwähnten Anträge des Grossmünsterstifts wurden dem
Zürcher Rat durch Huldrych Zwingli vorgetragen (StAZH G I.1, Nr. 78; Edition: Egli, Actensammlung,
Nr. 425). Die daraufhin ausgearbeitete Verordnung händigte der Rat an Stadtschreiber Kaspar Frei mit
der Anweisung aus, sie anstelle einer Beurkundung in den Druck zu geben (Bächtold 1982, S. 113).
Den unmittelbaren Anlass zur Initiative des Stifts bildeten Zehntenverweigerungen in den stadtnahen Gemeinden Zollikon, Riesbach, Fällanden, Hirslanden, Unterstrass und Witikon, die allesamt
gegenüber dem Grossmünster abgabeflichtig waren (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 116). Die vorliegende Verordnung nahm einige Anliegen der Untertanen auf (namentlich bezüglich der Kostenlosigkeit kirchlicher
Handlungen), schützte jedoch gleichzeitig die Ansprüche des Grossmünsters und begründete dessen
Sonderstellung im nachreformatorischen Zürich. Als einzige geistliche Körperschaft wurde es nicht aufgehoben und vermochte seinen autonomen Status erfolgreich gegenüber dem Rat zu behaupten. Seit
sämtliche Gerichtsrechte im Jahr 1526 an die Stadt abgetreten worden waren, beschränkte sich diese
Autonomie jedoch zunehmend auf die ökonomischen Belange des Stifts (SSRQ ZH NF II/11, Nr. 53)
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Die Verordnung für das Grossmünsterstift skizziert bereits dessen kommende Neuausrichtung als
Lehranstalt für die dem neuen Glauben verpflichtete Zürcher Pfarrerschaft. Zur Stärkung des Stifts als
Bildungsinstitution wurden in den nachfolgenden Jahren prominente auswärtige Gelehrte nach Zürich
berufen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 149). Der Rat stellte die ökonomische Selbstverwaltung des Grossmünsters jedoch verschiedentlich in Frage, besonders vehement nach der Niederlage Zürichs im Zweiten Kappeler Krieg. Von kirchlicher Seite wurde deshalb immer wieder mit Nachdruck auf die dem Stift
in der vorliegenden Verordnung gegebenen Zusicherungen hingewiesen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 152).
Allgemein zum Grossmünsterstift vgl. HLS, Grossmünster; Dörner 1996, S. 25-55; HS II/2, S. 565596; zur Entstehung der vorliegenden Verordnung sowie zum Fortbestand des Stifts in der Reformation
vgl. Bächtold 2007; Bächtold 1982, S. 113-116.

Ein Christenlich ansehen und ordnung von den Eersamen Burgermeister und
Radt und dem grossen Radt der statt Zürich / ouch Propst und Capitel zum grossen münster daselbst / von der priesterschafft und pfruͦnden wegen ermessen
und angenommen / zuͦ lob gottes und der seelen heyl
15
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35

Im M. D. XXIII. Jar Am 29. tag ersts Herbstes. / [fol. 1v]
Als dann nechster tagen die wirdigen geistlichen herren Propst und capitel der
gestyfft Sant Felix und Regule zuͦ der propstye Zuͤrich vor unsern herren burgerMeister und Raͤtt durch ire botschafft erschinen / und inen an gezeygt wie sy uß
guͤtem gemuͤt durch dz goͤtlich wort das sich allenthalb uff thuͦt / hier zuͦ greitzt
Sechend und erkennent die mißbrüche dero sy nit anfenger sunder also an sy
gelangt / die aber mit der hilf gottes wol in besser ordnungen guͦtz Christenlichs
waͤsens verwendt und anderst ouch bas dann biß har geuͤbt moͤchte werden. Zuͦ
dem das sy spürendt und befindent das der gemein man / rych und arm / die sy
mit iro suren arbeit es sye mit zins und zehenden ernerent / an soͤlichem irem
herkommen und mißbrüchen gantz ghein gefallen sunder grossen unwillen an
vilerley beschwerden so uff sy bishar gelegt ist / gehept. Uff das syen sy deß
willens iro wesen und harkommen zuͦ bessern / zuͦ endren und mit der hilf gottes
in ander waͤg zeordnen / und habend daruff mit erlichem und loblichem fürtrag
gebetten / das ein Burgermeister und Raͤt inen etlich Personen us irem Rat verordnen wellen / die mit inen so von Probst und Capitel verordnet sind helffend
und ratend artickel die dem Allmechtigen got aller angenaͤmist / der seelen heil
aller fürderlichest / und gemeinen kylchgnossen und andren mentschen aller
gefelligist sin moͤchtend / setzent etc. Und so ein Burgermeister und Rat an soͤlicher erlicher begaͤre ein guͦt gefallen ghept / habent sy dry irs Ratz1 zuͦ den
gedachten Probst und capitel ußgestoßnen Botschafften verordnet / weliche alle mit ein ander / [fol. 2r] uff beder parthyen hindersich bringen artickel und
ratschleg wie hie nach stat uß gezeichnot und beschlossenn habendt.
[Marginalie am rechten Rand:] «Gratis accepistis gratis date.»2

40

[1] Anfangs / so sich allerley unruͦw erheben moͤchte und sich (wie obstat) anzoͤugt / es sye der zehenden / belonungen oder beschwaͤrden halb deren sich der
gemein man beclagt von den priestern über laden sin / habend sich die gemelten herren Probst und capitel bewilliget / und ergeben jetz angendtz allen iren
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kilchgnossen by dem grossen münster / ab zenaͤmen / namlich dise beschwerden / die der gemein mensch byshar hat muͤssen geben / also das man by dem
grossen münster von niemandt nüt vordren sol / es sye von touffen / verrichtung / mit den Sacramenten / seelgraͤt und greber lon / on grabstein / wer aber
grabstein hat und haben wil der sol dar von lon geben / man wirt ouch niemant
noͤten der kertzen zuͦ den begrebten. Ob aber jemant kertzen wil uff stecken /
lassend sy beschehen in jedes costen und ob jemand sinen abgestorbnen allein im Münster woͤlt lüten lassen sol ouch nit lonen / welicher aber im Münster
und in den andren kilchen lüten lasst der sol wie von altar har allenthalb den
lon geben.

5

10

[Marginalie am rechten Rand:] Lucas 1.10. 1. Epistula ad Corinthios 9.

[2] Item sy wellend und soͤllend uss iren zehenden und gülten enthalten alle die zuͦ der seel sorg hie in der stat zum grossen münster / als zum gotzwort
zuͦ verkünden der lütpriestery und helfern verordnet sind / und sol soͤliche versechung mit ratt und by sin zweyer von einem Burgermeister und rat hier zuͦ
bestelt / beschehen.
Item das so einen Sigristen bishar rechtlich als zins und verordnet gült gehoͤrt
hat / laßt man im belyben / das überig so im abgangen ist sol man im gebürlich
/ da/ [fol. 2v]mit er ouch zimliche narung hab / ersetzen.
Die ob geschribnen Artickel sind jetz angangen.
Dem nach hat sy guͦt beduͦcht ein soͤmliche ordnung in künftigem an zefahen
und wie hernach volget uff zerichten mit der zyt.
[3] Namlich die wyl der geistlichen ein grosse zal ist die da muͤssig gand und
aber die frücht der guͤtern niessend / die aber wol bas angeleit moͤchten werden
/ so bedunckt sy besser sin / das die zal der priestern und geistlichen ab gange
und gemindret werde als man ouch mit guͦtter gewüßne wol tuͦn mag / so lang
biß man nit mer personen halte dann die zuͦ dem gotzwort und andrem Christenlichem bruch not werdend sin3 / also und der gstalt. Das die personen so an
gnomen sind uff chorheren und sunst pfruͦnden wie bishar gepflegen ist lasse
beliben / und so ver sy sich gebürlich haltend im friden ab sterben / und kein ander an ir statt nemind biß uff ein zal wie man mit der zyt zuͦ beden sydten raͤttig
wirt / und der selben abgestorbnen pfruͦnden die syend in der stat Zürich oder
Probst und Capitels monet ledig worden4 / verwenden an die nach bestimpten
Christenlich und nützlich ordnungen und brüch. Ob aber etlich unserer Burgern
zuͦ etlichen pfruͦnden lehens recht hettind / laßt man (so die jetzigen Besitzer absterbent) ouch nach irem guͦten beduncken verwalten.
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[Marginalie auf der nächsten Seite:] 1. Epistula ad Corinthios 14.

[4] Und damit soͤmlichs dester komlicher beschehen moͤge / so ist die meinung / das verordnet werdend / wol gelert / künstrich / syttig menner / die alle
tag offenlich in der / [fol. 3r] heyligen geschrifft / ein stund in Hebreischer / ein
stund in Griechischer / und ein stund in Latinischer sprachen die zuͦ rechtem
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verstand der goͤtlichen gschrifften / gantz notwendig sind / lesind und lerind /
one der unsern uß der statt und ab dem land / so in iro letzgen gond / belonung
und engeltnus.
[Marginalie am rechten Rand:] Acta Apostolorum 13
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[5] Es sol ouch ein Eersame / wolgelerte / züchtige priesterschafft zuͦ der eere
gottes / und unser statt und lands lob / ouch zuͦ heyl der seelen / by dem gotshuß sant Felix und Regulen genempt / gefürderet und angenommen werden:
also das man da selbend / so dick es not sin wurd / recht redlich geschickt lüt
im gotswort und Christenlichem leben finde / die man den frommen underthonen in der Statt und uff dem Land / wol moͤge zuͦ selsorgeren pfarrern / oder
lütpriesteren / fürsetzen.
Darzuͦ sol ein Schuͦlmeister rychlicher belonet werden dann bißhar / da mit
er die jungen knaben moͤge flyßlichen anfuͤren und leyten / bis das sy zuͦ den
vorgemelten letzgen ze begryffen / gemaͤß werdend / die ouch one iren kosten
ze hoͤren. Umb das man die jungen in iro vaͤtter kosten / sy syend wie obstat /
uß der statt Zürich oder iro landschafft / an froͤmbde ort zuͦ schuͦl unnd leer nit
schicken muͤsse: Dann sy an dem ort vil mer und on iro vaͤtter bschwaͤrd / weder
anderßwo in andren schuͦlen / erlernen moͤgend. Und zuͦ soͤlichem sol man mit
der zyt zwo kommlich wonungen und gemach erbuwen.
[6] Als ouch die gemelten herren Propst und Capitel / deßglichen ein Ersamer
Radt / pfarrkilchen in der statt und uff dem land zuͦ versehen habend / ist das
die meynung / das ein jetlicher verpfruͤndter / der soͤlichs alters / [fol. 3v] und
lybs halb vermag / sich lasse hinus uff ein pfar setzen so lang es sy guͦt beduncken wirt / unnd dero jetlicher sol mit zymlicher narung von der pfarr patronen
versehen werden und sinen underthanen mit Christenlicher leere trüwlich als
einem fromen hirten gezimpt / versehung thuͦn.
[7] Es soͤllend ouch mit der zyt die filialkilchen / da dz gestifft den zehenden
nimpt / namlich Rieden / Wyticken und Schwamendingen mit geschickten priestern die man von dem gestyfft hinuß schicken wirt ane der underthanen kosten
wie sich gepürt versehen werden. Der andren Capellen bedoͤrffend ein Probst
und capitel sich nit beladen / doch inen vergünnen iro jartag und kilchwyche
in irem costen zuͦ began.
[8] Und so man uff ein zal der personen kumpt da by man belyben wyl wie
obgeruͤrt / ist der ratschlag das nit zweierley priester in einer kilchen so ein teil
chorheren die andren caplanen genempt sind / sunder soͤllend sy einen namen
und titel haben.
[9] Welcher ouch zuͦ soͤlchen pfruͦnden / lecturen und aͤmptern erwelt und
genomen wirt. Sol daruff nit anders confirmiert noch bestaͤt werden dann so
fer er sich wie dz ampt erfordret / uͤbt / ouch zymlich und erlich halt / sunst
mag man inn abstossen / doch sol das denen die in kranckheit oder in andren
presten fallend und alters halb nit vermoͤgend / nit schaden.
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[10] Und wenn soͤlich ob angezeugten pfruͦnden / aͤmptern und ordnung erlich und zimlich versehen sind / was dann darüber von zehenden zinsen und
gülten gfalt / sol den / [fol. 4r] dürfftigen im spital und hus armen lüten die in
den gegninen der zehenden sitzend nach gestalt ires wesens zuͦ hilf reichen. Es
soͤllend ouch zuͦ soͤlicher ußteilung den dürfftigen vier personen verordnet werden, namlich zwen von Probst und capitel / und zwen von einem Ersamen Radt
der stat Zürich darmit soͤlichs dester ordenlicher und geschickter beschehe /
die selben soͤllend und moͤgen ouch zuͦ zyten was inen zuͦ schwaͤr sin woͤlte mit
beder ob gemelter parthyen rat und willen hierinn handlen / da mit soͤmlichem
in gottes lob und zuͦ trost den ellenden armen dürfftigen mentschen nachkomen
werde.
[11] Und so es zuͦ fal kumpt die pfruͦnden wie dann bestimpt wirt widerumb zuͦ
verlihen / dz man dann die artickel oben begriffen all vorlesen sol. Und so verr
eyner darüber die pfruͦnd annemmen wil / sol er schweeren soͤlichen articklen
ze geleben und gnuͦg ze thuͦn.
Und zuͦ beschluß obgeschribner ordnung: Die wyl dann die obgemelten artickel all geachtet werden / dz sy dem allmechtigen Got aller loblichest / der
menschen seelen aller trostlichest syend / das es dann dar by blyben soͤlle. Es
waͤre dann sach dz jemant die mit bewaͤrung des heiligen Evangelion und rechter goͤtlicher gschrifft abthuͦn und hin leggen moͤge.
Caspar Fry Stattschryber a
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Druckschrift: ZBZ 5.110,3; 4 Bl.; Papier, 24.0 × 19.0 cm.
Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 426 (nach anderer Überlieferung); Bullinger, Reformationsgeschichte, Bd. 1, S. 115-119.
Nachweis: Moser 2012, Bd. 1, S. 183, Nr. 17.

25

a

Hinzufügung auf Zeilenhöhe von Hand des 16. Jh.: scripsit.

1

Heinrich Bullinger nennt als Verordnete drei Mitglieder des Rates, nämlich Marx Röist, Gerold Edlibach und Rudolf Binder, sowie zusätzlich Jos von Kusen (Bullinger, Reformationsgeschichte, Bd. 1,
S. 115).
Die Stelle aus Matthäus 10,8 entstammt der Aussendungsrede Christi an die Apostel.
Die Anzahl der Chorherrenpfründen wurde im Jahr 1526 von 24 auf 18 herabgesetzt (Bächtold 1982,
S. 118).
Im Jahr 1479 war der Rat durch Papst Sixtus IV. befugt worden, die in den sogenannten päpstlichen
(ungeraden) Monaten frei werdenden Pfründen zu vergeben, während die geraden Monate in der
Verantwortung von Propst und Kapitel blieben (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 11).

2
3
4
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118. Mandat der Stadt Zürich betreffend Bilderverehrung und Abhaltung
der Messe
ca. 1523 Oktober 1
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Regest: Nachdem Bürgermeister, Rat und der Grosse Rat der Stadt Zürich zum zweiten Mal alle Pfarrer,
Seelsorger, Leutpriester, Prädikanten, Prälaten und sonstigen Gelehrten aus ihren Städten und Landschaften versammelt haben, um aus dem Wort Gottes die Wahrheit über die Bilder und die Messe zu
erfahren, erlassen sie hiermit die folgenden Bestimmungen: Bis auf weiteren Beschluss dürfen weder
geistliche noch weltliche Personen Bilder in die Kirchen bringen, daraus entfernen oder sie verändern.
Wer selbst Bilder gestiftet hat, ist ermächtigt, diese wieder an sich zu nehmen, jedoch ohne dabei Anlass zum Aufruhr zu geben. Über aus gemeinem Kirchengut finanzierte Bilder haben die Kirchgenossen
zu entscheiden. Bezüglich der Messe soll es bis auf weiteren Beschluss bleiben wie bisher, wobei niemand mutwillige Reden gegen andere Personen führen soll. Wer gegen die genannten Bestimmungen
verstösst, wird bestraft. Alle Pfarrer haben unverzüglich das Evangelium zu verkünden, zu ihrer Belehrung wird in Bälde eine kurze Unterweisung im Druck erscheinen. Zudem sollen gelehrte Pfarrer auf die
Landschaft entsandt werden, um das Gotteswort zu predigen, woran sie durch die dortigen Leutpriester
nicht gehindert werden dürfen.
Kommentar: Das vorliegende Mandat wurde gemäss Heinrich Bullinger unmittelbar nach Ende der
Zweiten Zürcher Disputation verabschiedet (Bullinger, Reformationsgeschichte, Bd. 1, S. 135). Mit der
Bilderfrage und der Abhaltung der Messe thematisiert es die beiden wichtigsten Streitpunkte der Disputation.
Zu ersten ikonoklastischen Handlungen in Zürcher Kirchen war es im September 1523 gekommen,
ausgelöst durch Predigten von Leo Jud, dem Leutpriester von St. Peter. Der Rat setzte darauf eine Kommission zur Behandlung der Bilderfrage ein (StAZH B VI 249, fol. 64v). Deren Beratungen führten
schliesslich zur Zweiten Zürcher Disputation.
Mit dem vorliegenden Mandat setzte der Rat die eigenmächtige Zerstörung von Bildern unter Strafe. Gleichzeitig griff er mit der Erlaubnis zur Entfernung von Kirchenzierden durch die Stifter in einem
zentralen Punkt in das Eigenrecht der Kirche ein. Laut Bullinger machten im Anschluss zahlreiche Stifter von diesem Recht Gebrauch, weitere Belege für diese Aussage fehlen jedoch (Bullinger, Reformationsgeschichte, Bd. 1, S. 175). In den folgenden Monaten wurde das vorliegende Mandat wiederholt in
Erinnerung gerufen und dessen Strafandrohung bekräftigt (StAZH A 42.2.4, Nr. 20; Edition: Zürcher Kirchenordnungen, Bd. 1, Nr. 12). Der Hintergrund dafür war die Besorgnis des Rats über mögliche soziale
Unruhen im Gefolge eines unkontrollierten Bildersturms sowie der Umstand, dass die Meinung der Bevölkerung diesbezüglich gespalten war. Dennoch führten Bewohner der Landschaft zum Jahreswechsel
in Weiningen und Stammheim sowie an Pfingsten 1524 in Zollikon ikonoklastische Handlungen durch.
Im Mandat vom 15. Juni 1524 ordnete der Rat schliesslich die Entfernung der Bilder aus den Kirchen
an (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 120).
Bezüglich der Frage der Abhaltung der Messe reflektiert das vorliegende Mandat das Ergebnis der
Disputation, insofern der Rat vorerst eine Entscheidung aufschob. Der reformierte Gottesdienst wurde
schliesslich 1525 mit der ersten gedruckten Kirchen- und Liturgieordnung der Stadt Zürich definitiv
eingeführt (Digitalisat: ZBZ II DD 271).
Zum vorliegenden Mandat sowie zu Vorgeschichte und Verlauf des Zürcher Bildersturms vgl. Jezler
2018; Jezler 2000; Jezler 1990, S. 148-151; Jezler et al. 1984; zur Zweiten Zürcher Disputation vgl.
Gäbler 2004, S. 72-76.
a–

45

Ein mandat der meß und goͤtzen halb in den kilchen ußgangen–a

Alß dann unser gnaͤdig herren, burgermeister, raͧt und der groß raͧt, so man
nempt die tzwei hundert der stat Zuͤrich, verschinen jarß allein umb gottes
lob und eer, och der cristgloͧbigen seelen heilß willen, von wegen ettlicher
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unverstendigerb deß goͤttlichen worttes ein beruͤffung aller iren pfarrern, seelsorgern, luͤtpriestern und predicanten gehept und jetz nechst verrückter tagen,
nieman zuͦ nachteil oder schmach, abermal die ob angezoͤgten pfarrer, seelsorger, luͤtpriester, predicanten und ander c ire prelaten und sust hochd gelert luͤt uß
allen iren stetten und lantschafften zuͦ sammen beruͤfft und daselbß von wegen
beder articklen der bilder und meß halb, die goͤttlich warheit uß dem heitern
wort gottes gsuͦcht und erfunden.
Darumb, so ist jetzmal der genanten unser herren verbot, will und meinung,
daß weder geistlich noch weltlich der bilder halb fuͤrhin, biß uff wytern bescheid,
der in kurtzem (ob got wil) uß dem wort gottes geben wirt, nieman uß noch in
die kilchen enicherley bild trage oder verwandle, eß habe dann einer eigne bild
in die kilchen geordnet, die mag er wyderumb zuͦ sinen handen nemmen, doch
dero gstalt, daß hieruß dhein unrat ufferstande.
Ob oͧch ettwaß bilder uß gmeinner kilchgnossen oder der kilchen guͦt gemacht werent, sol oͧch nieman an gmeiner kilchgnossen wissen und willen in
mittler zyt verendren.
Der messen halb sol eß biß uff wytern bescheid und bald komende erluͤtrung
wie bißhar belyben und sol nieman den andern mit enicherley muͦttwilligen,
reitzigen worten meinen oder anzuͤhen.
Und / [S. 2] welcher sich daruͤber mit worten oder wercken ungepuͤrlich und
ungehorsam hielte, den wurden unser herren großlich und nach gstalt der sach
straffen.
Und damit nieman alß ungelerte oder onwissent verergert werd, ist unser
herren wil und meinung, daß alle ire pfarrer und predicanten on wytern verzug
anfahind daß heilig ewangelium clarlich und truͤwlich nach dem geist gottes
predigent und verkuͤndent.
Und damit soͤllichß dester warlicher beschehe, habent sy ettlich ire truͤw und
wol gelert maͤnner verordnet, von dere unberichten wegen ein kurtze inleitung
ze stellen, damit die unwissenden zuͦ underwysen, wie sy doch die leer gottes
ze hand nemen und die selbigen iren underthanen fuͤrhalten soͤllen. Und wirt
soͤlliche gschrifft in kurtzem durch und mit dem truck ußgan, dero sich ein jeder
halten sol, dann die nit uß mentschen vernunfft, sonder uß dem vorbild und
worten gottes (die nieman verfuͤren moͤgen) gezogen werden.1
f
Damit oͧch nieman (wie leider bißhar von ettlichen beschehen ist) sich ußschloͧffen oder entschuldigen koͤnne, werdent die genanten unser herren ettlich
gelert priester, daß gotzwort in ir lantschafft allenthalb zuͦ verkuͤnden, uß schicken. Darumb wo die in die pfarren dero gstalt kommen, soͤllent die luͤtpriester daselbs und sustg menglich inen soͤllichß zuͦ verkuͤnden stat geben und sy
dheins wegß verhindern.
Und h– umb daß–h der allmechtig gott menglichem sin goͤttlich gnad und daß
liecht der warheit in disern und allen unß anliggenden sachen nach sinem lob
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undi unser j seelen heil unßk zuͦ senden und uff thuͦn woͤlle etc, soͤllent alle pfarrer
in allen predigen l daß volck mit hoͤchstem flyß ermanen, m– daß sy–m mit ernst n
o–
gott anruͤffent und bitten, darmit soͤllichß p durch sin q eingebornen sun, Jesum Cristum, nach sinem willen unßr verlyhen werd.–o
5

[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Mandat der mäß und bilderen halben.
Aufzeichnung: StAZH E I 1.69, Nr. 6.1; Doppelblatt; Papier, 22.0 × 32.5 cm.
Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 436.
a
b
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1

Hinzufügung oberhalb der Zeile mit anderer Tinte.
Korrektur am linken Rand, ersetzt: irsel.
Streichung: pre.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: ettlicher.
Streichung: Und.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: damit.
Korrektur überschrieben, ersetzt: s.
Streichung: aller.
Hinzufügung am linken Rand mit Einfügungszeichen.
Streichung: z.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: soͤllichs.
Streichung: unß durch sin eingebornen sun Jesum Cristum barmhertzenclich zuͦ allen zyten
[Streichung: zuͦ] nach sinem willen zuͦ verlychen, anzeruffen und zebitten.
Hinzufügung unterhalb der Zeile mit anderer Tinte.
Streichung: unß.
Streichung: eign.
Hinzufügung oberhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.
Das von Huldrych Zwingli verfasste Werk erschien am 17. November 1523 im Druck (Zwingli, Werke,
Bd. 2, S. 626-663; Digitalisat: ZBZ 5.161,5).

119. Mandat der Stadt Zürich betreffend Fleischverbot in der Fastenzeit
1524 Februar 17
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Regest: Nachdem gegenwärtig in der Fastenzeit zahlreiche Personen in Stadt und Land offen in Wirtshäusern und sonstigen Versammlungen und Gesellschaften Fleisch gegessen und die Wirte ihnen dieses
gekocht und vorgesetzt haben, wodurch vielen Fremden und Einheimischen grosses Ärgernis entstand,
verordnen Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich, dass kein Wirt während der Fastenzeit in Stadt und Land seinen Gästen, Fremden wie Einheimischen, Fleisch kochen und vorsetzen darf.
Desgleichen soll niemand offen in Versammlungen und Gesellschaften Fleisch essen. Wer gegen diese
Bestimmungen verstösst, wird dafür bestraft. Es ist jedoch erlaubt, aus Notdurft und ohne Mutwillen
während der Fastenzeit Fleisch zu geniessen, entsprechend dem Wort Gottes. Vermerk von derselben
Hand: Das Mandat wurde am 21. Februar 1524 öffentlich verkündet.
Kommentar: Bereits im Jahr 1522 fand in Zürich eine Reihe demonstrativer Verstösse gegen das Fastengebot statt, mit der die Anhänger der neuen Lehre weit über die Stadt hinaus für Aufsehen sorgten. Das bekannteste dieser Ereignisse war das Wurstessen in der Offizin des Buchdruckers Christoph
Froschauer im Beisein von Huldrych Zwingli. Der Rat der Stadt Zürich liess diese Vorfälle gerichtlich
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untersuchen (für die entsprechenden Zeugenaussagen vgl. StAZH B VI 288, fol. 129v-132r; Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 233). Zudem wurde eine Gesandtschaft des Bischofs von Konstanz empfangen,
die vor Propst und Kapitel des Grossmünsterstifts sowie vor dem Rat die Einhaltung des Fastengebots
anmahnte. Auch Zwingli erhielt Gelegenheit, sich zu dieser Angelegenheit zu äussern.
Am 9. April 1522 entschied der Rat, den Fleischgenuss während der Fastenzeit bis auf Weiteres
unter Strafe zu stellen, erbat aber vom Bischof von Konstanz näheren Bescheid über die Grundlage des
Fastengebots in der Heiligen Schrift (für das Mandat vgl. StAZH A 42.1.12, Nr. 7; Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 237; für den dazu gehörenden Ratsbeschluss vgl. StAZH B VI 247, fol. 231v-232v;
Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 236). Zwingli legte im Anschluss an diese Auseinandersetzung seinen Standpunkt in der Schrift Von Erkiesen und Fryheit der Spysen (ZBZ 18.421,2) dar.
Erst das vorliegende Mandat setzte das Fastengebot faktisch ausser Kraft, indem der Fleischgenuss
ausserhalb der Öffentlichkeit sowie aus gesundheitlichen Gründen ( notturfft) ausdrücklich erlaubt wurde. Letzteres war auch bereits in vorreformatorischer Zeit grundsätzlich möglich gewesen, allerdings
war dazu die Bestätigung eines Arztes sowie des Beichtvaters der betroffenen Person notwendig, worauf
eine kirchliche Dispens erteilt werden konnte. Das vorliegende Mandat überliess dagegen die Frage des
Fleischgenusses jedem Einzelnen. Laut Gerold Edlibach wurde das Fastengebot zu diesem Zeitpunkt
schon von weiten Teilen der Bevölkerung missachtet (Edlibach, Aufzeichnungen, S. 49-50).
Nichtsdestotrotz stellt auch das vorliegende Mandat den offenen und demonstrativen Fleischverzehr weiterhin unter Strafe. Ausschlaggend dafür war die Furcht der Obrigkeit vor Unruhen in der angespannten Situation der Fasnachtszeit des Jahres 1524, als die Fragen der Bilderverehrung und der
Entrichtung des Zehnten die Bevölkerung spalteten. Die Grundlage für die Ausfertigung des vorliegenden Mandats bildete ein Ratsbeschluss desselben Datums (StAZH B VI 249, fol. 93r-v), der überarbeitet
und am 21. Februar 1524 öffentlich verlautbart wurde.
Allgemein zu den Speisevorschriften während der Fastenzeit und den Möglichkeiten zur Erlangung
einer kirchlichen Dispens vgl. Ettlin 1977, S. 29-33; 80-86; zum Wurstessen des Jahres 1522 vgl. Stucki
1996, S. 189-190; Gäbler 2004, S. 51-54; zur Fasnacht des Jahres 1524 vgl. Jezler et al. 1984, S. 290.

Alß dann an unser gnaͤdigb herren, c– burgermeister, clein und groß raͤtt der
stat Zuͤrich,–c gelangt ist, wie ettlich wirt in ird stat und uff dem land, deßglich
ettlich sondrig personen, offenlich in den wirtzhusern und sust in versamlungen und gselschafften e jetz in der fasten f– mit ein andern–f fleisch essent, iren
gesten kochen und fuͤrstellen, dardurch menglichem frombden und heimschen
groß, mercklich ergernuͤß erwachsen und gepaͤreng etc. Uff daß habent sich die
genanten unser gnedig herren erkennt und woͤllent oͧch, daß hinfuͤr kein wirt in
der stat und uff dem land fleisch in der fasten kochen und iren gesten, froͤmbden
noch heimschen, fuͤrstellen. Deßglich sol nieman oͧch, weder in der stat nach uff
dem land, in versamlungen nach h gselschafften, dardurch alsoi ergernuͤss geben werden, fleisch niessenj und mit muͦttwillen essen. Dann alle, die hiewyder
handleten, woͤllent unser herren, so dick daß beschicht, on gnad straffen.
Ob aber jemants in der stat oder uff dem land uß siner notturfft fleisch ze essen geursachet wurde, sol doch soͤllichß (wie daß imk goͤttlichen wort l– erfunden
wirt–l ) m– nit uß muͦttwillen, sonder on ergernuͤß–m geprucht werden, dann wo eß
anders gehandelt, wurde mann die selbigen, wie obstat, oͧch straffen. Darnach
wisse sich menglich ze richten.
n–
Actum mittwuchen nach invocavit, anno etc xxiiijo–n
o–
Verkuͤnt dominica reminiscere anno 24 [21.2.1524] –o
p–
Statschriber Zurich scripsit–p
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Aufzeichnung: StAZH A 42.1.12, Nr. 8; Einzelblatt; Kaspar Frei, Stadtschreiber von Zürich; Papier,
21.5 × 32.5 cm.
Eintrag: StAZH B VI 249, fol. 93r-v; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 499.
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Textvariante in StAZH B VI 249, fol. 93r-v: Mittwuchen nach der alten vaßnacht, presentibus her
burgermeister Schmid, rët und burger.
Auslassung in StAZH B VI 249, fol. 93r-v.
Textvariante in StAZH B VI 249, fol. 93r-v: burgermeister, raͤt und dem großen raͤtt, genampt die
zweyhundert der statt Zu̍rich.
Textvariante in StAZH B VI 249, fol. 93r-v: der.
Textvariante in StAZH B VI 249, fol. 93r-v: miteinanderenn.
Auslassung in StAZH B VI 249, fol. 93r-v.
Textvariante in StAZH B VI 249, fol. 93r-v: entspringennt.
Textvariante in StAZH B VI 249, fol. 93r-v: sunst.
Textvariante in StAZH B VI 249, fol. 93r-v: soͤlich groß.
Textvariante in StAZH B VI 249, fol. 93r-v: bruchen.
Auslassung in StAZH B VI 249, fol. 93r-v.
Textvariante in StAZH B VI 249, fol. 93r-v: ußwyßdt.
Textvariante in StAZH B VI 249, fol. 93r-v: one alle ergernuß und muͦtwillen.
Auslassung in StAZH B VI 249, fol. 93r-v.
Auslassung in StAZH B VI 249, fol. 93r-v.
Auslassung in StAZH B VI 249, fol. 93r-v.

120. Mandat der Stadt Zürich betreffend Entfernung der Heiligenbilder
1524 Juni 15
25

30

35

40

Regest: Nachdem Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich aus dem Wort Gottes sowie
in Gesprächen mit einheimischen und fremden Gelehrten erfahren haben, dass Gott in der Bibel die
Bilder und Götzen verboten habe, ordnen sie die Entfernung der Bilder von allen Orten an, an denen sie
verehrt werden. Was bisher für Bilder verwendet worden ist, soll nunmehr der Armenpflege zugutekommen. Weiterhin ist es den Kirchgemeinden erlaubt, mit Bildern und Altartafeln, die sie aus gemeinem
Kirchengut finanziert haben, so zu handeln, wie es die Mehrheit beschliesst. Wer selber Bilder in die
Kirchen gestiftet hat, ist ermächtigt, diese wieder an sich zu nehmen. Sämtliche Leutpriester und Prädikanten werden beauftragt, das wahre Wort Gottes zu verkünden. Der Beschluss erfolgt unter Vorbehalt
der besseren Belehrung durch das Evangelium.
Kommentar: Nachdem in Zürich bereits im September 1523 erste ikonoklastische Handlungen stattgefunden hatten, entschied sich der Rat mit dem vorliegenden Mandat für die obrigkeitlich kontrollierte
Entfernung der Bilder aus den städtischen Kirchen. Ein gemeinsam mit dem Mandat verabschiedeter
Ausführungsbeschluss regelte die Einzelheiten der Räumung und benannte die dafür Verantwortlichen
(StAZH B VI 249, fol. 111v).
Hatte der Rat in einem früheren Mandat noch eine abwartende Position bezogen und das eigenmächtige Entfernen oder Beschädigen von Bildern unter Strafe gestellt (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 118),
wurde er nicht zuletzt durch Bilderstürme auf der Landschaft (in Stadelhofen, Weiningen, Stammheim
sowie zuletzt in Zollikon) zur Klärung der Situation veranlasst. Unmittelbar nach den Ereignissen von
Zollikon erging deshalb ein Schreiben an die drei Leutpriester der Stadt Zürich sowie an den Abt von
Kappel, den Komtur von Küsnacht und den Propst von Embrach mit der Bitte, zur Bilderfrage Stellung
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zu nehmen (StAZH B VI 249, fol. 107r). Das daraufhin von Huldrych Zwingli verfasste Gutachten ging
Ende Mai ein (StAZH E II 341, fol. 3251r-3260r; Edition: Zwingli, Werke, Bd. 3, Nr. 35, S. 114-131).
Gemäss Gerold Edlibach scheiterte kurz vor Erlass des vorliegenden Mandats ein erster Versuch, die
Bilder aus den Kirchen zu entfernen am Widerstand von Teilen der Bevölkerung (Edlibach, Aufzeichnungen, S. 56). Zur endgültigen Entscheidung dürfte auch der plötzliche Tod des bilderfreundlichen
Bürgermeisters Marx Röist beigetragen haben (Jezler 1990, S. 154). Die Entfernung der Bilder dauerte
rund zwei Wochen, die wichtigsten zeitgenössischen Berichte stammen von Gerold Edlibach (Edlibach,
Aufzeichnungen, S. 56-57) und Bernhard Wyss (Wyss, Chronik, S. 40-44).
Zum vorliegenden Mandat sowie allgemein zum Zürcher Bildersturm vgl. Jezler 2018; Jezler 2000;
Stucki 1996, S. 195; Jezler 1990, S. 154-155.
a–

Wie man mit den kilchen goͤtzen handlen sol

5

10

–a

Allsdann unser gnedig herrenn, bu̍rgermeister, ratt unnd der gros ratt, so man
nempt die zweyhundert der statt Zu̍rich, durch das war, goͤttlich wort bericht
und in den vergangnen gesprechenn iro unnd andere gelertenn, ouch sidhar
durch niemas anders erfundenn, dann das der allmechtig gott im altenn unnd
nuwen testament die bilder oder goͤtzenn verbottenn hatt zuͦmachenn, denen
dhein eer zuͦbewyßenn, uff das habent die genantenn unser herrenn nach geheptem ratt, gott zuͦ lob unnd erenn unnd damit der selb allein in der mentschenn
hertzen geeret unnd angepaͤtten werde, angesechenn unnd beschlossenn, die
bilder oder goͤtzenn an allen ortenn, wo die geeret werdent, hinweg zetuͦnd, damit mencklich sich von den goͤtzenn gantz unnd gar zuͦ dem lebendigenn warenn
gott kery unnd ein jeder alle hilff unnd trost by dem einigenn gott durch unsern
herren Jesum Christum suͦche, den allein anruͤffe unnd im er bewyße.
Unnd die guͤter unnd costenn, so an solliche bilder b gelegt, soͤllent an die
armen, du̍rfftigenn mentschenn, die ein ware bildung gottes sind, verwent werdenn.
Und wiewol die gedachtenn unser herrenn niemas zuͦ sollichem noͤtent, jedoch ist ir meynung, wie vormalenn, ob ein gemeyne kilchhoͤri gemeinlich bilder unnd tafflen miteinandernn in gemeynem costenn gemacht, das sy die, wo
es dem merenteil under inenn gefalt, da ouch das mer vorgan sol, miteinandern
dannen tuͦn moͤgenn. Doch das sollichs in byweßen / [S. 2] irs pfarrers unnd ettlichenn darzuͦ verordnetenn zu̍chtigklich, ordenlich unnd ane unfuͦr zuͦgange.
Ob ouch jemas in sinen costenn bilder gemacht, der mag die fu̍r sich selbs
zuͦ sinen handenn nëmmenn, von mengklichem unverhindert.1
Es wellent ouch die bestimptenn unser gnedig herren uß krafft ir oberkeit allen unnd jeden iren luppriestern und predicanten gepottenn habenn, das sy das
war wort gottes in denenn unnd allenn christenlichenn stuckenn tru̍lich unnd
erntstlich verku̍ndent unnd dasselbig demnach lassent wircken, damit aller syg
des goͤttlichenn worts unnd nit des mentschenn gepots sye. Unnd u̍ber das alles sind nachmals die bestimpten unser gnedig herren jetz unnd zuͦku̍nfftigenn
ziten urpu̍ttig, ob jemas uß rechter evangelischer geschrifft hiewider warlichers
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unnd gottlichers darbringen moͤg, desselbenn zuͦerwarten unnd demnach sich
guͤttlich wyßen lassenn.
Actum uff sant Vits tag anno etc xxiiij
Aufzeichnung: StAZH A 42.1.12, Nr. 12; Einzelblatt; Papier, 22.5 × 32.5 cm.
5

Edition: Zürcher Kirchenordnungen, Bd. 1, Nr. 13; Egli, Actensammlung, Nr. 546; Bullinger, Reformationsgeschichte, Bd. 1, S. 173-174.
Nachweis: Schott-Volm, Repertorium, S. 759, Nr. 87 = Nr. 88; Moser 2012, Bd. 1, S. 186, Nr. 48.
a
b

10

1

Hinzufügung oberhalb der Zeile von anderer Hand.
Streichung: gemacht.
Die Bestimmungen betreffend von Einzelpersonen gestiftete und durch die Kirchgemeinden kollektiv
finanzierte Bilder finden sich bereits im Mandat vom Oktober 1523 (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 118).

121. Übergabe der Herrschaftsrechte und Besitzungen des Fraumünsters
an Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich
1524 Dezember 8
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Regest: Katharina von Zimmern, Äbtissin des Fraumünsters, erklärt aus eigenem Willen und ungezwungen den Verzicht auf das Äbtissinnenamt sowie auf sämtliche Herrschaftsrechte und Besitzungen
des Fraumünsters, das dieses seit seiner Stiftung von römischen Kaisern und Königen erhalten hat, mitsamt allen Freiheitsbriefen, Zinsbriefen und weiteren Urkunden, Urbaren, Rödeln und Registern sowie
den darin verzeichneten Ansprüchen auf Zinsen, Zehnten, Renten, Nutzungsrechte, Gülten, Leibeigene, Güter und Amtsrechte, wobei einzig der Besitz von Chorherren und Kapitel vorbehalten bleibt. Sie
vollzieht dies in Absprache mit ehrlichen, frommen Personen, zur Erleichterung ihres Gewissens sowie
zu Lob und Ehre Gottes, wozu sie als alleinige Herrin und Äbtissin des Fraumünsters befugt ist. Dies
geschieht in Übereinstimmung mit dem Willen ihres verstorbenen Vaters Hans Werner Freiherr von
Zimmern, der sie in dieses Kloster gesetzt, jedoch nicht unter den Schutz von Chorherren und Kapitel,
sondern von Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich gestellt hat. Deshalb übergibt sie in der Folge das
Fraumünster und die damit verbundenen Herrschaftsrechte, Zinsbriefe und andere Urkunden, Urbare,
Rödel und Register, Amtleute und Ämter, Leibeigene und Güter an Bürgermeister, Kleinen und Grossen
Rat der Stadt Zürich, die sie künftig in Besitz nehmen und verwalten sollen. Die Äbtissin siegelt mit
dem Äbtissinnensiegel und dem Sekretsiegel des Fraumünsters.
Kommentar: Der Ausstellung der vorliegenden Urkunde ging eine auf den 30. November 1524 datierte
Verzichtserklärung der Äbtissin gegenüber Bürgermeister und Rat voraus, die in Form eines Konzepts
überliefert ist (StArZH III.B.961.6; Edition: Gysel/Helbling 2000, S. 193-194). Darin bietet die Äbtissin die Übergabe der Herrschaftsrechte des Fraumünsters an Bürgermeister und Rat an, weist jedoch
gleichzeitig darauf hin, dass ihr geraten worden sei, gegen den Verlust ihrer Rechte Unterstützung beim
Bischof von Konstanz, den Eidgenossen oder ihrem Bruder, dem Freiherrn von Zimmern, zu suchen. Sie
habe davon jedoch abgesehen, um Schaden von der Stadt abzuwenden. An ihren Verzicht knüpft sie die
Bedingung, dass ihr selbst ein ihrem Stand angemessener, lebenslänglicher Unterhalt eingeräumt werde. Noch am selben Tag bestätigte der Rat die Übergabe und ordnete eine Botschaft ab, um der Äbtissin
zu danken und über das weitere Vorgehen zu verhandeln (StAZH B VI 249, fol. 143v). Am 5. Dezember
gab er die Erstellung der vorliegenden Übergabeurkunde in Auftrag (StAZH B VI 249, fol. 144r-v). Von
der Urkunde ist ein Entwurf erhalten, der vom 7. Dezember 1524 datiert (StArZH III.B.961.9; Edition:
Wyss 1851-1858, S. 467-468, Nr. 497). Am 8. Dezember bestätigten Bürgermeister und Rat die Aufnahme von Katharina von Zimmern in ihren Schutz und verliehen ihr eine jährliche Rente (SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 122).
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Bis zum Verzicht war die Äbtissin des Fraumünsters nominell Stadtherrin von Zürich. Wichtige, an
die Abtei gebundene städtische Herrschaftsrechte betrafen insbesondere die Münzprägung sowie die
Einsetzung des Schultheissen des Stadtgerichts (zum Münzrecht vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 70; zum
Schultheiss SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 135).
Zur Übergabe der Fraumünsterabtei vgl. Knecht 2016, S. 62-64; KdS ZH NA II.I, S. 64; Niederhäuser
2012, S. 134-135; Rübel 2000; HS III, Bd. 1, S. 1987-1988; zu Herrschaftsrechten und Besitzungen des
Fraumünsters auf der Landschaft vor und nach der Reformation vgl. Köppel 1991; zu Katharina von
Zimmern vgl. den Kommentar zu SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 122.

Wir, Katherina, von gottes gnaden aͤptissin des gotzhuses Frowen Moͤnster zuͦ
Zu̍rich, bekennend offembar und tuͦnd kunt allermengklichem, gegenwu̍rtigen
und ku̍nfftigen, denen soͤlichs zuͦ wissen not ist.
Als wir von wilend dem wolgepornen herren, hern Hanß Wernhern, fry herren von Zimern etc., unßerm lieben herren und vatter, in das vermelt gotzhus
geton und doch nit den herren vom cappittel unßers gotzhus und stifft, besonder den strengen, vesten, fu̍rsichtigen, ersamen und wisen burgermaistern und
rate der statt Zu̍rich, unsern lieben herren und fru̍nden, mit getru̍wer bevelh
als voͤgten und schirmherren ergeben sind und wir dann in betrachtung unßers
herren vaters gemuͤt bedenckend, och ainige frow und aͤptissin dises gotzhus
sind, deshalb wir dis mals, besonder dirre zitt, nach gstallt der löffen, soͤlichs
zuͦtuͦnd wol macht, haben wir unßer gewu̍ssne und conscientz entladen, die
ere und lob gottes zuͦ hertzen genomen, als billich ain jeder cristen mentsch in
ontzwifenlicher hoffung, goͤttliche ordnung ze volbringen, ston sol, und uff soͤlichs frys, guͦtz willens, onbetzwungen, besonder mit vorgehapten rate erlicher,
fromer lu̍ten und unßer selbs besten verstentnu̍ß, der wirde der apty, och des
vermelten unßers gotzhus und gotzhus fryhaiten, die unnser vordern und wir
von hochloblicher gedechtnuss, Roͤmischen kayßern und ku̍ngen von der zitt
der stifftung unßers gotzhus untz har gehept und noch habent, sampt den fryhaitz briefen, zinß briefen und allen andern briefen, urbar buͤchern, roͤdeln und
registern u̍ber alle zinß, zechenden, renndt, nu̍tz, gu̍lt, lu̍t und guͦt, amptlu̍t und
aͤmptere und u̍ber alles das, so soͤlich brieff, urbar, roͤdel und register innhaltend,
wie das alles genant, geschaffen ist, das minder und das merer, gar nu̍tz davon
gesu̍ndert, doch vorbehalten den chorherren und cappittel das ir, gantz und gar
entzigen, vertzigen und begeben und jetz tuͦnd in krafft dis briefs, wie wir das
in der aller hoͤchsten und besten form, das es vor gaistlichen und weltlichen
lu̍ten, rechten richtern und gerichten allenthalb aller best krafft und macht haben sol und mag, tuͦn soͤllent und moͤgent, und das alles sampt und sonders den
vorbenanten, unßern lieben herren und fru̍nden burgermaistern, rate und burgern der statt Zu̍rich in und zuͦ iren handen geben, geantwurt und u̍bergeben,
also, das si und ir ewig nachkomen das gotzhus, die fryhaiten, zinß und ander
briefe, urbar, roͤdel und register, amptlu̍t und aͤmptere, lu̍t und guͦt, sametlich
und sonderlich innhaben, versehen, besetzen, entsetzen und bewerben soͤllent
und moͤgent, nach irem willen und gefallen und als si gott, dem allmechtigenn,
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darumb antwurt geben wellent, von uns und allermengklichem von unnßer wegen gantz und gar ongesumpt und ongeiert, dann wir dis uffgab und vertzihung
bi unßern wirden, eren und guͦten tru̍wen wär, vest, steͣt und onverbrochenlich
zehalten gelopt haben, gevaͤrd harinne vermitten.
Und des alles zuͦ warem urkund unser obgeschribner fryen uffgab und end
unßer wirde der apty, haben wir unßer aͤptlich insigel zuͦ sampt unßerm secrett
insegel zuͦ merern vestnung an disen brieff tuͦn hencken, uns aller vorberuͤrter
dingen jetz und ewigklich zuͦ besagen.
Dise frye uffgab ist beschechen und diser brieff geben an unnßer lieben
frowen tag, als si empfangen ward, von der gepurt Cristi, unnßers lieben herren,
do man zallt tusend fu̍nffhundert zwaintzig unnd vier jar.
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Frau Katharina von Zimberen, die letste eptissin bey dem Frau Münster, übergibt dem raht und bürgeren zuͤ Zürich alle des
klosters stifftungs-, freyheits-, zins- und andere brief, urbarien, rödel und register, über
alle zins, zehenden, rendt, nütz, gült, leüth und gut, amtleüth und ämter, sich deren gantz
und gar entziehende, jedoch den chorherren und dem gstifft das ihre vorbehalten. Zürich,
anno 1524, den 8ten tag christmonats.
Original: StArZH I.A.501.; Pergament, 51.5 × 27.0 cm (Plica: 7.5 cm); 2 Siegel: 1. Äbtissin Katharina
von Zimmern, Wachs, spitzoval, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten; 2. Abtei Fraumünster,
Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.
Edition: Gysel/Helbling 2000, S. 195-197; Wyss 1851-1858, Beilagen, S. 467-468, Nr. 497.

122. Aufnahme von Katharina von Zimmern in den Schutz der Stadt Zürich
und Zusprechung einer Rente
1524 Dezember 8
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Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat nehmen die ehemalige Äbtissin Katharina von Zimmern als Bürgerin der Stadt Zürich in ihren Schutz auf, aufgrund der durch sie vollzogenen, freiwillig
erfolgten Übergabe des Fraumünsters mitsamt seinen Herrschaftsrechten und Besitzungen. Sie sichern
ihr den Verbleib in ihrer jetzigen Behausung sowie den weiteren Besitz und die Nutzung ihrer Kraut- und
Baumgärten zu und verpflichten sich ihr gegenüber zur Lieferung von Brennholz. Weiter wird ihr eine
lebenslange Rente zugesprochen, die durch den Amtmann des Fraumünsters ausbezahlt wird. Diese
besteht aus jährlich 100 Mütt Dinkel, 23 Malter Hafer, 65 Eimer Wein und 350 Pfund Zürcher Währung,
wobei der Wein im Herbst, Dinkel und Hafer am Martinstag und das Geld am Johannestag fällig sind.
Katharina von Zimmern erhält die Zusage, über das von ihr Ersparte letztwillige Verfügungen nach ihrem Ermessen zu treffen. Nach ihrem Tod soll diese Urkunde ungültig werden und Bürgermeister und
Rat ihren Nachkommen nichts mehr schulden. Vorbehalten sind Ansprüche der Nachkommen aus unbezahlten Leibrenten. Die Aussteller siegeln mit dem kleineren Sekretsiegel der Stadt Zürich.
Kommentar: Die vorliegende Urkunde wurde an demselben Tag ausgestellt wie die von Äbtissin Katharina von Zimmern besiegelte Übertragung der Rechte und Besitzungen des Fraumünsters an Bürgermeister und Rat (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 121). Bereits am 5. Dezember 1524 hatte der Rat die Anfertigung
der Urkunden in Auftrag gegeben (StAZH B VI 249, fol. 144r-v). Katharina von Zimmern stammte aus
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süddeutschem Hochadel und übte seit 1496 das Amt der Äbtissin aus. Während ihrer Amtszeit realisierte sie im Bereich der Abteigebäude aufwändige Bauarbeiten, wozu besonders prominent der Neubau des
sogenannten Äbtissinnenhofs gehört (Niederhäuser 2012, S. 132; KdS ZH NA II.I, S. 101-107; Abegg/
Barraud Wiener 2000).
Nach dem Verzicht auf ihr Amt heiratete Katharina von Zimmern den in württembergischen Diensten
stehenden Adligen Eberhard von Reischach, der in Zürich zwischenzeitlich wegen unerlaubter Soldwerbung zum Tod verurteilt worden war. Mit ihm lebte sie zunächst in Schaffhausen und Diessenhofen und
zuletzt wieder in Zürich. Nachdem ihr Ehemann 1531 in der Schlacht von Kappel gefallen war, blieb sie
bis zu ihrem Tod als Witwe in Zürich und bezog die ihr vom Rat zugesprochene Rente.
Über wie viele Schwestern das Fraumünsterkloster neben der Äbtissin zuletzt noch verfügte, ist
nicht überliefert; im Jahr 1522 sind noch vier Klosterfrauen belegt (Knecht 2016, S. 63). Bereits am
17. Juni 1523 stellte der Rat die Schwestern des Klosters Oetenbach, das über den mitgliederstärksten
Frauenkonvent der Stadt verfügte, vor die Wahl, entweder das Kloster unter Rückerstattung ihres eingebrachten Gutes zu verlassen oder vor Ort zu verbleiben. Am 1. Februar 1525 wurde die Ordensregel
aufgehoben, den Schwestern war das Zusammenleben jedoch weiterhin erlaubt (zur Aufhebung des
Klosters Oetenbach vgl. Egli, Actensammlung, Nr. 366; 630; Knecht 2016, S. 23-25; zur Nutzung als
Blatternhaus vgl. die Almosenordnung der Stadt Zürich, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 125).
Zu Katharina von Zimmerns Biographie nach Aufgabe der Äbtissinnenwürde vgl. Christ-von Wedel
2019; Niederhäuser 2012, S. 136-138; Günter 2000; zur Situation ehemaliger Zürcher Nonnen nach
den Klosteraufhebungen Knecht 2018; Knecht 2016; zum Umgang verschiedener Äbtissinnen mit der
Reformation vgl. Gysel 2018, S. 163-164.

Wir, der burgermeister, raͧtt und der groß raͧt, so man nempt die tzweihundert der
stat Zuͤrich, bekennen offenlich mit disem brieff, alß dann die wolgeporn frow
Katerina, geporne fryn von Zymern und unsere geliepte burgerin, die wirde der
abbtye, alß dannzemal aͤbbtissin des gotshuses Frowenmu̍nster, in unser Mindern Stat gelegen, zuͦ sampt dem selben gotzhuß mit guͤlten, lu̍ten und guͤttern,
oͧch aller fryheiten, herlikeiten, rechten und gerechtikeiten darzuͦ gehoͤrende, wie
dann sy und ire vordern von der zyt der stifftung bißhar soͤllichß alles inghept,
geregiert, genützet und versehen habent, mit allen brieffen, urbarn, buͤchern,
roͤdlen, registern und aller gwarsami frylich, willenclich und wolbedachtlich
ir conscientz hiemit zuͦ entladen, unß soͤllichß alles, in ander gottes gefelliger
dienst zuͦ bewenden, zuͦ unser stat handen, alß fuͤr unser eigen uͤbergeben und
zuͦ gfuͤgt hat, nach besag und inhalt einß uffgab und verzyhung brieffs, den wir
daruͤber von iro besigelt inhabent, daß wir fuͤr unß, all unser nachkomen und
gmeine stat Zu̍rich die benempten frowen Katerina von Zymern umb soͤllich ir
gab und guͦttaͧt, alß unsere wolgeliepte burgerin in unsern schutz und schirm
genomen, sy mit allen eren halten und getruͤwlich versehen soͤllent und woͤllent.
Wir verschriben und bekennent unß vestenclich, in krafft und mit urkund diß
brieffs, die benempten unser burgerin inn und by der behusung, darin sy jetz ist,
oͧch by den krut- und boumgarten, mit iro aller zuͦ gehoͤrd, on zinß, wy sy daß sust
alles bißhar besessen, genutzt und ingehept hat, blyben zelassen, und iro darzuͦ
geben taͤnniß und buͦchiß holtz, nach iro noturfft zuͦ brennen. Eß sol oͧch iro unser
amptman darzuͦ jerlich on iren costen geben, oͧch on abgang, intrag, on alles
entweren, alhie in unser stat zuͦ iren sichern handen und gwalt anttwurten und

279

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 122–123

5

10

15

20

SSRQ ZH NF I/1/3

bezalen, namlich hundert muͤtt kernen, twentzig und druͤ malter haber, sechszig
und fuͤnff eimer win und druͤ hundert fuͤnfftzig und druͤ pfund unser stat muͤntz
und werschafft, den win zuͦ herpst, den kernen und haber alweg uff sant Martis
tag [11. November] und daß gelt uff sant Johann Baptisten tag [24. Juni], alles
ir leben lang uß zerichten.
Die benempt frow Katerina, unser burgerin, hat oͧch vollen gewalt und macht,
ob sich fuͦgte, daß sy ettwas, wie daß wery, uff ein fuͤrsorg, daß sy kranck oder
ein betryß wurde, ersparte, fuͤrschluͤge oder iro sust in erbß und andrer wyß
zuͦ stuͤnde, daß sy soͤllichß alles durch gott oder eere, by gsundem lyb oder im
todbet hingeben, verordnen, verschaffen und vermachen sol und mag, welichem
und wo hin sy wil, von unß und menglichem unverhindert. Wenn und alß bald
aber die vorbestimpt frow Katerina von Zymern todes abgangen und nit mer
in leben ist, alß dann und zuͦ stund sol diser brieff vernicht, krafftloß, tod und
ab heissen und sin und weder wir nach unser nachkomen niemant nuͤtz mer
darby pflichtig sin, eß were dann, daß iro ettwas by gefalnem lybting on bezalt
uß stuͤnde, daß soͤllent wir iren erben, oder warhin sy daß selbig verordnet hat,
geben und ußrichten.
Und diser dingen aller zuͦ warem, vestem urkund habent wir unser stat secret
minder insigel offenlich an disen brieff hencken lassen, der geben ist am abent
unser lieben frowen tag, alß sy entpfangen ward, do man von Crists gepurt
gezelt hat fuͤnff zehen hundert tzwentzig und vier jar.
[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] Mariæ empfängnuss abend, 1524. Cop.
tom. IV, pag. 408, no 694.1
[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] 1524

25

Original: StArZH I.A.502.; Pergament, 45.5 × 25.0 cm (Plica: 5.5 cm); 1 Siegel: Stadt Zürich, Wachs,
rund, angehängt an Pergamentstreifen, fehlt.
Edition: Wyss 1851-1858, Beilagen, S. 469-470, Nr. 498.
1

30

Diese Angabe bezieht sich auf die von Hans Heinrich Waser (1663-1735) angelegten Urkundenabschriften (StArZH III.B.5., S. 408-410, Nr. 694).

123. Geständnis der Verena Diener von Pfäffikon wegen Hexerei sowie Verurteilung zum Tod durch Verbrennen
ca. 1525

35

Regest: Verena Diener von Pfäffikon hat gestanden, dass sie von einer unterdessen gestorbenen Frau
in Pfäffikon zwei Umschläge mit Pulver entgegengenommen habe, von denen das erste einen Liebeszauber bewirken konnte, das zweite jedoch giftig gewesen sei. Das erste Pulver habe sie ihrem jetzigen
Ehemann verabreicht, während sie das zweite mehrfach gegen ihre Stieftochter sowie verschiedene Tiere eingesetzt habe. Durch versehentliche Verabreichung des giftigen Pulvers habe zudem ihre Nichte
ein totes Kind geboren. Weiter hat sie gestanden, dass sie dem Teufel die Treue geschworen und Gott,
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Maria und die Heiligen verleugnet habe, worauf ihr der Teufel ein Kraut gezeigt habe, welches den Menschen den Verstand raube. Dieses habe sie ihrem jetzigen Mann, seiner damaligen Ehefrau und deren
Bediensteten verabreicht. Verena Diener hält jedoch fest, dass sie dem Teufel die Gefolgschaft unterdessen aufgekündigt habe, von ihm gebrachte giftige Salben weggeworfen und keine Diebstähle begangen
habe. Im Fall einer Verurteilung zum Tod wünscht sie sich Kaspar vom Spital als Priester. Vermerk von
derselben Hand: Verena Diener ist durch das Feuer hingerichtet worden.

5

Kommentar: Für das in diesem Fall ausgesprochene Todesurteil vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 129.

Verenen Dienerin vona Pfeffikon hat verjehen, das ein froͧw zuͦ Pfeffikon, Brosin
genant, die jetz gestorben syg, irn zwey briefflin voll pulvers geben und sy gelert
hab, das das ein pulver die krafft hab, woͤlchem man sy es zeessenn gebe, so
muͤsse er sy uss liebe allweg han und allein an irn hangen. Das ander pulver
aber habe die krafft, woͤlchem mentschen es waͤrd zuͦ essen geben, so waͤrde er
von stund an krank, kotze und gange von im durch den hindern allerley wuͤsts
und kaͧtz. Dise zwey pulver habe sy nun genomen und das ein irm jetzigen man,
Clausen Tobler, zuͦ essen gëben, damit er sy lieben muͤßt. Das ander habe sy
probiert vor eim jar on gvarlich an ir stiefftochter Magdalenen kuͦ, die von stund
an der milch beroubet und ser krank ward.
Darnach, als des Stoffel Schellenbergs hund sy hassett und allweg sy angebullen, habe sy das selbig pulver, uff ein zyt disem hund, als er junge pracht hat,
in einem gemuͤss zuͦ essen geben. Nit weyßt sy, ob die hu̍ndin und hu̍ndlinen
darab gestorben sygint oder nit.
Wyter habe sy sollichs pulver harnach an irs b bruͦders suns hochzyt geprucht
und irn stiefftochter Magdalenen an ein pruͤygen gesegt und lassen fu̍rtragen,
damit sy krank wurde. Und als irs bruͤders tochter, die dan schwanger gesin,
und glich am sambstag harnach ein tod kindlin gepracht, mit der Magdalenen
ouch der selbigen pruͤygen geessen, syge sy, die gedacht Verenen, hoͤn u̍ber sy
gewësen, sy darab gestuͤbt, das sy nit mer essen soͤllte. Das selbig pulver habe
sy ouch uff ein zyt der Magdalenen, irn stiefftochter, an ein milch gethan unnd
irn gepracht zeessen. / [S. 2]
Zu andern hat sy verjehen und ist des bekantlich, als sy vor vierc jarn in grosser widerwerticheit gewësen, syge der boͤss geist, mit namen Kempfer, zenacht
in Baschians Linsis hus zuͦ Pfëffikon, zuͦ irn in die kamer kommen und gesprochen, warum sy so widertriessig syge. Sy soͤlle sych zuͦ im verpflichten, im volgen und gottes, der jungfroͧwen Marie und der heilgen verluͤgnen. So woͤlte er sy
mengerley ku̍nsten von kru̍tern leren, iro hëlffen und gnuͦg gen. Woͤlches nun sy
angenomen habe, gottes und der heiligen verluͤgnet und im versprochen zewillfaren. Uff das habe er irn zuͦ gemuͦtet, das sy mit im sin willen vollbrechte. Das
habe sy gthan und im hinderwegs still gehalten, bis er benuͤgig worden was.
Und als er von irn scheiden wolt, habe er irn verheissen, einen guldin an ein
ort zeleggen, dasselbs wurde sy in finden. Ouch so soͤllte sy hinus fu̍r Pfëffikon
gegen Staͧgel Hu̍sly gan und umb die zu̍n ein gëlwe bluͦmen und sust ein krut,
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das mit breiten plettern uff dem herd wuͤchse, suͦchen und abgewu̍nnen. Und
so sy es eim zeessen gebe, so wurde er glich toubig und unsinnig. So habe sy
morndes den guldin an dem ort gesuͤcht und nu̍t gefunden. Und syge demnach
hinuss zum Stagel Hu̍sly gangen, die obgenanten kru̍ter zesuͤchen. Dassellbs
keme der boͤss geist abermaln zuͦ irn, zeiget die kru̍ter und begert, das sy mit im
sin willen vollbrechte, woͤlches sy im abgeschlagen und verseit. Aber die kru̍ter
habe sy abgeprochen und uff ein / [S. 3] zyt Clausen Tobler, jetzigem irm man,
und siner eelichen froͧwen, ouch anderm sinem husvolk, in einem hafen zeessenn geben. Und als sy es aͤssent, wurdint sy von stund an toub und wuͤtend,
luffent nakent hin und hër wie die unsinnigenn lu̍t.
Nach acht tagen, als sy soͤlliche kru̍ter gewunnen hat, syge der boͤss geist
abermaln zuͦ irn in das vorgenant hus kommen, habe sy angefochten und mit
irn gehandelt, wie vor. Do habe sy gedacht, das sollichs ein betrug und faltsch
waͤre, hab also ein ru̍wen gehept, got on underlass angerruͤfft und ettwan zuͦ
zyten mëssen zelesen geben, damit sy von des tu̍ffels gwalts und von soͤllichen
anfechtungen gelediget wurd. Das syg beschëhen und mit im nu̍ts meer zeschaffen gehept.
Zum dritten habe irn der boͤss geist salben in eim bu̍chsly gepracht, damit
sy die lu̍t lemmen soͤllte. Aber sy habe die selbigen salbenn hinweg geworffen
und nu̍ts darmit gehandlet.
Mer habe sy nu̍ts geprucht und wil darby bliben.
Des gelts halb, so sy Claußen Debler soͤlte entreyt haben, wil sy nu̍dzit wu̍ßen, dann sy habe es im nidt genemmen.
Wenn man sy richten wil, begert sy, das man ired her Caspar im spittal welle
zuͦgeben als ein priester.
e–
Obgedachte Verena Dienerin ward mit dem fu̍r gericht.–e
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Der Verena Dienerin von Pfäffickon
veruͤbte laachsneryen.
Aufzeichnung: StAZH A 27.159, Nr. 14; Doppelblatt; Papier, 22.5 × 32.5 cm.

30

Übertragung in modernes Deutsch (in Auszügen): Sigg, Hexenprozesse, Nr. 6.
Nachweis: Sigg, Hexenmorde, S. 12, Nr. 6.
a
b
c

35

d
e

Korrigiert aus: pon.
Streichung: p.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: ettlichen.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Hinzufügung unterhalb der Zeile mit anderer Tinte.
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124. Einsetzung eines Ratsausschusses zu Begutachtung und Veräusserung der in den drei Klöstern der Stadt Zürich vorhandenen Kirchenzierden
1525 Januar 9
Regest: Alt Bürgermeister Heinrich Walder, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich setzen einen Ausschuss ein unter Beteiligung von Meister Rudolf Binder, Meister Peter Meier, Hans Schneeberger und
Stefan Zeller. Die Verordneten sollen die Kleinodien, Messgewänder, Chorhemden und Altartücher begutachten, die in den drei Klöstern der Stadt gefunden worden sind. Perlen und Edelsteine sind durch
Sachverständige zu schätzen und zu verkaufen. Was von den Textilien nicht veräussert werden kann,
soll an Bedürftige verteilt werden.

Mentag nach epiphanie, presentibus h Walder, alt burgermeister, clein und groß
raͤtt
M Binder, m Peter Meyer, Hanß Schneberger, Steffan Zeller, soͤllent ersuͦchen
die meßgwand, alben, alterthuͤcher und andere cleinot, so in den dryen cloͤster
erfunden sind.1 Und in sonders die berly a und edel gstein die verstendigen
besichtigen und schetzen lassen, darmit soͤllichß verkoͧfft und man wisse, waß
die an gelt ertragen moͤgen.
Wyter soͤllent sy gwalt haben der andern meßgwanden halb, so nitb seidenc
und zuͦ verkoffen sind, armen luͤten mit zuͦ teilen, deßglych die alpen, und daß
nit verderben und von schaben gfressen werd.
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Eintrag: StAZH B VI 248, fol. 225r; Kaspar Frei, Stadtschreiber von Zürich; Papier, 22.5 × 33.0 cm.
Regest: Egli, Actensammlung, Nr. 614.
a
b
c
1

Streichung: ab.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: nit.
Unsichere Lesung.

25

Zu Einschmelzung und Verkauf der Zürcher Kirchenschätze vgl. Jezler 2018, S. 47.

125. Almosenordnung der Stadt Zürich
1525 Januar 15
Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich bestätigen die Ordnung für das Almosen. Diese umfasst die folgenden Bestimmungen: tägliche morgendliche Austeilung von Brei und
Brot beim Predigerkloster; Einsetzung von Rudolf Stoll, Georg Göldli, Ulrich Trinkler und Hans Schneeberger zu Pflegern sowie von Heinrich Brennwald als Obmann und Schreiber des Almosenamts mit
deren Eid; regelmässige Rechnungslegung von Obmann und Pflegern gegenüber Bürgermeister und
Rat; Einsetzung zweier Aufseher in jeder Wacht zur Führung der Liste der zum Almosen berechtigten
Bürger; Verweigerung des Almosens gegenüber Verschwendern und anderen selbstverschuldeten Armen; Austeilung des Almosens an Bedürftige, die ohne eigenes Verschulden arm geworden sind und
innerhalb der Stadt sowie ausserhalb auf dem Gebiet der drei Kirchspiele Grossmünster, Fraumünster und Sankt Peter ansässig sind; Verpflichtung der Empfänger zum Tragen eines Abzeichens; Verbot
des Bettelns; Verpflegung und Beherbergung fremder Bettler im Spital und der Aussätzigen im Siechenhaus an der Spanweid; Ermahnung seitens der Pfarrer gegenüber der Kirchgemeinde zur Leistung von
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Spenden für das Almosen; Verwendung von geistlichen Stiftungen und Bruderschaften sowie den Überschüssen aus den Klosterämtern und Pfründen für das Almosen; Zulassung von nicht mehr als acht
Schülern pro Schule, die durch das Almosen unterstützt werden; Verwendung der Räumlichkeiten des
Predigerklosters für das Spital und für eine Herberge für Fremde (Ellendenherberge); Einrichtung eines
Blatternhauses im Kloster am Oetenbach mit Verpflichtung einer Magd; Weisung gegenüber den Bewohnern der Landschaft, dass fremde Bettler nicht länger als eine Nacht beherbergt werden dürfen;
Aufzeichnung der Erträge der Kirchengüter auf der Landschaft zwecks Versorgung der Armen durch die
dortigen Kirchspiele; Erbanspruch des Almosenamts gegenüber der Habe von Almosenempfängern,
sofern die nächsten Verwandten ihre Unterstützungspflicht vernachlässigt haben; Unterstützung von
Wöchnerinnen mit Wein, Brei und Brot; keine Übernahme von Kosten, die durch ärztliche Tätigkeit von
dazu nicht befugten Personen entstanden sind.
Kommentar: Bürgermeister und Rat von Zürich hatten am 5. Januar 1525 eine Kommission damit beauftragt, Artikel für eine Almosenordnung auszuarbeiten (StAZH B VI 248, fol. 224v). Die zehn Tage
später verabschiedete Ordnung bildete in der vorliegenden Form das Fundament für die Armenfürsorge
in Stadt und Landschaft während der gesamten Frühen Neuzeit. Vergleichbare Einrichtungen waren
zuvor in Nürnberg (1522) und Strassburg (1523) geschaffen worden. Eine erste Almosenordnung hatte
die Zürcher Obrigkeit bereits im Jahr 1520 erlassen, diese war jedoch nur teilweise umgesetzt worden
(StAZH A 61.1, Nr. 1; Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 132). Die Ordnung von 1520 unterschied bereits zwischen fürsorgeberechtigten Armen und solchen, denen das Almosen verwehrt werden sollte,
da ihre Bedürftigkeit als selbstverschuldet erachtet wurde. Diese Unterscheidung liegt auch der Almosenordnung von 1525 und darauf basierend dem gesamten frühneuzeitlichen Armenwesen zugrunde.
Die wichtigsten durch die Almosenordnung von 1525 eingeführten Neuerungen bestanden in der
Einsetzung eines Almosenobmanns und vier Pflegern, der Einrichtung einer täglichen Essensabgabe im
Predigerkloster, der Übergabe sämtlicher Gebäude des Predigerklosters an das bereits seit dem 12. Jahrhundert existierende Spital, der Schaffung eines Blatternhauses zur Pflege bedürftiger Kranker sowie
der Einführung des Bettelverbots. Entscheidend für die Finanzierung des Almosenamts war, dass ein
Teil des durch die Reformation an die Stadt gefallenen Kirchenguts für die Armenfürsorge zur Verfügung stand. Zu diesem Zweck hatte der Rat kurz vor dem Erlass der Almosenordnung eine Kommission
zum Verkauf der in den Klöstern der Stadt vorgefundenen Kirchenzierden eingesetzt (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 124). Bereits in der Reform des Grossmünsterstifts des Jahres 1523 hatten die Chorherren zugesagt,
einen Teil der Einnahmen aus Zinsen, Zehnten und Gülten für die Armenpflege freizugeben (SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 117). Die Bestimmungen der Ordnung von 1525 konzentrieren sich auf das Almosenwesen
in der Stadt. Bezüglich der Landschaft blieben sie allgemein, da die Armenfürsorge grundsätzlich den
einzelnen Kirchspielen überlassen werden sollte. Darüber hinaus wurden jedoch seit den 1540er Jahren
auch die Klosterämter von Kappel, Küsnacht, Töss und Rüti zu Almosenverteilungen herangezogen (vgl.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 185).
Im Jahr 1533 wurde der vorliegenden Ordnung eine Ergänzung betreffend auswärtige Bedürftige
hinzugefügt. Insbesondere die Verordnungen gegen fremde Bettler und deren Beherbergung wurden immer wieder erneuert, was darauf hinweist, dass diese nur schwer umzusetzen waren (exemplarisch:
StAZH A 42.1.2, Nr. 4; Edition: Zürcher Kirchenordnungen, Bd. 1, Nr. 48). Die Almosenordnung wurde in den Jahren 1544/45 (StAZH A 61.1, Nr. 24), 1558 (StAZH A 61.1, Nr. 73) und 1572 (SSRQ ZH
NF I/1/11, Nr. 12) erneuert, die Grundsätze der Bestimmungen von 1525 blieben jedoch bestehen.
Mit der Einrichtung des Almosenamts reklamierte die weltliche Obrigkeit die vormals kirchlich geprägte Armenfürsorge als Teil ihres Zuständigkeitsbereiches. Vergleichbare Entwicklungen vollzogen
sich im selben Zeitraum im Eherecht (SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 1) und im Schulwesen (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 149). Reformierte Geistliche wie Heinrich Bullinger prägten die Praxis des Almosenwesens wesentlich mit und verfassten Vorschläge zu dessen Verbesserung (exemplarisch: StAZH A 61.1, Nr. 18). Das
auf diese Weise durch die weltliche Obrigkeit und die reformierte Kirche gemeinsam getragene Almosenwesen anerkannte einerseits die Zuständigkeit des Gemeinwesens für die Unterstützung einzelner
Bedürftiger. Andererseits knüpfte es die Fürsorge jedoch auch an sittliche und moralische Bedingungen
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und führte damit zur Disziplinierung und Marginalisierung von Personen, die aus Sicht der Obrigkeit
dagegen verstiessen.
Vgl. allgemein zur Armenfürsorge in der vormodernen Eidgenossenschaft HLS, Fürsorge; zum Zürcher Almosenwesen in der Stadt und auf der Landschaft vgl. Moser 2010; Bächtold 1982, S. 233-276;
Denzler 1920.

5

Wacht rodel, ordnung unnd satzung die armen und das almuͦsenn betraͤffennde etc, 1525
[Vermerk unterhalb des Textes von Hand des 18. Jh.:] Ordnung- und satzungen die verwalthung des allmuͦßenamths betreffend, 1525 / [S. 2] / [S. 3]

Ordnung unnd artickel antreffennd das almuͦsenn, wie die vor herrenn burgermeister unnd rat, ouch dem grossen rat der stat Zu̍rich, gehoͤrt unnd bestaͤt sind,
actum amm xv tag januarii anno m vc xxv

10

[Marginalie am linken Rand:] Muͦß und brot zuͦ den predigern

Des ersten, damit die armen lu̍t ab der gassenn gebracht, ist zuͦ einem anfang
angesehenn, das man alle tag ein kessel mit habermel, gerstenn oder anderem
gemuͤs zuͦ den predigerenn koche, wie hernach volget, muͦs unnd brot amm morgenn, so man die Prediger gloggen verlu̍tet hat, gebenn soͤlle. Soͤllichs ze tuͦnd
und us ze teilenn sind verordnet zwen priester, namblich her Annthoni Walder
unnd her Joͤrg Sytz, sampt Annderesenn, dem bëttel vogt, doch soͤllennd und
moͤgend der obman unnd die fier nach bestimpten verordneten oder ettlich von
inen, so es sy guͦt bedunckt, ouch darby sin unnd zuͦ diser uß teilung ein uf
sehenn habenn.

15

20

[Marginalie am linken Rand:] Vier pflaͤger unnd schriber

Unnd dardurch dis allmuͦsen zuͦ gottes lob unnd zuͦ trost der armen, heimschenn
unnd froͤmbden lu̍ten, fu̍r und fu̍r zuͦ nemme und bessere und dester bestenntlicher unnd langwiriger ingenommen und widerumb den huß armen oder sunst
ellenden lu̍ten / [S. 2] mitteilt werde, so sind hier zuͦ verordnet vier man uß den
kleinen und grossen raͤten, namblich meister Ruͦdolf Stoll, juncker Joͤrg Goͤldli, Uͦlrich Trinckler und Hanns Schneberger, wattman. Doch sol her Heinrich
Brënwald, probst zuͦ Embrach, in disem handel ir obman unnd schriber sin, in
die stat zu̍hen und imm sin pfruͦnd nu̍dt desterminder nach dienen, zuͦ welchem
obman mengklich, so ettwas angelegenn ist, sin zuͦ louff habenn. Der sol ouch
die anderen vier, so es not ist, zuͦ imm beruͤffenn, welche ouch als gehorsamb
erschinen, die selben soͤllent dannathin mitteinandernn handlenn unnd, was
inen ze schwer ist, an unnser herrenn burgermeister unnd rat langen lassenn.
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[Marginalie am linken Rand:] Schlu̍ssel

Der obman und die vier zuͦ gebnen sol jeder ein besundren schlu̍ssel halten zuͦ
irem gemeinen kastenn, darinn sy ire brief, roͤdel, gëlt unnd anders behaltennd,
deßglich zuͦ den stoͤcken ouch besunder schlu̍ssel habenn, darmit keiner an die
anderenn daru̍ber gan moͤge.
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[Marginalie am linken Rand:] Stoͤck

5

Darby ist ouch beschlossenn, wenn man u̍ber die stoͤck unnd kasten gan und
mit dem allmuͦßenn, es sye mit rechnungen oder sunst / [S. 3] handlen welle, das
allweg zum minsten einer von den dryen lu̍tpriesterenn darby sye, umb das sy
dester berichter werdennd, wie unnd was an den cantzlenn von des almuͦsens
wegen ze reden sye.
Des obmans unnd der pflaͤgerenn eyd
[Marginalie am linken Rand:] Eyd

10

15

Der obman und die pflëger, so je zuͦ zitenn zuͦ disem allmuͦsen verordnet werdennd, soͤllennd schwerenn, das sy die jerlichenn zins oder sunst taͤgliche stu̍r,
es sye an gelt oder anderer hab, so an das almuͦsen gebenn ist und fu̍ro hin gebenn wirt, inzu̍hen und empfahen, soͤlichs huß armen lu̍ten, in die dru̍ kilch spël
unnd sibenn wachten1 in unnser stat gehoͤrennd, und den froͤmbden wandlenden baͤttleren, innhalt nach bestimpter ordnung, tru̍lichen ußteilenn und hierinn
kein gferd, vorteyl, an nemung der personen nach purschafft, fru̍ntschafft und
dero glichen ursachen nit ansehenn und umb ir in nemmen unnd ußgebenn jerlich einem burgermeister und rat, oder so dick das an sy erforderet wirt, rechnung gebenn, alles tru̍lich unnd ungefarlich. / [S. 4]
[Marginalie am linken Rand:] Uf sëher in wachten

20
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Witter ist demnach beschlossen, als dann sibenn wachten inn und usserthalb
der stat innert den Kru̍tzenn zuͦ sammen dienend, deßglich ander usserthalb
den Kru̍tzen, so in die dry pfarren gehoͤrend und nit eigenn kilch gang habennd,
das dann der obman unnd die vier pflaͤger uß jeder wacht einen ersammen priester unnd zuͦ dem selben einen frommen leyen nemmen und gebenn, die soͤllennd
sampt dem bëttler vogt jede in iren wachten umb gan, ersuͦchen unnd ufzeichnenn, wem das almuͦsen dienen, wer ouch des vaͤhig unnd notturfftig sye.
Deßglichenn unverzogenlich darnach all manot, oder so dick es notturfftig
ist, besichtigenn, welche burger syennd, das man die (so fer kein hindernis, als
hernach volget, da ist) zum almuͦsen uf zeichnen, ouch welche uß der stat, lanntschafft unnd gebiet oder sunst nit burger sind, sol man jetz zemal das almuͦsen
gebenn, bis uf dem lannd in kilchhoͤrinen das almuͦsenn ouch versehenn wirt. /
[S. 5]
[Marginalie am linken Rand:] Burger sind

35

Mer, welche nit burger sind noch uß der stat Zu̍rich, sol man fu̍rderlich ab wisenn.
Man sol ouch mit dem bëttler vogt durch die nach puren fragen und erkannen das waͤsenn und gestalt, ouch harkommen deren, so dann vermeinend das
almuͦsenn ze nemmen, darmit das alles, wie obstat, dem obman und den vier
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verordneten werde an zeigt, daruf sy dester bas ratschlagenn moͤgen, wie vil
unnd was man jedem geben welle.
Uf soͤlichenn artickel sind us den siben wachten verordnet unnd uß genommen:
Uff Dorff:

5

her Heinrich Utinger, custer, Hanns Kleger
Zur Linden:
her Uͦrich [!] Torman, Ruͦdolf Rey
Nu̍w Merckt:
meister Jacob Edlibach, Caspar Nasal / [S. 6]

10

Nider Dorf:
Peter Kistler, her Heinrich Staͤdeli zuͦ Sanct Lienhart
Mu̍nster Hof:
her Joß Meyer, Jacob Ammann
Korn Huß:

15

her Hanns Pfiffer, Cuͦnrat Kramer
Rennweg:
her Hanns Torman, Steffan Zëller
Disen hienach angezeigtenn huß armen unnd heimschen lu̍tenn sol das almuͦsenn nit gebenn werdenn

20

[Marginalie am linken Rand:] U̍bel huß gehan

Von welchem man kuntlich weißt, es syennd frowenn oder man, das sy all ir tag
das irenn uppenncklich zuͦ un nutz u̍ber flu̍ssig vertan, verspilt, vergu̍det, ouch
verzert unnd nie wellen werckenn, sunder in den wirtzhu̍serenn, trinckstuben
und in aller huͦry allwegenn gelegenn etc, / [S. 7] soͤllichen unnd dero glichen
personen sol man von disem allmuͦsen nu̍t gebenn, bis sy uff die letstenn not
kommen sind, denn sol es erst an einem burger meister unnd rat stan, wie man
die selben halten welle.

25

[Marginalie am linken Rand:] Kleyder

Item welcher gold unnd silber, syden unnd dero glich zierdenn und kleinoten
tragend, den selben sol man ouch nit gebenn.
[Marginalie am linken Rand:] Kuppler

Item welche behusennd und uppig lu̍t in ziehend, ennthaltend, zuͦ sammen kupplend, unnderschlouff gebennd, denen sol ouch nu̍t werdenn.
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[Marginalie am linken Rand:] Wider das gotz wort unnd zanggen

5

Item welche an redlich ursachen nit zuͦ den predigten gand, das gotzwort unnd
goͤttliche aͤmpter weder hoͤrenn noch sëhen wellennd, got lestrend, fluͦchennd,
schwerennd, mit den lu̍ten zanggend, kriegend, haderend, die gegen ein anderenn verliegennd, zwytracht unnd vyentschafft machend, denen sol man ouch
nit gebenn. / [S. 8]
[Marginalie am linken Rand:] Brasser

10

Welche in offne u̍rten und trinckstubenn gand, spilennd und kartend und ander
dero glich muͦtwillenn und licht vertickeitenn bruchend, soͤllennd dis allmuͦsens
nit faͤhig sin, unnd weliche nit burger sind noch uss der statt Zu̍rich, die sol man
fu̍rderlich abwisenn.
Denen, wie hienach angezeigt wirt, sol man das allmuͦsenn mitteilenn
[Marginalie am linken Rand:] Recht arm

15

20

25

30

Frommen, erberen, huß armen lu̍ten, in den dryen kilchhoͤrinen unnd in den syben wachten gesessenn, die in den obgemeltenn lasteren nit begriffennn sind,
ouch all ir tag gewercket, geworbenn und sich mit eren gern ernërt hettennd
und die das iren nit uppencklich verbrucht habennd, sunder unnd villicht uß
verhengknus gottes durch krieg, brunst, thu̍ri, zuͦ faͤl, vile der kindenn, groß
kranckheitenn, alter, un moͤgende halb sich nit mer erneren unnd arbeitenn moͤgennd, soͤllichen und dero glichen armen lu̍tenn / [S. 9] sol man dis allmuͦsen
umb gottes eer unnd uß bruͤderlicher, christennlicher lieby willenn, wie es ist
geordnet, mitteyllen.
Unnd welche so schwach werennd, frowen oder man, das sy selbs an die
end, da man es ußgibt, nit gan moͤchtend, denen sol man es zuͦ schickenn.
[Marginalie am linken Rand:] Zeichenn

Unnd damit man die selben huß armen lu̍t erkenne, soͤllennd sy ein gestempft
oder gossenn zeichenn haben und offennlich tragen. Unnd so eins so gsund
oder hablich wirt, das es disers almuͦsens nit mer notturfftig were und soͤlichs
nit mer nemmen welte, das es dann das selbig zeichen den pflaͤgeren widerumb antwurten soͤlle. Ob aber ettwan von iren vorderen eren lu̍t unnd manns
personen, so den lu̍ten werckenn weltind und denocht des almuͦsens notturfftig
werennd, die mag man des zeichenns ze tragen wol erlassenn unnd die pflaͤger
hierinn ze handlen gwalt haben.
[Marginalie am linken Rand:] Ab der gassen

35

Es ist daruff witer beschlossenn, das hinfu̍r aller baͤttel in der statt Zu̍rich, es
syend von heimschen oder von froͤmbden personenn, abgestelt sin soͤlle, also
das weder huß armen lu̍tenn, froͤmbden noch heimschen werde nach gelassenn,
/ [S. 10]
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[Marginalie am linken Rand:] Huß

an den strassenn, vor den kilchen ligennd oder sitzend, ouch vor oder in den
hu̍seren nit bëttlen oder jemantz an hoͤu̍schen soͤllennd, unnd so dick einer das
u̍bertrit, sol im das allmuͦsen viij tag abgeschlagen, er mag es ouch so offt tribenn, imm wurde gar nit me gebenn werdenn.

5

[Marginalie am linken Rand:] Stacionierer

Deßglichen sol aller baͤttel der stacionierer2 unnd anderer, es sye an der kilchen bu̍w unnd sunst, wie die nammen habend, in oder usserthalb den kilchen
verku̍nt, noch uf ze nemmen, verwilliget werdenn, soͤllichs soͤllennd die predicantenn an der cantzel verku̍nden, unnd Anderes, der baͤttel vogt, ein uf sëhenn
haben, das soͤlichs werde gehaltenn.

10

[Marginalie am linken Rand:] Ermanen

Es soͤllennd ouch die predicanten je zuͦ zitenn das volck in den kilchen ermanen,
ir almuͦsen in die stoͤck allennthalb ze tuͤnd, und wer da welt, win, korn, wullin
oder linin tuͦch, gelt unnd dero glichen den armen mitteilen, der mag soͤlichs den
pflaͤgeren hie zuͦ verordneten gebenn, oder ein jeder mag das, wo hin er selbs
gnad het und im sin gwu̍ssne wißt, an leggenn. / [S. 11]

15

[Marginalie am linken Rand:] Viij schuͦler

Hier by ist ouch nach gelassenn, das in jeder schuͦl nit mer dann acht schuͦler,
so uß der stat gebiet a sind, die das allmuͦsenn neminnd. Und soͤllennd die schuͦlmeister keinen an nemmen, dann die zuͦ der leͤr sy gschickt bedunckt, unnd welche sy also angenommen, soͤllennd sy die den verordneten erscheinen, unnd so
die selbenn hierinn verwillgend, soͤllennd die schuͦler ouch der baͤttler zeichenn
tragen.
[Marginalie am linken Rand:] Froͤmbd bëttler

20

25

Der froͤmbden bëttleren halb, es syennd bilgery oder ander, so das allmuͦsen
nemmen wellennd, sol man hie durch die statt lassenn, doch inenn nit gestattenn, das sy an der gassenn, vor den hu̍serenn und kilchenn schryennd und
bëttlend, sunder sollennd sy, welcher vor mittag kumpt, jetz zuͦ mal bis uf witteren bescheid in den spital zuͦ herberg han, dem selbigen, unnd ob er kind hat,
sol man zuͦ dem imbis muͦß und brot geben und darnach by der tag zit unverzogennlich von der stat hinweg gan unnd u̍ber die nacht nit bliben.
Ob aber frowenn oder man ungefarlicher wiß nach mittag kemind, die selben
zum nachtmal glicher gstalt, wie obstat, mit muͦß unnd brot gespißt und die
nacht herberg gebenn werdenn und demnach amm morgenn hinweg gan und
dannethin innert einem halben jar on mercklich ursachenn nit mer in die stat
kommen. / [S. 12]
Unnd ob einer schon in mittler zit darin keme, sol er doch weder offennlich
noch heimlich nit baͤttlenn und das allmuͦsenn in der Ellenden Herberg nit nem289
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men, dann welche darwider handletind, die selbenn soͤllennd von den pflaͤgeren
und bëttler vogt mit des bëttler vogts turn oder sunst nach gstalt der sach gestrafft werdenn.
[Marginalie am linken Rand:] Sunder siechenn
5

10

Die sunder siechenn, froͤmbd oder heimsch, soͤllennd in der statt nit me bëttlen,
sunder mogennd die froͤmbden imm siechen huß vor der stat an der Spanweyd,
wie bis har der bruch gwesen ist, sich enthalten, doch moͤgennd sy zuͦ wienechten [25. Dezember] mit irem singen das guͦt jar in nemmen, nutdesterminder sol
und mag ir knecht mit der schaͤllen in der statt wie bis har das almuͦsen sammlen.
[Marginalie am linken Rand:] Spendenn, bruͦderschafftenn

15

In disers almuͦsen soͤllennd angends alle spenden, bruͦderschafftenn, daruf niemand gewidmet ist unnd was jetz von cloͤsteͤren und pfruͦnden fu̍r schiessen
mag, getan unnd dem obman sampt den vier verordneten angentz unnd unverzogennlich u̍berantwurt werdenn. / [S. 13]
[Marginalie am linken Rand:] Spital

Es ist ouch erraten unnd beschlossen, das man das prediger closter zum spital
mache und darmit die stüben unnd ettliche gmach zuͦ einer ellenden herberg
verordnen.
20

Oͤttennbach
[Marginalie am linken Rand:] Blatter lu̍t

25
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Unnd als vor malen den verordnetenn ouch bevolhen ist, den armen blaterechten lu̍ten umb ein herberg ze luͦgen, darinn man sy artznen moͤcht etc, habennd
sy die frowen an Oͤttennbach darumb ersuͦcht, welche sich guͦtwillig erzeigt
unnd sich fru̍ntlich begebenn, in soͤlichem minen herenn zuͦ wilfaren. Und ist
daruf in dem huß uff dem hof angesehen die selbenn armen lu̍t ze artznen, soͤllicher gstalt, das die frowen uß dem kloster alle tag einem armenn mentschen,
die wil er in der artzny und krannck lit, spiß gebenn soͤllennd, wie einer convent
frowenn, ob er so vil bruchen mag. Ob aber der artzet je zuͦ zitenn, so man fisch
isset, die selbenn verbutte, sol man imm andere spiß von eyer, fleisch unnd dero
glich nach der artzetenn geheiß zuͦ schicken. Zuͦ dem sol man jedem krancken
alle tag ein quertli win gebenn, unnd ob er zuͦ ziten kranckheit halb so vil nit
bruchen moͤcht, sol man imm uf zeichnen unnd imm darnach, so er win trincken
sol oder mag, nach volgenn.
Es habennd die frowen in Oͤttennbach verwilliget, soͤlichen armen lu̍ten, deßglichen iren jungkfrowenn mit bett gwand zuͦ versehenn. / [S. 14]
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[Marginalie am linken Rand:] Diennstmagt

Witter sol man uß dem spittal ein jungkfrowenn oder pflegerin hier zuͦ tougenlich nemmen, die soͤlicher armen lu̍ten pflëge, wu̍sche, wësche, uß dem kloster
spyß unnd tranck zuͦ trage unnd alles, das inen notwendig ist, thuͤie. Deren sol
man nit witters ze gebenn schuldig sin, dann wie einer anderen jungkfrowenn
imm kloster, essenn und trincken, doch mag sy ir selbs spinnen.
In der lanntschafft
Die armen lu̍t in der lanntschafft allenthalb zuͦ versehenn, ist beraten, das angends ein gebot in alle kilch spël uß gange, das nieman kein froͤmbden bëttler
lenger denn ein nacht uffenthalte.
Zuͦ dem soͤllennd unnser herenn durch ire voͤgt oder sunst ir eigenn bottschafft in alle kilchspel schicken und da selbs in by sin jedes lu̍tpriesters unnd
kilchen pflëgeren uf zeichnet werdenn, was jede kilch, filial oder sunst capellen,
die ire vorderen gebuwen und begabet, fu̍r ein jërlich fu̍rschiessend gu̍lt habe,
oder ob caplanyen da werend, dero man mit der zit an sin moͤchte, / [S. 15] damit die selben kilchgnossenn unnderwißt werdenn, ordnung under inen selbs
ze machen, dardurch ein jedes kilch spel sine armen lu̍t versehe und nit uff ein
anderen schicken oder gan lassennd.

5

10

15

[Marginalie am linken Rand:] Die armen ze erbenn

Als dann unnser herren got zuͦ lob und dem nebend mentschen ze trost das gemein allmuͦsen an gesehenn, da by ist berett, wellicher das ze nemmen gezwungen werde, es sye krannckheit, alters oder anderer ursachen halb, der da vatter,
muͦter, fru̍nd oder mag hat, die inn von goͤttlichem und natu̍rlichem rechten hilff
unnd narung ze mitteilen schuldig sind, ouch des statt hand unnd vermoͤgend,
so sy es unnder lassend und man inn uß disem allmuͦsen erziehen muͦß, das
sy dann nach des seͤlbigen tod unnd abgang ouch sines verlassnen guͦtes, es
sy dann vil oder wenig, nu̍t erbe[n]b , sonnder des beroubt sin, unnd gedachtem
allmuͦsen volgen und werden lassen. Darnach wu̍sse sich ein jeder zerichtenn.3

20

25

[Marginalie am linken Rand:] Kindbetterin

So ein arme frow kindes genist, die burger ist unnd in den wachten sitzt, so
ver sy dessin umb gotz willen begert, sol man iren viij kopf win gebenn, muͦß
unnd brot uß dem allmuͦsen, darzuͦ andere hilf, je nach gelegennheit der sachen,
bewisenn. / [S. 16]
Ob ettlich personen ane der verordnetenn pflëgern rat, gunst, wu̍ssenn und
willenn zuͦ artznen sich verdingen wurdind und sust in ander weg ettlicher ley
kostenns uff das allmuͦsen gan liessind, den wellend die genanten pflëger nit
ußrichten, besunder verschaffen, das sonderlich frëfen personen nach der sach
gelëgenn heit gestrafft werdind. Darnach wu̍sse sich mengklich ze richtenn.4
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Abschrift: (ca. 1533. Die Almosenordnung wurde am 15. Januar 1525 verabschiedet. Ins vorliegende
Heft wurde sie gemeinsam mit Nachträgen der Jahre 1533-1535 von Stadtschreiber Werner Beyel übertragen.) StAZH A 61.1, Nr. 3, S. 1-18; Werner Beyel, Stadtschreiber von Zürich; Papier, 21.5 × 32.0 cm.
Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 619.
5

Teiledition: Bullinger, Reformationsgeschichte, Bd. 1, S. 235-237.
Übertragung in modernes Deutsch (in Auszügen): Mörikofer 1867-1869, Bd. 1, S. 252-255.
a
b
1

10

2

15

3

4

20

Streichung durch einfache Durchstreichung: sind.
Beschädigung durch Beschneidung (am Blattrand), sinngemäss ergänzt.
Üblicherweise wurde das Gebiet der Stadt in sechs Wachten unterteilt, vgl. Gilomen 1995, S. 341.
Die hier als eigenständige Einheit aufgeführte Wacht Kornhaus wurde dabei der Wacht Münsterhof
zugerechnet. Die Einteilung in sieben Wachten wurde in der erneuerten Almosenordnung von 1544
ebenfalls verwendet (StAZH A 61.1, Nr. 24).
Es handelte sich dabei um fahrende Verkäufer von Reliquien und Heiligenbildern, vgl. Idiotikon,
Bd. 11, Sp. 1847.
Dass diese Bestimmung tatsächlich umgesetzt wurde, zeigt sich in den Abrechnungen des Almosenamts. Diese führen gelegentlich die Fahrhabe unterstützter Personen als Einnahmen auf. Vgl.
Denzler 1920, S. 32.
Direkt anschliessend beginnt die ebenfalls von der Hand Stadtschreiber Werner Beyels stammende
Ordnung der Stadt Zürich betreffend auswärtige Almosenempfänger (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 157).

126. Reislaufverbot der Stadt Zürich
1525 Februar 26
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Regest: Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich schreiben an die Gemeinden auf der Landschaft und
ermahnen sie angesichts der gegenwärtigen Kriegswerbungen des Königs von Frankreich und des Herzogs von Württemberg, sich der fremden Dienste zu enthalten und erinnern an die diesbezüglich zwischen Stadt und Land getroffene Vereinbarung. In den Gemeinden appellieren sie insbesondere an die
Ältesten, ihre Aufsichtsplicht wahrzunehmen und sofern sie in Wirtshäusern, auf den Strassen oder
an anderen Orten Personen beobachten, die in fremde Dienste ziehen oder Söldner anwerben, diese
verhaften zu lassen und der Obrigkeit zu übergeben.
Kommentar: Heinrich Bullinger erwähnt das vorliegende Mandat in seiner Reformationsgeschichte in
Zusammenhang mit den Kriegswerbungen Herzog Ulrichs von Württemberg, datiert es jedoch auf den
25. Februar (Bullinger, Reformationsgeschichte, Bd. 1, S. 239-240). Bereits anfangs desselben Monats
war ein kürzeres Reislaufverbot ergangen (StAZH A 42.1.13, Nr. 15; Edition: Egli, Actensammlung,
Nr. 635).
Das für die Obrigkeit nur schwer kontrollierbare Söldnerwesen war bereits seit den 1490er Jahren
angesichts der Teilnahme eidgenössischer Reisläufer an den oberitalienischen Kriegen des Königs von
Frankreich Gegenstand einer intensivierten Verbotspolitik des Rates geworden (vgl. dazu den Erlass des
Jahres 1494, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 54). Das Verbot, sich ohne Erlaubnis in fremde Kriegsdienste zu begeben, war zwischenzeitlich Teil des Eids der Bürgergemeinde (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 29), zudem wurde es im Anschluss an die Eidleistung verlesen (vgl. dazu den Eintrag im Verbotbuch, StAZH A 42.3.1,
S. 38). Die Frage nach der obrigkeitlich sanktionierten Belieferung auswärtiger Kriegsschauplätze mit
Söldnern spaltete jedoch den Rat ebenso wie die verschiedenen Orte der Eidgenossenschaft, da zahlreiche Mitglieder der Führungsschicht durch Pensionen europäischer Fürsten beträchtlichen Reichtum erlangten (für Zürich vgl. Stucki 1996, S. 205). Insbesondere im Kontext der Mailänderkriege erregten die
Bezüger von Pensionen den Unmut der Landbevölkerung, wodurch die Stadt gezwungen wurde, beim
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Abschluss von Soldbündnissen die Landschaft stärker mit einzubeziehen (vgl. dazu den sogenannten
Lebkuchenkriegsbrief des Jahres 1516, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 105).
Für eine chronologische Auflistung sämtlicher Reislaufverbote vgl. Romer 1995, Tabelle 12, S. 345346.

[Vermerk oberhalb des Textes von anderer Hand:] Verpot im xxv jar von wegen des Wirtenberschen zugs ußgangen

Unnser herren bu̍rgermeister und ratt der statt Zurich habent erwaͧgen die
schweren louff, so yetzent der kriegen unnd anderer sachen halb vorhanden
sind, allso, das vil zwytracht ist, unnd einer loufft zum ku̍ng von Frankrich, der
ander zum hertzogen von Wirtemberg, alles uber ir schwaͤre verpott, by lib, er
und guͦtt, und zum hoͤchsten und ouch uber dz, das sich unser herren und ein
erbere gmeynd in statt und uff dem landt sich habent vereymbaret, aller fursten
und herren muͤßig zegand1 und unsers vatters lands achtzuhaben, unnd sich
daruff erkaͤnt, diewyl by soͤllichen sorgklichen und schwaͤren lou̍ffen inen on
mu̍glich ist, on hilff unnd zuthuͦn einer gmeynd in der statt unnd uff dem landt
gehorsamme zuͦ behoupten, und dem vor zuͦ a sind, so unns allen zuͦverderben
unnd großem nachteyl mag reichen, das man allenthalb in die gmeynden irer
landtschafft sölle schriben unnd sy vermanen.
Also sy ouch alle gmeynden irer landtschafft hiemit schribent unnd vermanent und einen yegklichen besonder unnd mit nammen die alten unnd erberen,
denen ungehorsami geprest und schad einer statt unnd landtschafft Zurich nit
minder leid ist, dann unseren herren sälbs, das sy by der pflicht, so sy einer statt
Zurich schuldig sind, unnd der vereymbarung, so ein statt und landtschafft zuͦsamen gethan habent, / [S. 2] aller fursten unnd herren muͤßig zegand, darob
unnd daran sin, ouch versechen unnd guͦtt sorg haben wellint, es sig in wirtshußern, straßen oder andern orten, wo das die notturfft erfordrot, wo yemans
uffbrechen und hinlouffen oder uffwiglen, gelt ußgeben oder anders handlen
well, so unnsern herren gmeyner statt unnd landtschafft by disen sorgklichen
lou̍ffen, es sig zuͦ kriegs louͤffen oder in anderweg, zuͦ schaden und nachteyl
welle dienen, das sy es syent, frombd oder heimsch, zuͦ den selben griffen, die
gefängklich anemen unnd unsern herren uberantwurten, unnd also haͤlffen wellint, unsern herren behoupten und erobren, dass gmeyner statt Zu̍rich unnd
irer landtschafft, ouch richen unnd armmen, zuͦ frid, er, ruͦm, ruͦwen unnd guͦttem mag reichen, alß unser herren einem yedem gehorsammen und getruwen
der statt unnd landtschafft wol vertruwent unnd sich des gäntzlich wellent versechen, dann sy wol wußent, wo ein biderbe gmeynd inen in disen schweren
louffen nit will beholffen unnd beraten sin, dass so kein gehorsame behalten
noch das behoupten mögent, so unnser aller er, nutz, fromen, frid unnd ruͦw
mag sin.
Unnd dis well ein yeder frommer Zu̍richer bedaͤnken und das thuͦn, so
pflichtigb unnd eren halb schuldig ist und von pillikeit wegen thuͦn soll, unnd
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bedaͤnken, waß einer statt und landtschafft daran gelegen sig, des wellent sich
unser / [S. 3] herren gaͤntzlich versechen unnd dz zuͦ sampt aller pflicht und
billikeit gegen einem yedem erkennen unnd zuͦ guͦttem nit vergaͤßen.
Actum sontags an der herren faßnacht anno etc xxv.
5

[Vermerk auf der Rückseite:] 1525
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Verbott des reyßlauffens zum herzog
von Wirtemberg, 1525
Aufzeichnung: StAZH A 42.1.13, Nr. 18; Doppelblatt; Papier, 22.5 × 33.0 cm.
Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 656.

10

Nachweis: Moser 2012, Bd. 1, S. 187, Nr. 63; Schott-Volm, Repertorium, S. 760, Nr. 97; Bullinger,
Reformationsgeschichte, Bd. 1, S. 240 (zum 25. Februar).
a
b
1

15

20

Streichung: sid.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: schuldig.
Dies dürfte sich auf die im Juli 1524 durchgeführte Ämteranfrage beziehen, die unter anderem auch
die Frage der Solddienstbündnisse berührte (StAZH A 95.1, Nr. 4; Teiledition: Egli, Actensammlung,
Nr. 557). Im September desselben Jahres erging ein Reislaufverbot, das Bestrafung an Leib und Gut
für fremde Kriegsdienste androhte (StAZH A 42.1.13, Nr. 14; Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 575).

127. Instruktion für die Verordneten der Stadt Zürich zur Durchführung einer Anfrage betreffend Bauernbewegung bei den Gemeinden am Zürichsee, in Höngg, im Freiamt sowie bei den Zünften
ca. 1525 Juni 1

25

30

35

40

Regest: Die Verordneten der Stadt Zürich sollen den Bewohnern der Gemeinden am Zürichsee, Hönggs,
des Freiamts sowie den Zünften die Beschwerdeartikel der Grafschaft Kyburg und anderer Gemeinden
verlesen, einschliesslich der Antworten der Herren von Zürich. Sodann sollen sie von der Versammlung in Töss und von der Ankündigung einer Zusammenkunft in Kloten berichten sowie die Position
der Obrigkeit den Zehnten betreffend erläutern. In den Gemeinden am Zürichsee und in Höngg sollen
sie auf die in den Beschwerdeartikeln geforderte Befreiung fremden Weins vom Ungeld hinweisen, was
den angesprochenen Gemeinden zu Schaden gereichen würde. Betreffend die angekündigte Versammlung in Kloten sollen sie die Anwesenden bitten, entweder keine Vertreter zu senden, oder solche, die
für den Frieden sprechen und in Bezug auf den Zehnten die Position der Stadt vertreten. Schliesslich
sollen sie den angesprochenen Gemeinden den guten Willen der Herren von Zürich ausdrücken und die
Gemeinden am Zürichsee darauf hinweisen, dass sie seit jeher mit den Bürgern der Stadt gleichgestellt
gewesen seien.
Kommentar: Mit der vorliegenden Ämterbefragung reagierte die Zürcher Obrigkeit auf die Bauernbewegung auf der Landschaft, die sich in mehreren Beschwerdeschriften und Versammlungen aufständischer Bauern artikuliert hatte (vgl. exemplarisch die Beschwerdeartikel der Herrschaft Greifensee:
SSRQ ZH NF II/3, Nr. 58). Für die Reaktion der Obrigkeit vgl. das Zehntenmandat vom 14. August
1525 (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 128).
Die Stadt wandte sich mit der Anfrage an diejenigen Teile der Landschaft, die sich bisher kaum an
der Bauernbewegung beteiligt hatten und suchte sich ihrer Loyalität zu vergewissern. Erhalten sind die
Antworten von Höngg, Horgen, Kilchberg, Männedorf, Regensdorf, Stäfa, Thalwil, Unterstrass, Wädenswil sowie dem Freiamt und der Herrschaft Regensberg (StAZH A 95.1, Nr. 6.13; StAZH A 95.1,
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Nr. 6.16; StAZH A 95.1, Nr. 6.17; StAZH A 95.1, Nr. 6.18). Die Antworten der Zünfte sind nicht überliefert. Ausführlicher auf die Beschwerdeartikel der Landschaft gehen einzig Männedorf und das Freiamt
ein, wobei sie sich vor allem hinsichtlich der Frage des Zehnten auch kritisch gegenüber dem Vorgehen
der Stadt äussern.
Die Instruktion steht exemplarisch für die Praxis der Ämterbefragungen auf der Zürcher Landschaft.
Verstärkt eingesetzt hatte diese bereits im späten 15. Jahrhundert. Neben der in der vorliegenden Anfrage zur Anwendung kommenden Vorgehensweise, mit Instruktionen versehene Abgeordnete auf die
Landschaft zu entsenden, existierte auch die Praxis, Bevollmächtigte der Gemeinden zu Meinungsbefragungen vor den städtischen Rat zu laden. Die rein konsultativen Umfragen ohne rechtlich bindende
Wirkung für die Stadt erlangten erhebliche Bedeutung im Hinblick auf Bündnispolitik und Soldverträge sowie in der ersten Phase der Reformation. Schliesslich wurden die Ämteranfragen auf Bestreben
der Landschaft hin im Kappelerbrief (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 151) sogar explizit verankert. Im Zuge
des Ausbaus der Landesherrschaft im 17. und 18. Jahrhundert konsultierte die Stadt ihre Untertanen
jedoch immer seltener.
Allgemein zur Bauernbewegung des Jahres 1525 vgl. HLS, Bauernkrieg (1525); spezifisch zur Zürcher Situation und der vorliegenden Befragung vgl. Kamber 2010, S. 410-411; Stucki 1996, S. 202-204;
Dietrich 1985, S. 226-241; zu den Ämteranfragen vgl. HLS, Ämteranfragen; Dändliker 1898, S. 163-166;
Dändliker 1896.

Instruction und befelch, was die verordnoten am Zu̍richse allenthalb, zuͦ Hongg,
im Fryen Ampt und vor den zunften handlen sollent
Anfangs sollent ir inen mit guͦttem worten sagena , warumb ir sy uß befelch unnser herren zuͦsammen habint beruͤfft. Und des ersten inen anzuzoigen, sy euch
verhoͤrren laßen die artigkel, so die von der graffschaft Kyburg b c unnd sunst
ander gemeynden1 gestellt unnd daruf die antwurten und das, so unnser herren
inen uß gnaden unnd zum teyl nach wyßung des göttlichen worts wider keuff,
spruch unnd vertrags brief, guͦttem altem harkommen und bruch nachgelaßen
habent.2
Ir sollent sy demnach witter berichten, wie sy uff dem pfingst mentag
[5.6.1525] nechst zuͦ Thös3 antwurt geben und beschluß der sach gemmacht
solten haben, wellichs aber nit beschaͤchen, sonders sye an dem ordt alle unbescheidenheit mit drincken und d anderem unfuͦre geprucht und habent die, so
enerthalb der Thur har zuͦ Thöß gsin, fur ander ein unweßen gefuͤrt unnd wider
ire vor gethane eyd ein nu̍we pu̍ndtnis f wider unns zuͦsammen wellen schweren, von wellicher lu̍dten wegen unser herren by iiim guldin verritten und mit
unsern lieben eydgnoßen verrechtet habent. Antrefend den ungeschikten handel, sog zuͦ Yttingen4 durch sy und ander vergangen ist, wiewol die hoptsach
unser herren garh nidt beruͤrt, so ist doch der hopthandel bißhar im rechten nie
recht angeruͤrt etc. Deßhalb man sich iro wol erzuchen mecht. / [fol. 303v]
Demnach sollent ir i– inen sagen unnd–i sy witter berichten, wie sy zu Thoss
den abscheid gemacht, uff nechsten donstag zuͦ Clotten5 zuͦsamen zekemen
unnd sich ire antwurten zuͦentschließenn und laßint sich darnebent aber allenthalb unnd insonnders enethalb der Thur merken, sy wellinnt niemas mer j
weder zins noch zehenden geben, mit geding den kleinen zechenden hinfu̍rk
nit geben. Wo das furgenommen solte werden, so kende noch mechte hieruß
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nidt anders erfolgen unnd erwachsen, dann ein mergklicher, todlicher krieg mit
nam, brand und großem pluͦtvergießenn, dann die vorbehaltung der zehenden
wider gott unnd alle recht sin wurde. Unnd obschon unnser herren gemeynlich
oder sondrig personnen ire zehenden nachlaßenn weltind, aber so sind doch
ußerthalb unser herren piet ander lu̍t, geistlich und weltlich personnen, so hinder gmeynen eydgnoßen und sondern l orten ouch andersthwo gesäßen sind,
die ire zehenden in unnser herren piet habent, als der byschoff unnd gestifft zu
Costentz, die äbt von Sant Gallen, Krutzlingen, Schafhußen, Rhinow, Petters
hußen, Wettingen, Mure, Engelberg, Einsidlen, die spittal zuͦ Baden, Rappreschweyl und andersthwo, deßglichen die frowen closter Munsterlingen, Allenspach, Dießenhofen, zum Barendis und Wurmspach, dartzuͦ so sind weltlichm
personnen vil in anderen orten gesäßen, die inn unser herren landtschaft ouch
zehenden habent, wellichs an sy uffrecht / [fol. 304r] in koufs wyß und sunst
kommen sind, die man inen, es syent zins oder zehenden, mit keinenn rechten,
eren nochn fuͦgen vorbehalten mag etc, wie obstatt.
o–
Furer sollent ir dennen am Zurichsew und Hong insonders furhalten den
artigkel, wie sy in anderen gmeynden des willens syent, frembd win in das land
zuͦfuͤren, den schenken und drinken, fryg, on alles umbgelt, das aber wider die
spruch brief und alt harkommen were und weder unseren herren noch inen am
Sew dheins wegs zuͦ erliden.–o6
Witter werdent unser herren bericht, das die gmeynden, so zuͦ Thos geweßen, yetz hinder unsern herren zuͦ anderen gmeynden und sundern personen
am Zurichsew und andersthwo in aller unser herren landtschaft wider den letsten spruchbrieff schiken und die mit guͦten und sunst mit trew worten ufwiglend,
yetz gen Clotten zu inen zekommen, wo sy das nit thuͤyent, wittter zeerwarten,
was inen darnach gange, das wo dem also unser herren hoch beschwerte, das
sy inen also die iren einich in ungehorsami furen welten.
Daruff sollend ir disen gemeynden am Sew, Höng und im Fryen Ampt sagen,
ob sy erfordert wurdent, mechtend unser herren erliden, / [fol. 304v] das sy anheymbsch plibent, ob sy aber beßer beduchte, zuͦ inen zekemmen, das sy doch
from, erber und fridtsam personen schikint, dartzwuschendt redent und insonders von der zins und zehenden ouch unser herren gestelten antwurt schidlich
handlend, darmit es darbi plibe.
Unnd wiewol sich unnser herren gegen denen am Zurichsew, Heng und Fryen Ampt nit anders dann alles guͦtten versechen und das sy wie ire frommen
vetter und vorderen von einer loblichen statt Zurich nit abwyßen laßint, undt
desterminder wellend unser herren irs willens in disem vall gern bericht werden, dann die statt Zurich und die am Sew jewelten p eins geweßen und als die
burger in der statt gehalten syen,7 alls sy mit der gnad gottes in die ewigkeit
pliben und gehalten werden sollen.
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Eintrag: (Die Anfrage selbst ist undatiert, die Antworten der Gemeinden Höngg und Männedorf datieren
vom 11. Juni 1525.) StAZH B VIII 9, fol. 303r-304v; Papier, 21.5 × 33.0 cm.
Aufzeichnung: StAZH A 95.1, Nr. 6.11; Einzelblatt; Papier, 22.5 × 33.5 cm.
Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 742.
Regest: QZZG, Bd. 1, Nr. 232.

5

Nachweis: Mörikofer 1867-1869, Bd. 1, S. 298-299; Hottinger 1825-1829, S. 17-19 (jeweils nach anderer Überlieferung).
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
1
2
3

4

5
6

7

Textvariante in StAZH A 95.1, Nr. 6.11: anzoigen.
Streichung: Eglyßow.
Textvariante in StAZH A 95.1, Nr. 6.11: Eglisow.
Streichung: eßen.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Textvariante in StAZH A 95.1, Nr. 6.11: zuͦsammen.
Auslassung in StAZH A 95.1, Nr. 6.11.
Textvariante in StAZH A 95.1, Nr. 6.11: gantz.
Auslassung in StAZH A 95.1, Nr. 6.11.
Streichung: weder der sig.
Textvariante in StAZH A 95.1, Nr. 6.11: fu̍rhin.
Streichung: personen.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: etlich.
Auslassung in StAZH A 95.1, Nr. 6.11.
Auslassung in StAZH A 95.1, Nr. 6.11.
Textvariante in StAZH A 95.1, Nr. 6.11: har.

10

15

20

Die Bauern von Kyburg, Eglisau, Andelfingen, Neuamt und Rümlang reichten ihre Beschwerdeartikel anfangs Mai 1525 ein (StAZH A 95.1, Nr. 6.1; Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 703).
Bürgermeister und Rat hatten am 28. Mai 1525 auf die Artikel geantwortet (StAZH A 95.1, Nr. 6.28;
Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 726), damit jedoch keine Beruhigung der Situation erreicht.
Am 5. Juni 1525 fand in Töss unter Beteiligung von rund 4000 Personen die bisher grösste Bauernversammlung auf zürcherischem Gebiet statt. Dem Versammlungsort kam insofern eine besondere
Bedeutung zu, als die Untertanen der Landvogtei Kyburg in Töss jeweils einmal im Jahr ihren Huldigungseid gegenüber der Stadt Zürich ablegten. Vgl. Sieber 2001, S. 29; Stucki 1996, S. 203.
Der sogenannte Ittingerstrum des Jahres 1524 wurde durch das Todesurteil des altgläubigen Landvogts im Thurgau gegen den reformierten Pfarrer Johannes Oechsli von Burg bei Stein am Rhein
ausgelöst. Die Auseinandersetzung resultierte in der Zerstörung der Kartause Ittingen durch aufständische Bauern. Trotz der Proteste Zürichs wurden zwei der bäuerlichen Anführer im September
desselben Jahres von der Tagsatzung zum Tod verurteilt. Vgl. HLS, Ittingersturm.
In Kloten fand am 15. Juni 1525 eine weitere Versammlung von Vertretern der Landgemeinden statt.
Vgl. Stucki 1996, S. 204.
Die Steuern auf fremden Wein sollten die inländische Produktion schützen und waren unter anderem
im Waldmannschen Spruchbrief für die Grafschaft Kyburg verankert (StAZH C I, Nr. 1917; Teiledition: Forrer, Waldmannsche Spruchbriefe, S. 85-92). Vgl. auch die Verordnungen das Weinungeld
betreffend (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 108). Die Beschwerdeartikel von Kyburg und Greifensee wandten sich gegen diese Abgaben. Mit der Hervorhebung dieses Streitpunkts wollte die Obrigkeit die
Weinbaugemeinden am Zürichsee und Höngg für die Sache der Stadt gewinnen.
Denselben Status der rechtlichen Gleichstellung mit den Bürgern der Stadt nahmen die Bewohner
der Herrschaft Greifensee für sich in Anspruch, vgl. SSRQ ZH NF II/3, Nr. 44.
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128. Mandat der Stadt Zürich betreffend Entrichtung des Zehnten
1525 August 14
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Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich haben nach Anhörung der Abgeordneten der Grafschaft Kyburg, der Herrschaften Eglisau, Grüningen, Greifensee, Andelfingen, Bülach,
Neuamt und Rümlang über die Frage des Zehnten beraten. Sie erklären, dass der Zehnt für Dinkel,
Roggen, Weizen, Gerste, Hafer, Wein und Heu mit der Heiligen Schrift, dem alten Herkommen und den
eidgenössischen Bünden im Einklang stehe. Grosser und Kleiner Zehnt sind deshalb jetzt wie in Zukunft vollumfänglich zu entrichten. Frei von Abgaben ist lediglich der zweite Ernteertrag des Jahres.
Den Gemeinden soll jedoch nach Möglichkeit bei der Ablösung des Kleinen Zehnten geholfen und die
zweckgemässe Verwendung des Kirchenzehnten sichergestellt werden. Die Aussteller siegeln mit dem
Sekretsiegel der Stadt Zürich.
Kommentar: Das Mandat erging am Ende der Bauernunruhen des Jahres 1525 auf der Zürcher Landschaft. Ein besiegeltes Exemplar ist nicht überliefert; neben dem edierten Entwurf, der leichte Überarbeitungen enthält, liegt noch eine zeitgenössische Reinschrift von anderer Hand vor, die ebenfalls
unbesiegelt ist (StAZH A 42.1.8, Nr. 16).
Hatte die Problematik der Zehnten nur einen Teil der an die Obrigkeit gerichteten Beschwerdeschriften (vgl. exemplarisch die Beschwerdeartikel der Leute aus der Herrschaft Greifensee: SSRQ ZH NF II/3,
Nr. 58) ausgemacht, gewann sie im Verlaufe des Jahres 1525 zunehmend an Bedeutung. Dies zeigt sich
deutlich anhand der anfangs Juni 1525 erfolgten Anfrage der Stadt gegenüber den Gemeinden am Zürichsee, Höngg, Neuamt sowie den Zünften (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 127).
Bereits in den vorangehenden Jahren hatte es auf der Zürcher Landschaft Zehntenverweigerungen
und entsprechende Mandate gegeben (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 116). Auf die Ereignisse des Jahres 1525
reagierten Bürgermeister und Rat zunächst mit einem Erlass zum Zehntenwesen, der sich an diesen
früheren Mandaten orientierte und die Verpflichtung der Untertanen zur Entrichtung sämtlicher Abgaben bekräftigte (StAZH A 42.1.8, Nr. 14; Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 737). Zusätzlich wurde in
diesem Mandat seitens der Obrigkeit angeboten, die Landgemeinden darin zu unterstützen, mit den Inhabern der Zehntenrechte über den Erlass des sogenannten Kleinen Zehnten sowie die Ablösung der
Zehntenpflicht zu verhandeln.
Die Ereignisse rund um die Entstehung des vorliegenden Mandats werden von Heinrich Bullinger
ausführlich beschrieben (Bullinger, Reformationsgeschichte, Bd. 1, S. 283-284). Am 22. Juni 1525 empfing der Rat Abordnungen verschiedener Landgemeinden und der Pfarrer zu direkten Verhandlungen,
an denen sich auch Huldrych Zwingli beteiligte (StAZH B VI 248, fol. 269r-270r; Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 756). Bei dieser Zusammenkunft wurde ein weiteres Zehntenmandat in Aussicht gestellt,
welche die Rechtsverhältnisse abschliessend klären sollte. Das vorliegende Mandat vom 14. August
1525 basiert massgeblich auf den Ergebnissen der Unterhandlungen vom 22. Juni, bezieht jedoch ein
zusätzliches Gutachten Zwinglis mit ein (Zwingli, Werke, Bd. 4, S. 434-439).
Mit dem Festhalten an Grossem und Kleinem Zehnten unter Freistellung einzig der sogenannten
Zweiten Frucht (also dem zweiten Ernteertrag des Jahres) formulierten Bürgermeister und Rat die inskünftig geltende Regelung, die sie auch den in späteren gedruckten Zehntenmandaten beibehielten (vgl.
exemplarisch: SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 4). An dem Mandat lässt sich die um die Mitte der 1520er Jahre verstärkt einsetzende Tendenz der Zürcher Obrigkeit ablesen, in Fragen, die zuvor auch innerhalb
der reformatorischen Bewegung umstritten gewesen waren, die Regulierungsdichte zu erhöhen und abweichende Positionen zu marginalisieren, wie dies auch hinsichtlich der Täufer (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 130) und der Heiligenbilder (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 120) unternommen wurde.
Allgemein zum Zehnten vgl. HLS, Zehnt; für die Bauernunruhen des Jahres 1525 auf der Zürcher
Landschaft vgl. HLS, Bauernkrieg (1525); Kamber 2010; Stucki 1996, S. 200-204; Dietrich 1985, S. 213252; Largiadèr 1920, S. 32-42; zu Zwinglis Behandlung des Zehnten vgl. Pribnow 1996.
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Wir der burgermeister, ratt und der groß ratt, so maͣn neͣmpt die zweyhundert
der statt Zurich, embieten allen dennen, so inn unnsern oberkeiten, gerichten
und gepieten wonhafft sind, unnsern gu̍nnstigenn willen zuͦvor.
Unnd als ir, wie unns nit zwyfflettt [!], allenthalb bericht, das uß unglichem
predigen unnser predicanten unnd myßverstannd der unnsern allenthalb (unnsers bedu̍nckens) uff eignen nu̍tz, zwytracht unnd irrunga der zehenndenb
halb erwachßen und ufferstannden, darumb dann etlich gegninen, als von
unnser graffschafft Kyburg, der herschafft Eglisow, Gruͤningen, Griffenseec ,
Anndelfingend , Bu̍lach, Nu̍wampt und Ru̍mlanng, durch ire erber bottschafften
mitt sampt iro selsorgern und predicannten vor unns erschynnen unnd soͤllicher zehënnden halb vill unnd meͣngerley gehanndlet unnd geredt unnd zuͦ letst
durch die botten obbestimptere gemeynden f heitter gesagt, das soͤllich unruͦw
allein von der pfaffenn g– uß irem unglichen predigen–g under sy gewachßenn, also gelert unnd underricht syennt unnd darmit unns die hanndlung heimgesetzt
unnd u̍ber geben, die nach denh wortenn gottes zuͦ erwegenn, und welliche nit
darinn grund habent, inen nachzuͦlassen.
Unnd diewyl wir sechenti , hörrentj unnd spu̍rent, das etlich sind, die uß eignem nu̍tz irer ungehorsame das gots wort fu̍rhennkend, daruß unns und u̍ch
allen großer nachteyl gegenn gott, unnsern eydgnossen und anndern anstoßennden nach purenn, so unnder u̍ch zehennden habent, erwachßen möcht,
habennt wir durch unnsere vorordnoten raͤte sampt etlichen geschrifft gelertenn
die heiligen geschrifftk mit sonnderem vlis unnd erntst durch ganngen, ersuͦcht
unnd erlernet unnd konnent an keinem ordt des göttlichenn wortes erfinden,
das sich yemans die zehennden zegebenn weder mit gott noch mit recht entsagenn oder ußgan muge. So will es sich ouch l– nit zymmen, unns noch keinem
richter–l , yemans, es syent leigen oder kilchenn zehennden, die sovil hundert
jar in ruͦwiger besitzunng, loblichem alltem harkomen und guͦtter / [S. 2] gewarsami gebenn unnd genomen sind, wem joch die gehoͤrrent, abzusprachenn
und m ire eigenthumb zenemen und zuͦvernu̍ten, sonnder habent wir uß villerley goͤtlichen, christennlichen unnd im gots wort gru̍ndtlichenn ursachenn unns
entschloßenn, erlu̍tret und erkaͤnt undn wellent ouch, das dem uf dis jar undo
fürohin jerlichs gelept und nachkomen werde.
Also, das alle die, so inn unnsern graffschaftenn, herschafftenn, vogtyen, gerichten und gepieten guͤter habent, sy syent darinn seßhafft oder p nit, den großen zehenden nit allein in die siben stuk, wie u̍ch die vorbenempt, als korn, roggen, weytzen, gersten, haber, win unnd hew, wo hew zegeben gwan ist, sonnder
mit allem anhang anderer stuken, wie unnd was ein yetliche gegni oder kilchhori ye welten und von alter har inn den großenn zehenden geben hatt, an die ordt,
end und dennen, sy syennt geistlich oder weltlich, wie sy vorhar gethann, ouch
hinfu̍r ungeendert, on abganng zegeben, verbunden und schuldig sin sollent.
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Der cleinen zehennden halb, diewyl es sich unns aber nit gezimen will, weder
den unnsern noch den ußlenndischen, unser gepieten ir gewarsami, harkomen
und besitzung uß iren henden zeschrenntzen, ist abermals unser erkanntnus,
das ein yede kilchhoͤri und gegni den cleinen zehenden mit allen dingen, wie
und was von alter har darinn gehërdt hat und sy yewelten geben habent, uf dis
jar und hinfu̍r alle jar ußrichten / [S. 3] unnd gebennt söllent, on mindrung und
abganng, doch mit sollicher erlutrung: Was fru̍chten man zum jar einost inn
ein aker sage [!], darvon solle der zehend einost gebenn werdenn, unnd wo im
selbenn jar witter darinn gesaigt wurde, sol die selb frucht frig sin.
Und wo oder von wellichem dem allem, wie obstatt, nit gelebt und sollichs
zu clag keme, den wurden wir uber die straf, deren er von gott warten muͦß, mit
unser zittlichen straff der maßen straffenq , das er welte, uns als siner oberkeit
innhalt goͤtlicher geschrifft gehorsam erschinenn sin.
Wir wellend ouch nudtdester minder hinfu̍r mit der hilf des allmëchtigen gottes daran sin, das insonder die klichen [!]r zehennden, so in unser landschafft
und gepietenn plibenn und mit denen wir zuͦverwalten habenn, widerumb inhalt
des goͤtlichen wortes inn einen rechten bruch koment, die pfarrer mit zimlicher
narrung daruß enthaltens und das u̍brigt nach dem willen gottes mit der zit
verwendt werde.
Wir sind ouch willens, der kleinen zehenden halb tru̍lich helffen zuhandlen,
wo yemas, es werend der unseren oder ußlendischen, so die cleinenn zehenden
erkoufft und darumb brief und gwarsami mit abloßung hetten, das dann den
kilchhoͤrrinen und gegninen der loßung gestattet werde. / [S. 4]
Wo aber nit kouffbrief noch sigel, sonnder die ruͦwig besitzung, loblich harkommen und ander gewarsami on loßung werend, wellend wir abermaln fru̍ntlich werben, und so vil uns möglich ist, das best thuͦn, damit die kilchhoͤrrinen
und gegninen zuͦ einer zimlichen loßung komen moͤgent.
Unnd wiewol sich diser unnser entlicher beschlus bißhar mergklicher geschafftenn halb verzogenn, so habent wir es doch u̍ch u– nit lennger–u wellen
verhalten, u̍ch darnach wu̍ßen zuͦ richten.
Unnd ist hieruff unnser erntstlich vermanungv , ir wellint umb zittlicher guͤtter
willenn, die ir und u̍were fromen vorderen ye welten schuldig gewesen und noch
sind, dem göttlichen wordt, des ir uch haltenn wellennd, dhein anstoß gebenn,
damit ir nit inn die rach gottes vallint, sonder uns inn dennen und anderen göttlichen dingen als u̍wer oberkeit innhalt des gottlichenn wortes gehorsamw zuͦ
erschynen, daran thuͦnd ir ein gotlichs, christenlichs werk unnd unns insonderx
gefallen.
Unnd des zuͦ warem urkunt habent wir unser stat secret innsigel offenlich
y–
hierinn laßen druken–y unnd beschächen ist am z– vierzehenden tag–z aa augst
monets anno etc xxv.
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[Registraturvermerk unterhalb des Textes von Hand des 18. Jh.:] Entrichtung des zehendens nach der glaubens reformation, 1525.
Entwurf: StAZH A 42.1.8, Nr. 15; Doppelblatt; Papier, 22.5 × 32.5 cm.
Aufzeichnung: StAZH A 42.1.8, Nr. 16; Heft (3 Blätter); Papier, 22.5 × 32.5 cm.
Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 799; Bullinger, Reformationsgeschichte, Bd. 1, S. 284-286.

5

Nachweis: Schott-Volm, Repertorium, S. 761, Nr. 102; Moser 2012, Bd. 1, S. 188, Nr. 74.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
aa

Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 16: irrungen.
Unterstrichen von späterer Hand.
Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 16: Andelfingen.
Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 16: Gryffensee.
Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 16: der obbestimpten.
Streichung: vill.
Hinzufügung am linken Rand.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: m.
Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 16: hörent.
Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 16: sehend.
Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 16: geschrifften.
Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 16: weder uns noch keynem richter gezimmen.
Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 16: also.
Auslassung in StAZH A 42.1.8, Nr. 16.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Streichung: nidt.
Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 16: handlen.
Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 16: kilchen.
Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 16: erhalltenn.
Hinzufügung auf Zeilenhöhe.
Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 16: lenger nit.
Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 16: ermanung.
Hinzufügung am linken Rand mit Einfügungszeichen.
Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 16: besonder.
Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 16: gehenckt zuͦ end diser geschrifft.
Textvariante in StAZH A 42.1.8, Nr. 16: xiiii tage.
Streichung: aust.
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129. Todesurteil des Blutgerichts der Stadt Zürich gegen Verena Diener von
Pfäffikon wegen Hexerei

35

1525 Oktober 19
Regest: Verena Diener von Pfäffikon hat gestanden, dass sie von einer unterdessen gestorbenen Frau
in Pfäffikon zwei Umschläge mit Pulver entgegengenommen habe, von denen das erste einen Liebeszauber bewirken konnte, das zweite jedoch giftig gewesen sei. Das erste Pulver habe sie ihrem jetzigen
Ehemann verabreicht, während sie das zweite mehrfach gegen ihre Stieftochter sowie verschiedene Tiere eingesetzt habe. Durch versehentliche Verabreichung des giftigen Pulvers habe zudem Magdalena
Tobler, ihre Nichte, ein totes Kind geboren. Weiter hat sie gestanden, dass ihr nachts in einem Haus
in Pfäffikon der Teufel erschienen sei, sie ihm die Treue geschworen und Gott, Maria und die Heiligen verleugnet habe, worauf er ihr ein Kraut gezeigt habe, welches den Menschen den Verstand raube.
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Dieses habe sie ihrem jetzigen Mann, seiner damaligen Ehefrau und deren Bediensteten verabreicht.
Verena Diener habe dem Teufel die Gefolgschaft unterdessen aufgekündigt, von ihm gebrachte giftige
Salben weggeworfen und keine Diebstähle begangen. Für ihre Taten wird Verena Diener zum Tod durch
Verbrennen verurteilt. Das Vermögen der Verurteilten wird konfisziert.
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Kommentar: Das vorliegende Urteil gegen die der Hexerei bezichtigte Verena Diener basiert auf einem
Geständnis der Angeklagten, das in den Gerichtsakten überliefert ist (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 123). Der
Vergleich beider Dokumente erlaubt einen Einblick in den Ablauf des Blutgerichtsverfahrens und seine
Schriftlichkeit. In vielen Fällen geben die Gerichtsakten auch die Aussagen der befragten Zeugen wieder
(vgl. StAZH A 27.159 - A 27.164). Sie enthalten zudem zahlreiche Hinweise auf das Zustandekommen
der Geständnisse unter Einfluss der Folter, die im Blutgerichtsverfahren seit dem späten 14. Jahrhundert
eingesetzt wurde (Wettstein 1958, S. 113). Daneben sind dort aber auch Fälle dokumentiert, die mit einer
Freilassung der der Hexerei beschuldigten Personen endeten (vgl. dafür exemplarisch den Prozess gegen
Anna Meister und ihre Schwester, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 112).
Für das damalige Herrschaftsgebiet Zürichs sind aus der Zeit zwischen den Jahren 1487 und 1701
insgesamt 79 Todesurteile überliefert, die aufgrund des Vorwurfs der Hexerei und damit verbundener
Verleugnung Gottes und Eingehung eines Teufelspakts gefällt wurden. 74 verurteilten Frauen stehen
fünf Männer gegenüber. Bezüglich der Herkunft der Hingerichteten ist festzuhalten, dass sich keine
Stadtbürger darunter befanden, stets handelte es sich entweder um Bewohner der Landschaft oder um
Auswärtige. Auch bei der chronologischen Verteilung lassen sich klare Tendenzen feststellen: Während
in das ganze 15. Jahrhundert lediglich zwei Verurteilungen fallen, sind es in den zehn Jahren zwischen
1518 und 1528 bereits doppelt so viele. Anteilsmässig am meisten Hinrichtungen angeblicher Hexen
entfallen jedoch auf die 50 Jahre zwischen 1580 und 1630 (48 Fälle).
Zu den Zürcher Hexenprozessen vgl. Sigg 2018; Sigg, Hexenprozesse; zu den Hexenverfolgungen
in verschiedenen Städten der Eidgenossenschaft und des Oberrheins vgl. Blauert 2004; Modestin/Utz
Tremp et al. 2002.

Verena Dienerin von Pfeffickenn, die da gegenwu̍rtig statt, hatt veriaͤchenn, das
ein frow zuͦ Pfeffickenn, so vor etwas jaren mit tod abgangenn, iro zwey brieffli
mit pulver gebenn unnd hab sy a gelert und iro geseit, das das ein bulfer die
krafft in im hab, wellichem man sy es zuͦ essenn gebe, so muͤsse der selb sy
uss liebi alweg han unnd allein an iro hangenn. Das ander pulfer habe aber die
krafft, wellichem mentschenn es werd zuͦ essen gebenn, so werde er zestund
kranck, kotze unnd gange von im allerlei wuͦsts, b kotz unnd c unsu̍berkeit. Unnd
hab solliche pulfer gebrucht, namlich, das ein d Clausenn Tobler, irem ewirt,
zuͦessen geben, damit er sy muͤßte lieb han. Das ander pulfer hab sy bewert
unnd probieret e vor einem jar ungefarlich an irer stieffdochter Magdalena kuͦ, f
welliche kuͦ von stundan der milch beroubet unnd vast kranck wurde.
Item sy hab ouch Stoffel Schellenbergs hunden, der sy allweg gehasset und
angebullen hett, das beruͤrt bulfer, als sy junge gebracht, in einem gemuͤs zuͦessenn gegebenn. Nit wu̍sse sy, oder solliche hundtin mit g iren jungen gestorben
syent oder nit.
So hab sy das obgemelt bulfer an irs bruͦders suns hochzit gebrucht unnd
gedachter ir stiefftochter Magdalenen Toblerin an ein h bruͤygi gesaͤygt unnd iro
lassenn fu̍rtragenn, damit sy kranck wurde. Unnd hab von sollicher pruͤyge mit
/ [fol. 18v] der Magdalenen geessenn irs bruͦders tochter, die dann schwanger
were unnd glich am sambstag darnach ein todts kindli gebracht. Aber wie sy i ,
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die Verena, des gwar wurde, were sy u̍ber die bemelt irs bruͦders tochter hoͤn
gesin unnd hett sy gestoͤubt, das sy nit mer essen soͤlte.
Mer hab sy das genant pulfer uff ein zit irer stiefftochter Magdalenen an ein
milch gethan unnd iro das gepracht zuͦessenn.
Aber hatt sy verjaͤchenn, als sy vor vier jarenn in grosser widerwertigkeit
gewesenn, were der tu̍ffel j , so sich nampte Kempffer, nachts zuͦ Pfeffickenn in
Baschian Lynsis huss zuͦ iro in die kamer kommen unnd zuͦ iro gesprochenn,
warumb sy so widrießig were, unnd sy soͤlte sich zuͦ im verpflichtenn, im volgen, ouch gottes, der junckfrowen Marie und der lieben heilligen verlougnen, so
welte er sy mengerlei ku̍nstenn von kru̍teren leren, iro helffen und gnuͦg geben.
Also hab sy dem tu̍ffel gewilfaret, hab daruff gottes unnd der heiligen verlougnet. Demnach hab er iro zuͦgemuͦttet, das sy sinen / [fol. 19r] willen thaͤte. Das
hab sy gethan unnd der tu̍ffel mit iro zuͦschaffen gehept. Unnd wie k– der tu̍fell–k
von iro schiede, hett er iro verheissen ein guldin an ein ort zeleggenn, da sy inn
wurde findenn. Deßglich soͤlt sy fu̍r Pfefficken ußhin gegen dem Stagel Hu̍ßli
gan unnd umb die zu̍n ein gelwe bluͦmen unnd suntst ein krutt, l 1 suͤchen unnd
abgewinnenn. Unnd so sy es einem zuͦ essen gëbe, so wurde er glich toub und
unsynnig.
Aber wie sy morndes den guldinn an obgemeltem ort m gesuͤcht, hett sy den
nit gefunndenn unnd syge demnach hinuss zum Stagell Hu̍ßli gangenn, die kru̍ter zuͦsuͦchen. Daselbs keme der tu̍ffel abermaln zuͦ iro, zoigte iro die kru̍ter unnd
begerte abermaln an sy, das sy sinen willen thaͤte, wellichs sy im verseit unnd
abgeschlagenn. Aber die kru̍tter hett sy abgewu̍nnen unnd uff ein zit Clausenn
Tobler, jetzigem irem eman, n ouch siner vorigenn hußfrowenn und anderm sinem hussvolck in einem haffenn zuͦ essenn gebenn. Unnd wie sy es geessen,
wurdint sy von stundan taub und wuͤtent, luffint nackechtig hin und her wie die
unsynnigenn lutt. / [fol. 19v]
o
Unnd nach achttagenn, als sy die kru̍ter gewunnen, syge der tu̍fel abermaln zuͦ iro kommen in das obgenant huss, hab sy angefochten unnd mit iro
gehandlet unnd sy sins willens gepflaͤgenn, wievor. p Do habe sy gedacht, das
sollichs ein q betrug unnd faltsch were, hab also ein ru̍wen gehept, got an underlas angeruͤfft unnd etwa zuͦ zitenn messen zelesenn gebenn, damit sy von des
tu̍ffels gwalt und von sollichenn anfechtungen gelediget wurd. Wellichs were
beschechen unnd hett siderhar nu̍dt mer mit im zuͦ schaffenn gehept.
Am letstenn habe iro der boͤs geist salben in einem bu̍chßli gebracht, damit
sy die lu̍tt lemmen soͤlte. Aber sy habe die selbigenn salbenn hinweg geworffenn
unnd nu̍ts darmit gehandlet.
Umb2 sollich hexeri, boͤßen, schantlichenn gloubenn, gros u̍bell unnd mißthuͦn, ist von der genanten Verena Dienerin also gericht, das si dem nachrichter
befolchenn werdenn, der iro die hend binden unnd sy hinuss an die Syl uff das
Grien fuͤren / [fol. 20r] unnd si daselbs uff ein hurd setzenn unnd an ein stud
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bindenn unnd si uff der hurd unnd an der stud brennenn, das ir fleisch unnd
gebein zuͦ ëschen werde unnd das si damit dem gericht unnd r rechten gebuͤst
habenn soͤlle.
Unnd ob jemas, wer der were, der solllichen iren tod aͤfferti oder andoti, mit
worten ald werchen, heimlich oder offenlich, als schuͤffe das gethan werden,
das der unnd die selben in denen schulden unnd banden sin soͤllint, darinn die
bemelt Verena Dienerin jetz gegenwu̍rtig statt.
Was guͦts sy hatt, ist gemeiner statt uff ir gnad, ouch brieff unnd sigell, erkent.
Uff erfordern her burgermeister Walders, vor her Matthis Wißenn, des richs
vogt, donstags nach Galli anno etc xxvs . 3
Eintrag: StAZH B VI 251, fol. 18r-20r; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
Übertragung in modernes Deutsch: Sigg, Hexenprozesse, Nr. 6.
Nachweis: Sigg, Hexenmorde, S. 12, Nr. 6.
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Streichung: iro.
Streichung: unnd.
Streichung: vil.
Streichung: gebenn.
Streichung: an.
Streichung: die.
Streichung: den.
Streichung: hochzit.
Streichung: es.
Streichung: gen.
Korrektur am linken Rand, ersetzt: er.
Streichung: das mit breiten bletteren uff dem herd wuͤchse.
Streichung: gesetzt.
Streichung: Clasin.
Streichung: So hab sy dhein.
Streichung: D.
Streichung: betrug.
Streichung: gen.
Korrigiert aus: xx.
Zur gestrichenen Passage notierte der Schreiber am linken Rand den Vermerk: Sol nit gelesen werdenn. Dies bezieht sich auf die öffentliche Verlesung des Urteils auf dem Fischmarkt vor dem Rathaus. Vgl. dazu die Blutgerichtsordnung der Stadt Zürich (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 99).
Von hier an wird das Urteilsformular für die Hinrichtung durch Verbrennen wiedergegeben, wie es
im zweiten Teil der Blutgerichtsordnung vorgegeben ist (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 100).
Die korrekte Datierung des Urteils auf das Jahr 1525 geht aus dem überlieferten ausführlichen Geständnis Verena Dieners (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 123) sowie der Amtszeit Bürgermeister Walders
(1524-1541) hervor. Zur Datierung vgl. auch Sigg, Hexenprozesse, S. 23.
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130. Mandat der Stadt Zürich gegen das Wiedertaufen
1526 März 7
Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich geben bekannt, dass sie etliche Täufer, Männer und Frauen, in Haft hätten nehmen lassen, nachdem diese sich entgegen ihren Eiden und
Zusagen nicht von ihrem irrigen Glauben hätten abbringen lassen, zum Schaden der Obrigkeit und des
Gemeinwesens. Deshalb wird das Wiedertaufen in der Stadt Zürich und ihrem Herrschaftsgebiet verboten, unter Androhung der Todesstrafe durch Ertränken. Dieses Mandat soll am Sonntag in den drei
Pfarrkirchen verlesen und den Landvögten zugeschickt werden.
Kommentar: Nach anfänglicher Nähe zu Huldrych Zwingli und der durch ihn geprägten Reformationsbewegung sahen sich die Täufer in der zweiten Hälfte der 1520er Jahre zunehmender Repression
ausgesetzt. Ein wichtiger Grund dafür lag in der Verbindung täuferischer Glaubenslehren mit der Bauernbewegung auf dem Land. Bereits im Jahr 1525 liess der Rat die führenden Täufer Felix Manz, Konrad
Grebel und Georg Blaurock gemeinsam mit weiteren Glaubensgenossen in Haft nehmen, der diese sich
jedoch durch Flucht entziehen konnten. Mit dem vorliegenden Mandat wurde die Praxis des Wiedertaufens erstmals unter Todesstrafe gestellt. Im Januar 1526 erfolgte die Hinrichtung von Felix Manz
(für das Todesurteil vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 139). Dennoch blieben Anhänger der von den Täufern
geprägten Glaubensrichtungen insbesondere auf der Zürcher Landschaft noch bis ins 17. Jahrhundert
präsent, als mehrere Auswanderungswellen erfolgten.
Zum vorliegenden Mandat vgl. Baumann 2018, S. 115; Leu 2007, S. 48; zur Verfolgung der Täufer
im 17. Jahrhundert vgl. das gedruckte Mandat des Jahres 1612 (SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 15).
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Alß dann unser herren bürgermeister, rat und der groß rat, so man nempt
die tzweihundert derb stat Zuͤrich, sich ein guͦt zyt hart mit sonderm ernst geflyssen, die verfuͤrten, irrigen wydertoͤffer von iro irsall abzestellen etc, so aber
iroc ettlich d alß verstopfft, wydere iro eyd, gluͤpt und f zuͦsagungen beharret und
gmeinem regiment und oberkeit zuͦ nachteil und zerstoͤrung gmeins nutzes und
rechten, cristenlichen wesens ungehorsam erschinen, sind ir ettlich g– maͤnner,
frowen und tochtern–g in unser herren schwaͤre straff und gfengnuͤß gelegt.
Und ist daruff der genanten unser herren ernstlichh gepott, geheiß und warnung, daß weder in ir statt, land i und gepietten hinfuͤr niemants, maͤnner, frowen
nach dochtern, denn andern j– wyderumb toͧffen soͤlle–j . k– Dann wer also wyter
den andern toͧffte–k , zuͦ dem wurdent unser herren gryffen undl nach iro m jetzn
erkantter urtel on alle gnad ertrencken lassen.
Darnach wisse sich menglich zuͦ verhuͤtten und daßo im selbs zuͦ sinem tod
niemants ursach gebe.
p–
Dise meinung sol uff sontag in den dryen pfarren verkuͤndt und den voͤgten
uff daß land und sust offnen mandaten gschriben und verkuͤnt werden.–p
q–
Actum mittwuchen nach r– dem sontag oculi–r anno xxvj–q .
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] Touffern meynung
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] 1526
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Gebott der widertaufferen halben, 1526
Aufzeichnung: StAZH A 42.1.12, Nr. 5; Einzelblatt; Papier, 22.0 × 32.5 cm.
Aufzeichnung: StAZH E I 7.1, Nr. 68; Einzelblatt; Papier, 22.5 × 23.5 cm.
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Aufzeichnung: (1526 März 7 – November 19) StAZH E I 7.1, Nr. 69; Einzelblatt; Papier, 22.0 × 32.5 cm.
Zeitgenössische Abschrift: StAZH B III 6, fol. 201r; (Nachtrag); Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Edition: Zürcher Kirchenordnungen, Bd. 1, Nr. 23; QGTS, Bd. 1, Nr. 172; Egli, Actensammlung, Nr. 936
(nach anderer Überlieferung).
5

Nachweis: Schott-Volm, Repertorium, S. 761, Nr. 108.
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Textvariante in B III 6, fol. 201r: Erkanntnüs der widertoüfferen halb.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: diser.
Auslassung in StAZH E I 7.1, Nr. 68; StAZH E I 7.1, Nr. 69; StAZH B III 6, fol. 201r.
Streichung: in iro.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: uff.
Streichung: sa.
Hinzufügung am linken Rand mit Einfügungszeichen.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 201r: cristennlich.
Textvariante in StAZH E I 7.1, Nr. 69; StAZH B III 6, fol. 201r: gerichten.
Textvariante in StAZH E I 7.1, Nr. 69: touffe.
Auslassung in StAZH E I 7.1, Nr. 69.
Hinzufügung am rechten Rand.
Textvariante in StAZH E I 7.1, Nr. 69: unser.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Auslassung in StAZH E I 7.1, Nr. 68; StAZH E I 7.1, Nr. 69; StAZH B III 6, fol. 201r.
Textvariante in StAZH E I 7.1, Nr. 69; StAZH B III 6, fol. 201r: Actum am sybennden tag mertzenn
anno etc xxvj.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: sanct Frydliß tag.

131. Ordnung der Stadt Zürich bezüglich Patronatsrechte und Jahrzeiten
1526 April 4
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Regest: Inhaber von Patronatsrechten sind von alters her verpflichtet, den durch die Kirchhören entrichteten Zehnten zur Entlohnung der Pfarrer zu verwenden. Der Rat der Stadt Zürich hat die Inhaber
von Patronatsrechten aus diesem Grund daran zu erinnern, dass die Pfarrer aus dem Zehnten und
nicht aus dem Ertrag der gestifteten Jahrzeiten versorgt werden sollen, da diese für die Armenpflege bestimmt sind. Im Verweigerungsfall behält sich der Rat vor, selbst auf die Zehnteinnahmen zuzugreifen,
um die Pfarrer zu entlohnen. Alle gestifteten Jahrzeiten sollen weiterhin ohne Unterbrechung ausbezahlt
werden. Bezüglich der Jahrzeiten wird zudem das Folgende beschlossen: Es sollen Verordnete aus dem
Kleinen und dem Grossen Rat ernannt und in alle Kirchhören auf dem Land entsandt werden, um sich gemeinsam mit den dortigen Pfarrern und Kirchenpflegern einen Überblick über die gestifteten Jahrzeiten
zu verschaffen. Den Pfarrern gestiftete Jahrzeiten sollen der Kirchgemeinde zufallen, welche sie zusammen mit den weiteren Kirchengütern sorgfältig verwalten und daraus die Armen versorgen soll. Dem
Obervogt ist jährlich Rechnung über die Verwaltung dieser Güter abzulegen. Diese Jahrzeiten können
vorläufig für die Entlohnung der Pfarrer eingesetzt werden, sofern dies noch nicht aus den Zehnteinnahmen geschieht (1). Die Pfründen, die dem Patronatsrecht unterstehen, bleiben gemäss einem früheren
Beschluss unverändert bestehen (2). Erträge aus Jahrzeiten zugunsten von Kaplänen sollen diesen bis
zu deren Tod unverändert zukommen, danach wird je nach Umfang der Stiftung fallweise über deren
Verwendung entschieden (3). Erträge aus Jahrzeiten zugunsten von Klöstern bleiben diesen bis zu deren Auflösung erhalten und sollen danach an die Kirchgemeinden fallen (4). Um Bettelei zu vermeiden,
sollen die Pfarrer - je nach Arbeitsaufwand und anfallenden Kosten - angemessen entlohnt werden (5).
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Wo die Pfarrer bereits jetzt ausreichend versorgt sind, sind die Erträge aus Jahrzeiten für das Almosen
zu verwenden (6). Sämtliche Jahrzeiten können gemäss den in der Stiftungsurkunde festgehaltenen Bedingungen abgelöst werden oder, wo keine Urkunde besteht, nach allgemeinem Recht die Zinsen und
deren Ablösung betreffend (7). Diese Ordnung wird durch Bürgermeister Diethelm Röist sowie Kleinen
und Grossen Rat der Stadt Zürich angenommen und bestätigt.
Kommentar: Laut Heinrich Bullinger bildete ein Antrag der Pfarrerschaft den Anlass für den Erlass der
Ordnung bezüglich Patronatsrechte und Jahrzeiten (Bullinger, Reformationsgeschichte, Bd. 2, S. 289290). Bei der vorliegenden Aufzeichnung handelt es sich um einen durch Bürgermeister und Rat der
Stadt Zürich bestätigten Ratschlag. Im Anschluss an die Bestätigung wurden mehrere undatierte Abschriften erstellt.
Im gleichen Jahr gab der Rat den Verordneten zur Durchführung einer Anfrage an die Bewohner
der Landschaft anlässlich der Badener Disputation Exemplare der vorliegenden Ordnung mit, damit
sie die Kirchenpfleger über das Beschlossene die Kirchengüter betreffend orientieren konnten (StAZH
A 95.1, Nr. 8.3). Gemäss Bullinger führte der Erlass der Ordnung zu Protesten vonseiten der Fünf Orte
(Bullinger, Reformationsgeschichte, Bd. 2, S. 292).
Seit der Reformation war der Umgang mit den kirchlichen Stiftungen, deren Notwendigkeit zur Sicherung des Seelenheils mit der neuen Lehre in Frage gestellt worden war, umstritten. Gemäss einem
diesbezüglichen Ratsbeschluss vom Januar 1525 sollten Jahrzeiten und weitere Stiftungen nicht an die
Stifter zurückerstattet, sondern weiterhin ausbezahlt und für die Armenversorgung eingesetzt werden
(StAZH B VI 248, fol. 224r; Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 611). Die Almosenordnung vom 15. Januar 1525 sah zudem bereits vor, dass auf der Landschaft eine Bestandesaufnahme der Kirchengüter
vorgenommen werden sollte, um die Bedürftigen innerhalb ihrer jeweiligen Kirchhöre versorgen zu können (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 125). Die vorliegende Ordnung wiederholt diese Absichtserklärung, enthält
erstmals aber auch konkrete Regelungen, wie im Einzelnen mit den Erträgen aus Jahrzeiten und Zehnten
umzugehen war.
Trotz der vorliegenden Ordnung mussten in der Folge das städtische Almosenamt sowie die Klosterämter die Kirchgemeinden mit zusätzlichen finanziellen Mitteln unterstützen, um die Versorgung der
Armen auf der Landschaft zu ermöglichen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 185). Ein Grund dafür dürfte mangelhafte Verwaltung seitens der Kirchenpfleger oder sogar bewusste Unterschlagung von Kirchengütern
gewesen sein, wie im Grossen Mandat der Stadt Zürich von 1530 festgehalten wird (SSRQ ZH NF I/1/11,
Nr. 8).
Zur vorliegenden Ordnung vgl. Bächtold 1982, S. 145-146; Moor 1937, S. 107-109; Denzler 1920,
S. 51-52; zur Umgestaltung des Jahrzeitwesens in der Reformationszeit Hugener 2014, S. 64; Zimmermann 2007.
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Anschlag von der jarzyten und selbuͦchs waͤgen–a
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Sob sich (ouch uß baͤpstlichen rechten) erfu̍ndt, das die patronen oder lehenherren, die den c grossen zaͤhenden in den kilchhoͤrinen inneͣmend, den pfarrer
daselbst zimlicher maß uß den zeͣhenden schuldig sind zeerhaltend , ouche soͤlichs den hohen bischofen by verdamnuß empfolhen ist, das sy by soͤlicher zymlikeit die pfarrer schirmind, ouch die aller eltisten jarzit nit dry hündert jar alt
sind, daruß man wol ermaͤssen mag, das die f lehenherren allweg den pfarreren
fu̍rsehen hand.
g–
So geburt sich vor allen dingen, das ein ersamer raatt–g allen lehenherren
der pfarrkilchen verku̍ndeh , das sy den pfarreren, ee und sy die fru̍cht hinwaͤg
fuͤrind, ir competentz, das ist zymliche narung, gaͤbindi , und die competentz nit
uff die sümm der jarzyten rechnind, dannj die byderben lu̍t ir gaaben nit der
meynung gestifft habend, das sy den patronen, sunder den pfarreren erschu̍ß307
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lich waͤrind, da mit sy den armen hüßlu̍ten und elendenk l– dester baß handreychung thuͦn moͤchtind. Und habend–l denocht die patronen ire lehen uff soͤlich
summen verlyhen, doran den gemeinden und den armen abgang beschaͤhen
ist. Hierumb kan sich kein patron wyderen, ein zymliche narung dem pfarrer
zegeben, dann sy die ouch ggeben hand, ee und ye kein jarzit gestifft ward.
Item das ouch m– in soͤlicher verku̍ndung–m den patronen zewu̍ssen gethan
werde, das wo sy sich herinn nit fuͦglich halten, wurde man zuͦ den fru̍chten
griffen, wo man deß glimpf und fuͦg haͤtte.
Dem nach angesaͤhen mangerley anfaͤchtung, die hin und wyder in der welt
sind, und das nieman waͤg / [fol. 7v] suͦchen lerne zuͦ ungehorsamy, roub oder
gwalt, ouch das die gaabenn , so fry hin waͤg ggeben sind, mit keinemo rechten
moͤgend p ruͤwiklich wyderumb hindersich langen, so ist unser q ansaͤhen und
gebott, das die jarzyt, die uff gericht sind nach gemeinem bruch, fu̍r und fur, one
allen hinderstall gegeben soͤllind werden, doch mit soͤllicher bescheydenheit, als
harnach folget:
Zum ersten woͤllend wirr ersame, bescheydne menner von unsrems raat und
burgeren hinuß zuͦ allen kilchhoͤrynen uff dem land schiken und die selben lassen mit den pfarreren und kilchen pflaͤgeren oder anderen uß der kilchhoͤry verordneten die jarzyt erfaren und besaͤhen und dem nach mit den genampten verordneten also sich vereinbaren und verabscheyden.
[1] Erstlich, wo jarzit sind, die von den byderben lu̍ten, den underthanen, eynem pfarrer gestifft sind, da sollend die selben kilchen pflaͤger soͤliche jarzit zuͦ
der kilchen henden nemmen unnd jaͤrlich inziehen, doch gentzlich nit der meynung, die selben unnu̍tzlicht ze verthuͦn oder undereinander ze teylen, sunder
das man die selben jarzit mit anderem kilchen guͦt suber zesamenu habe, das
man iro in soͤliche waͤg gebesseret werde, namlich das man da mit den armen,
so in der selben kilchhoͤre sind, mit willen und raadt der kilchgenossen v durchs
jar hin weg helfe und dem nach gemeynen nu̍tzen. Und darumb sollend gedachte kilchgnossen jaͤrlich / [fol. 8r] einem obervogt rechnung geben. Diewil aber
dem pfarrerw noch nit vom lehenherren oder zehendherren versaͤhung bschaͤhen
ist, so sollend die kilchgnossen imm die jarzit u̍berantwurten, byß imm der jarziten abgang ersetzt wu̍rt vom lehenherren oder von daͤnen, die es billich thuͦn
sollend.
[2] Zum andren, was ius patronatus pfruͦnden sind, laßt man bliben, wie vormals x– bestimpt ist–x .
[3] Zum dritten, wo aber jarzit an die caplonien gestifft sind, die soͤllend fu̍r
und fu̍r by der caplony bliben und byß zuͦ abgang des besitzers von nieman
angefochten werden, so doch die unnoͤtigen pfaffen verordnet ist, mit frid lassen
absterben.1 So ouch die caplonyen unglichlich gestifft sind, etlich vonn y z alten
herren und edlen gantz und gar, etlich meerers teyls, etlich aber von gemeinen,
byderben lu̍ten, etlich mit dem almuͦsen ersamlet. Und wie die underscheiden
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sind, woͤllend wir, so es zuͦfal kumpt, allweg yederman zimlich und gebu̍rlich aa
lassen wyderfaren, nach billikeit und gstalt der sachen.
[4] Zum fierden die jarzit, so stifften und kloͤsterab habend, gott gaͤb, von
waͤmmac sy gestifft sygind, sollend inen ouch ggeben werden ir laͤben lang, sittenmal sy doch in einen abgang gerichtet sind. Wo aber den selben ouch von
dem gemeinen, armen man jarzit gestifft sind, da sollend die selben jarzit nach
dero abgang in die kilchhoͤri fallen, doch mit bescheydenheit und erfarnu̍ß unser verordneten. / [fol. 8v]
[5] Zuͦm fu̍nfften sol man inseͣhenad , das die pfarrer und lu̍tpriester allenthalb nit schnoͤde und ringe competentz oder narung habind, da mitt fu̍r und
fu̍r wolgesittet und geleert lu̍t erzogen werdind, da mit ouch den pfaffen nit ursach gaͤben werde, den gyl und gutzel (wie vormols) wyder uff ze richten. Doch
soll dise narung inen mit underscheid geschoͤpft werden, dann die pfarren nit
allenthalben glich sind, kostens und arbeit halb.
[6] Zuͦm sechsten, wo aber dargegen die pfarrer rich competentzen hand uß
den zehenden oder von den lehenherren, da sollend unsreae verordneten allen
flyß ankeeren, das die selben pfarrer die jarzit guͤtlich an das almuͦsen der kilchhoͤry wellind langen lossen.
[7] Zum letsten, da mit mengklich saͤhe, das wir nit eygnen, sunder gemeynen nutz suͦchend, so af woͤllend wirag die jarzit oder gotzgaben mengklichem
vergoͤnnen nach der stifftung innhalt abzeloͤsen.2 Und wo nit brieff sind, nach gemeinem bruch und rechten der zinsen und losung, doch eygentschafften, ah– andren grundboden–ah und sunst zinsen unvergrifflich zinsenai 3 , nach bestimmung
unsrer herren.
aj–
Dise ordnung ist angnommenn und bestet uff mitwuch inn der osterwuchenn, anno etc xxvi, presentibus her burgermeister Röist, ret und burger.–aj

5

10

15

20

25

Eintrag: StAZH B II 1080, Teil II, fol. 7r-8v; Papier, 22.0 × 34.0 cm.
Aufzeichnung: StAZH E I 1.69, Nr. 25; Doppelblatt; Papier, 22.5 × 32.5 cm.
Aufzeichnung: StAZH A 43.2, Nr. 13; Heft (2 Doppelblätter); Papier, 22.0 × 33.5 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 176r-178r; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
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Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 950; Bullinger, Reformationsgeschichte, Bd. 2, S. 290-292 (nach
anderer Überlieferung).
a

b
c
d
e
f

Textvariante in StAZH E I 1.69, Nr. 25; StAZH B III 4, fol. 176r: Ordnung und mandat, so unnser
herrenn burgermeister, clein unnd gros reͣtt der statt Z̈ürich von wegenn der jarzitenn habennt
lassenn ußgan. Textvariante in StAZH A 43.2, Nr. 13: Ordnung und ansechen, so der jar zitten
halb inn statt unnd land ußgangen ist etc.
Textvariante in StAZH A 43.2, Nr. 13: Als.
Streichung: zaͤhend.
Textvariante in StAZH E I 1.69, Nr. 25; StAZH B III 4, fol. 176r: zehalten.
Textvariante in StAZH E I 1.69, Nr. 25; StAZH B III 4, fol. 176r: durch.
Streichung: h.
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Textvariante in StAZH A 43.2, Nr. 13: So habennd unnser herrenn buͤrgermeister, ratt unnd der
groß ratt, so man nemept die zweihundert der statt Zürich, anngesechenn, das.
Textvariante in StAZH A 43.2, Nr. 13: verkhundt werd.
Textvariante in StAZH E I 1.69, Nr. 25; StAZH E I 1.69, Nr. 25; StAZH B III 4, fol. 176r: habind.
Textvariante in StAZH E I 1.69, Nr. 25; StAZH B III 4, fol. 176r: da.
Textvariante in StAZH A 43.2, Nr. 13: allen denen.
Auslassung in StAZH E I 1.69, Nr. 25; StAZH B III 4, fol. 176r.
Auslassung in StAZH A 43.2, Nr. 13.
Textvariante in StAZH A 43.2, Nr. 13: gebennd.
Auslassung in StAZH A 43.2, Nr. 13.
Textvariante in StAZH A 43.2, Nr. 13: komend.
Textvariante in StAZH A 43.2, Nr. 13: herren.
Textvariante in StAZH A 43.2, Nr. 13: sy.
Textvariante in StAZH A 43.2, Nr. 13: irem.
Textvariante in StAZH A 43.2, Nr. 13: gaͤnntzlich.
Textvariante in StAZH A 43.2, Nr. 13: zemachen.
Streichung durch einfache Durchstreichung: jaͤrl.
Streichung durch einfache Durchstreichung: n.
Textvariante in StAZH B III 4, fol. 177r: geordnot ist, das die den stiffteren oder iren nachkommen
widerumb heymbfallen, doch vorbehalten, was biderblüth sunst daran gestürt hetten, deßelbig,
was sich fyndt der kilchem gemeynem almuͦsen gefolgen und belyben sölle, wie ouch vor von
den jarzyten geschriben ist.
Streichung durch einfache Durchstreichung: edlen.
Textvariante in StAZH A 43.2, Nr. 13: allen.
Textvariante in StAZH B III 4, fol. 177v: recht.
Streichung durch einfache Durchstreichung: ten.
Textvariante in StAZH A 43.2, Nr. 13: wannen.
Textvariante in : inn fallen.
Textvariante in StAZH A 43.2, Nr. 13: die.
Textvariante in StAZH E I 1.69, Nr. 25; StAZH A 43.2, Nr. 13; StAZH B III 4, fol. 178r: soͤllend oder.
Textvariante in StAZH A 43.2, Nr. 13: unser herren.
Textvariante in StAZH E I 1.69, Nr. 25; StAZH B III 4, fol. 178r: und grundboden.
Auslassung in StAZH B III 4, fol. 178r.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
Eine entsprechende Bestimmung enthält beispielsweise die Reformation des Grossmünsters (SSRQ
ZH NF I/1/3, Nr. 117).
Eine Ordnung, welche die Ablösung von kirchlichen Stiftungen regelte, wurde bereits im Jahr 1480
erlassen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 13).
Die Wiederholung des Wortes zinsen an dieser Stelle erfolgte wahrscheinlich versehentlich. Dafür
spricht, dass sie in StAZH E I 1.69, Nr. 25 nachträglich gestrichen und schliesslich bei der Abschrift
der Ordnung durch Werner Beyel im Schwarzen Buch gänzlich weggelassen wurde.

132. Ordnung des Betreibungsverfahrens der Stadt Zürich
1527

45

Regest: Die Ordnung regelt das Verfahren bei Geldschulden mit den folgenden Verfahrensschritten: Eröffnung des Verfahrens durch den Gläubiger vor dem Ratsschreiber; Orientierung des Schuldners über
das gegen ihn eröffnete Verfahren; Möglichkeit zur Einsprache des Schuldners gegen Entrichtung von
einem Haller; Orientierung des Gläubigers über die Antwort des Schuldners; Möglichkeit, das Verfahren
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vor das Stadtgericht zu ziehen; Vorgehen bei Ausbleiben einer der beiden Parteien vor Gericht; Eintrag
des Schuldners in das Verlustbuch; Einzug der Schulden durch die Eingewinner bei Nichtbegleichung
durch den Schuldner; Senkung der geschuldeten Summe im Rahmen des Gerichtsverfahrens; Orientierung der Fürsprecher des Stadtgerichts durch den Ratsschreiber über die Höhe der durch den Gläubiger
eingeklagten Summe; Vorgehen im Falle einer Teilabzahlung der Schuld durch den Schuldner; Definition der Bedingungen für die Einstellung des Betreibungsverfahrens: Betreibung um eine zu hohe Summe;
zu früh eingeleiteter Einzug der Schulden; Nichtannahme geeigneter Pfänder durch den Gläubiger.
Kommentar: Die vorliegende Ordnung ergänzt eine ausführlichere das Betreibungsverfahren bei Geldschulden betreffende Satzung aus dem Jahr 1493 (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 113). Die wesentlichste Neuerung gegenüber Letzterer stellt die Nennung der drei Bedingungen dar, unter denen die Einstellung des
Verfahrens möglich war.
Zu den verschiedenen Formen des Zürcher Betreibungsverfahrens vgl. Malamud/Sutter 1999.
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10

Actum anno etc xxvii
a–

Item wie hernach geschriben statt, sind die ordnungen unnd satzungen der
statt gericht mitt dem fu̍rgebietten unnd allen andren hanndlungen unnd besonnders, worumb ein person der andern fu̍rgebietten moͤge oder nitt.–a
b–c–
Item des ersten–c–b umb all geltschulden sol der kleger den schuldner an
ratt schriben. Unnd sol der rattschriber1 dem schuldner sagen, von wes wegen
unnd umb wie vil er in an raͧtt schribe unnd den schuldner daruff fragen, ob er
dem kleger der schuld gichtig sin woͤlle. Unnd so der schuldner nitt gichtig sin
wil, sol er dem rattschriber ein haller geben der ungichtung (den selben haller
der raͧttschriber erfordern sol). Gibt aber der schuldner den haller nitt, so belipt
es by dem rattschriben, bys uff die zitt der verlurst. Gipt aber der schuldner dem
rattschriber den haller der ungichtigung, so soll dann der rattschriber zuͦ dem
cleger gan unnd im soͤllichs sagen, so mag dann der kleger dem schuldner fu̍r
gericht bietten lassen. Kompt dann der schuldner gegen dem kleger nitt uff den
ersten tag, so im fu̍rgebotten wirtt, so sol dann der schuldner nach eroffnung
der summ sollicher schuld verfeltt unnd uff das verlurst buͦch erkenntt werden.
Kompt aber der schuldner gegen dem kleger unnd wirtt umb die summ mitt
recht gichtig gemacht, so sol er denn ouch uff das verlurst buͦch erkenntt werden. Unnd sol der rattschriber d–e– zuͦ dem stattschriber gan unnd–e–d / [fol. 1v]
den schuldner in das verlurst buͦch schriben lassen unnd so die ingewu̍nner
ingewu̍nnend, das im dann ouch ingewunnen werde.
Wellich personen aber die summen, darumb sy an raͧtt geschriben werdent,
mitt dem rechten mindrent, die soͤllent des sover geniessen, das inen nitt von
stund an sol ingewunnen werden, dann umb wie vil sy gichtig gemacht werdent,
darumb mag man sy widerumb an ratt schriben und wenn sich die zitt verloufft,
inen verlieren und ingewu̍nnen.
Unnd damitt das die fu̍rsprechen der sumenn, darumb die lu̍tt an ratt geschriben sind, unnderwisd werdint, das sy die lu̍tt dester fu̍rderlicher usgerichten
moͤgind, unnd darinn nitt des raͧttschribers wartten muͤssind, so sol der rattschriber all tag an dem gericht wartten und wer sin summen, darumb an den
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ratt geschriben ist, behept unnd bezu̍cht, die anschriben f– unnd die dem stattschriber darnach angeben, als obstatt–f . Unnd sollent allwegen die summen
offennlich vor den fu̍rsprechen erzeltt unnd geoffnett werden.
Unnd so es sich begebe, das ein person der andern hett lassen fu̍r bietten
unnd der kleger nitt erschint, so sol dann das gebott ab sin.g / [fol. 2r]
h–
Es ist ouch verschinerer jaren von einem burgermeister, raͧtt und dem grossen raͧtt, genant die zweyhundertt der statt Zu̍rich, erkenntt, wellicher den andern an ratt schriben lassett unnd darnach ettwas geltz vor der verlurst an sin
schuld nimpt, der selb sol dannathin sin recht von nu̍wem anfachen, so er daruff
gegangen ist.–h i 2
j–

So sind dis die dru̍ stuck, darumb man sich nach dem verlieren gerichtz entschlachen mag–j

15

20

Item, wer dem andern umb mer verlure, dann er in an den ratt geschriben hett,
darumb mag sich der, dem es beschicht, gerichtz entschlachen.
Item wellicher ouch dem andren zuͦ fruͤ verlure,3 darumb mag man sich ouch
dem gerichtz entschlachen.
Item wellicher ouch dem andren verlure unnd sich pfanden, die der summ
wertt werind, widrotte und die nitt nemen woͤltte, darumb mag man sich ouch
gerichtz entschlachen.
Item unnd wellicher dem andern in den dryg stucken einem obgelitt mitt dem
rechten, so sol der ander das verlurst geltt und die zechen schilling gerichtz entschlachen geben unnd denn den selben widerumb an den ratt schriben, verlieren unnd ingewu̍nnen, als vor statt.4
Eintrag: StAZH B III 53, fol. 1r-2r; Papier, 23.0 × 33.5 cm.

25

Eintrag: (1553 – 1561 Februar 12) StAZH B III 54, fol. 70r-72v; Johannes Escher vom Luchs, Stadtschreiber von Zürich (Grundtext); Papier, 22.0 × 32.5 cm.
a
b
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Textvariante in StAZH B III 54, fol. 70r: Wie man umb gëlt schulden an rath schryben soll unnd
für gericht gebieten mag.
Streichung von späterer Hand.
Auslassung in StAZH B III 54, fol. 70r.
Unterstrichen von späterer Hand.
Auslassung in StAZH B III 54, fol. 70r.
Auslassung in StAZH B III 54, fol. 70v.
Hinzufügung auf Zeilenhöhe von späterer Hand: unnd nu̍tz, dem der [Unlesbar (6 cm) ...].
Streichung von späterer Hand.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von späterer Hand: Am 30 blat.
Textvariante in StAZH B III 54, fol. 72r: Umd welliche drü stuck man sich gerichts nach dem
verlieren entschlahen mag.
Ein detaillierter Bericht über die Aufgaben des Ratsschreibers ist von der Hand Hans Aspers überliefert (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 104).
An dieser Stelle wird von späterer Hand auf eine Rechtsauskunft des Rates gegenüber dem Stadtgericht verwiesen, welche die in der vorliegenden Aufzeichnung enthaltene Bestimmung modifiziert.
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Sie regelt den Fall, dass seitens des Schuldners eine Teilabzahlung seiner Verpflichtung geleistet
wurde. In diesem Fall blieben gemäss der späteren Rechtsauskunft für den Rest der geschuldeten
Summe die Ansprüche des Gläubigers unverändert bestehen und er musste kein neues Betreibungsverfahren eröffnen. Die Bestimmung wurde in der neuen Form auch in die zweite Rezension des
Gerichtsbuchs übernommen (StAZH B III 53, fol. 30v; StAZH B III 54, fol. 71r).
Der Zeitraum zwischen Eröffnung des Betreibungsverfahrens und Einleitung der Pfändung im Falle
des Nichtbegleichens der Schulden wird in der Ordnung von 1493 auf einen bis drei Monate festgelegt (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 113).
An dieser Stelle folgt in der zweiten Rezension des Gerichtsbuchs ein späterer Zusatz aus dem Jahr
1561 betreffend die unerlaubte Ausweitung der Einstellungsgründe auf andere Gerichtsverfahren
als die Schuldbetreibung sowie das Vorgehen bei gegenseitigen Schuldforderungen zwischen Gläubiger und Schuldner (StAZH B III 54, fol. 72r-v).

133. Ordnung der Stadt Zürich betreffend Erbschaften sowie Erläuterung des Verfahrens bei Erbfällen mit unklaren Verwandtschaftsverhältnissen

5

10

15

ca. 1527
Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich erlassen eine Ordnung betreffend Erbschaften, nachdem zuvor in diesem Bereich zahlreiche Unklarheiten bestanden haben, namentlich in
Fragen der Verwandtschaft sowie betreffend die Unterscheidung zwischen fahrendem und liegendem
Gut. Die Ordnung definiert das Erbrecht von Eltern und Kindern (1); Geschwistern (2); Nichten und Neffen (3); Grosseltern (4-6). Festgelegt werden auch die zur Erbschaft berechtigten Verwandtschaftsgrade
in männlicher und weiblicher Linie (7-8) sowie die Unterscheidung zwischen fahrendem und liegendem Gut bei Renten und Gülten (9-13). Die vorliegende Ordnung ist gültig für die Stadt Zürich und ihr
Herrschaftsgebiet, insbesondere auch für die Bewohner des Zürichseeufers (14). Bei unklaren Verwandtschaftsverhältnissen sollen diejenigen Parteien, die Anspruch auf das Erbe anmelden, dies schriftlich
hinterlegen und ihre Verwandtschaft innert drei Mal 14 Tagen durch zwei leiblich vor dem Gericht anwesende, unbefangene Zeugen beweisen. Im Anschluss wird der Besitz des Verstorbenen durch Gantmeister, Pfundschillinger, Gerichtsschreiber und Weibel geschätzt. Seitens der Erben ist eine Bürgschaft zu
hinterlegen, für den Fall, dass innerhalb von einem Jahr weitere erbberechtigte Verwandte erscheinen
(15-17).
Kommentar: Die vorliegende Ordnung enthält die grundlegenden Bestimmungen des Erbrechts der
Stadt Zürich. Sie wurde in einer ersten Fassung im Jahr 1419 erlassen (StAZH B II 3, fol. 68r-69r; Edition: Zürcher Stadtbücher, Bd. 2/1, S. 116-119, Nr. 146). Einige frühere Bestimmungen finden sich bereits
im Richtebrief, vgl. namentlich SSRQ ZH NF I/1/1, S. 221-222. Die vorliegende Niederschrift stammt
von der Hand des Schreibers des um das Jahr 1527 angelegten ersten Gerichtsbuches der Stadt Zürich,
woraus sich auch ihre Datierung ergibt. Im Unterschied zur ersten Fassung findet sich hier zusätzlich
eine Regelung des Vorgehens bei unklaren Verwandtschaftsverhältnissen der Erblasser. Es ist zu vermuten, dass dieser Teil einer schon länger existierenden Praxis des Stadtgerichts entspricht, die aber
anlässlich der Anlegung des Gerichtsbuches zum ersten Mal ausführlich verschriftlicht wurde. Wichtige ergänzende Bestimmungen betreffen insbesondere das Erbrecht von Witwen sowie von Eheleuten
allgemein (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 1; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 193).
Zur vorliegenden Ordnung vgl. Matter-Bacon 2016, S. 229-230; Weibel 1988, S. 33-40.
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Wie die lutt einandern erben soͤllent
Wir, der burgermeister, die raͧtt unnd der groß ratt, den man nempt die zweyhundert der statt Zu̍rich, thuͦnd zewu̍ssen, als unntzhar vil gebresten ist gewesen
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von erben wegen, so dann fallent, daruß man sy dann nitt wol gerichten konnd
von der sipp wegen etc, dann ouch von soͤllichs guͦtz wegen, so an varender
hab geleitt wirtt, uff stett oder ander lu̍tt umb jerlich gu̍ltt, da ouch ettwa dick
irsal ist gewesen von des wegen, das ein frow, dero man abstarb unnd soͤllich
guͦtt hatt, von dem selben guͦtt den dritten pfenning haben woltt unnd meinte,
es soͤltte varend guͦtt sin unnd aber des aberstorbnen erben meintten, es soͤllte
ligend guͦtt sin, das wir da mitt gemeinem, einhelligem raͧtt diser nochgeschribnen gesatzten unnd ordnungen mitt einandern u̍berkomen syen, haben unns
ouch erkenntt, das man hinenthin da by beliben und sy staͤtt haltten sol unnd
verschribend ouch das, umb das sich jederman umb vorgeschriben sachen wu̍sse zerichten und darnach zehalten unnd sy ze entscheiden.
[1] Des ersten, das ein elich kind sin vatter unnd sin muͦtter erben sol unnd
ein vatter sine kind, die nitt a eliche kind hinder inen lassent. / [fol. 5v]
[2] Darnach sol ein geschwistergitt das ander, das syent knaben oder toͤchtern, die vatter halb eliche geschwistergitt sind, ouch einandern erben, die nitt
elich lib erben hand, unnd sol ein muͦtter ir kind nitt erben.
[3] Darnach soͤllent bruͦder kind erben vor schwoͤster kinden. Werent aber nitt
bruͦder kind da, so moͤgent dann schwoͤster kind erben.
[4] Ouch sol ein aͧny sines suns kind erben, ob die ane vatter unnd an ellich lib
erben ald an eliche geschwistergitt, die von dem vatter geschwistergitt werent,
absterbent.
[5] Es sol ouch ein kind sinen aͤny unnd sin annen erben, das syent knaben
oder tochtern, ist das der aͤny und die ana an elich lib erben abgand, es were
dann, das darinn dehein gemaͤcht mitt eines raͧttes willen beschechen were oder
noch bescheche.1
[6] Item unnd wenn die sippschafft dafur hin kumpt, wer dann des totten
mentschen vatter aller nechst sipp ist, der sol den selben todten mentschen
erben, usgenomen ein ana, die sol nitt erben. / [fol. 6r]
[7] Witter, so ist von einem burgermeister unnd raͧt erkenntt, das in erbfaͤllen,
wann vatter mag da syge, zuͦ der vierden linyen unnd nitt witter, das dann da
muͦtter mag nu̍tzit erben soͤlle, in deheinen weg. Wann es aber u̍ber die vierden
[Federzeichnung] linyen kome, soͤlle dann muͦttermag zuͦ der vierden und vatter
mag zuͦ der fu̍nfften linyen zuͦ glichem erb unnd teyl gan soͤllint.
[8] Unnd welliche u̍ber die fu̍nfften linyen in glicher linyen stand, es syge
vatter oder muͦtter magen, die soͤllent ouch zuͦ glichem erb stan, jemer mer ushin,
als ver man das gerechnen kan.
bc
[9] Item, so habent wir uns dann erkenntt unnd gesetzt umb guͦtt, so man
lichtt uff stett, uff guͤtter ald jeman dem andern unnd man jerlich gu̍ltt in kouffs
wise oder sust darumb geben sol unnd soͤllich guͦtt gelichen und die gu̍llt koufft
wirtt, wie das beschicht in soͤllicher mass, als man eigen gu̍llt und guͦtt kouffen
mag, ungefarlich, darinne der, so das gelt lichet und die gu̍ltt kouffet, umb das
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hoͧptguͦtt oder den widerkouff nitt manen oder noͤtten mag, wie wol der verkoͧffer
den wider kouff und die losung tuͦn mag, das das selb guͦtt sol heissen unnd sin
ligend guͦtt unnd nitt varend guͦtt. / [fol. 6v]
[10] Wo aber jeman dem andern soͤllich guͦtt lichett umb jerlich gu̍ltt oder
genanten zins, es gange in kouffs wise zuͦ oder sust, unnd der, so das geltt
lichet, im selber vorbehept umb sin hoptguͦtt unnd den widerkouff ze manen
unnd man im das gebunden were zuͦgeben, ob er woͤllt, es syge u̍ber kurtz oder
lang, soͤllich guͦtt sol heissen unnd sin varend guͦtt unnd nitt ligend guͦtt.
[11] Was ouch guͦttes gelichen unnd gu̍ltt koufft wirtt, darinn verzickt tag werdent gemacht, unnd kumpt das in den verdingten zilen unnd verzickten tagen
zuͦ fal, das sol aber varend guͦtt sin.
[12] Item was ouch soͤllichs guͦtz, als hie vor ist geschriben, biß uff hu̍ttigen
tag, als wir dis ordnungen unnd satzungen habend gemacht, als das, dz darumb
wiset, ze val ist komen, daby sol jeder man beliben by sinem rechten, als man
ouch das ungefarlich unntzher hatt gehaltten.
[13] Ouch was jemand vor dattum diser gesatzt pfandschafft hatt gehept
unnd noch haͧtt, das sol ouch hinenthinn ligend guͦtt heissen unnd sin. / [fol. 7r]
[14] Wir habend unns ouch erkenntt, das die unnsern in unnsern eignen gerichten, sonnderbaͧr an dem Zu̍richsee, die vorgeschribnen rechte unnd gesatzten haltten unnd daby beliben soͤllent als wir, ungefarlich.2
Dis ernu̍wrung, erkannttnu̍ße unnd gesatzten sind beschechen an dem zwoͤlfften tag rebmanotz anno domini mo cccco decimo nono [12.2.1419].
d
[15] Es ist ouch der statt unnd gerichtz recht unnd altte satzung, so jemand,
wer der syge, heimsch oder froͤmbd, der ein erb hie Zu̍rich beziechen wil, des
fru̍ntschafft nitt gar offenbar oder zwo parthygid den erbfal zuͦ beziechen vermeinend, so sol der selbig des ersten in sippschafft nemmen unnd uffschriben
lassen. Unnd so das selb beschicht unnd im die uffgeschribend sippschafft vorgelesen wirtt, so sol er dann soͤlliche sippschafft in den nechsten dryg vierzechend tagen mit zwey unpatthygischen personen e bewisen, so da liplich vor
gericht standint unnd soͤlliche uffgeschribne sippschafft waͧr zuͦ sinde sagend.
Unnd das ouch die selben kunttschaffter an soͤllichem erb weder zuͦ gewu̍nnen
noch zuͦ verlu̍ren habind. / [fol. 7v]
[16] Unnd so dann also soͤlliche sippschafft, wie recht ist, bewisd wirtt, so
sol dann das guͦtt des abgangnen mentschen durch die geschwornen ganttmeister in bysin der pfundschillingern, des gerichtschribers und gerichtweibels geschetzt werden unnd demnach, so der statt der abzug (ob er iro davon gehoͤrtt),
deßglichen den ganttmeistern ir lon abzogen wirtt, das u̍brig guͦtt vertrost werden, ob jemand in jars frist kome, der als guͦtt ald besser recht zuͦ soͤllichem erb
hette, als die selben personen, das dann die trostung darumb ein jar hafft syge.
[17] Unnd sol soͤlliche trostung vor gericht mitt zweyen in gesessnenn burgern, so dem ererbten guͦtt gemaͤss unnd statthafft erkenntt moͤgen werden,
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beschechen, on alle gfaͤrd, die selben troͤster ouch dann an des schultheissen
hande unnd des gerichtz stab geloben unnd versprechen soͤllent, darumb troͤster
zuͦ sinde, wie obstatt.
[Vermerk unterhalb des Textes von Hand des 18. Jh.:] Erbrecht
5

Eintrag: StAZH B III 53, fol. 4r-7v; Teilabschrift; Papier, 23.0 × 33.5 cm.
a
b
c
d
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e
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Streichung: eliche er.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: Gellt ußlichen und gu̍lt kouffen.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: Ker ij blatt umb bis zuͦ ermelter dingen.
Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: Sipschafft zeerben.
Streichung: v.
Zur Regelung letztwilliger Verfügungen vgl. die Ordnung des Jahres 1467 (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 7).
An dieser Stelle folgt in der Fassung von 1419 ein späterer Zusatz des Jahres 1439, wonach steinerne und hölzerne Gebäude, Trotten und Mühlen stets als liegende Güter betrachtet wurden (Zürcher
Stadtbücher, Bd. 2/1, S. 119, Nr. 146).

134. Gerichtseid der Juden der Stadt Zürich
ca. 1527

20

25

30

35

Regest: Beim Ablegen des Eides vor Gericht muss ein Jude auf einer Schweinshaut stehen und die
rechte Hand in das Buch Mose legen, wo die zehn Gebote stehen. Dabei soll er gefragt werden, ob er
der Wahrheit gemäss ausgesagt habe und der Tat unschuldig sei, der man ihn bezichtige. Dies soll er
schwören bei Gott und den zehn Geboten.
Kommentar: Es handelt sich vorliegend um den ersten überlieferten Gerichtseid der Juden der Stadt
Zürich. Er wurde in der Folge unverändert in die zweite Rezension des Gerichtsbuchs von 1553 sowie in
die Gerichtsordnung der Herrschaft Greifensee übertragen (StAZH B III 54, fol. 25r; SSRQ ZH NF II/3,
Nr. 94). Spezifische Eide für Juden vor Gericht sind gemäss Hans-Jörg Gilomen zum Beispiel auch aus
Aarau, Basel, Bremgarten, Schaffhausen, Wil und Winterthur belegt. Die antijudaistische Bestimmung,
wonach der Schwörende auf einer Schweinshaut zu stehen hatte, findet sich auch im Schwabenspiegel
(Gilomen 2009a, S. 185). Ob dies in Zürich allerdings tatsächlich in dieser Weise umgesetzt wurde,
muss offen bleiben. Überlieferte Eidleistungen jüdischer Personen sprechen lediglich davon, dass auf
die fünf Bücher Mose geschworen wurde (exemplarisch vgl. StAZH B VI 192, fol. 287r).
In der Stadt Zürich war im 14. Jahrhundert eine bedeutende jüdische Gemeinde ansässig, wovon
nicht zuletzt umfangreiche erhaltene Wandmalereien aus dieser Zeit zeugen (Wild/Böhmer 1995). Im
Verlauf des 15. Jahrhunderts erfolgte jedoch wie an anderen Orten der Eidgenossenschaft die dauerhafte Vertreibung. Juden war fortan die Niederlassung in der Stadt verwehrt. Anders sah es in der näheren
Umgebung Zürichs aus, wo namentlich in Winterthur, aber auch in Andelfingen, Bremgarten, Rheinau und Rapperswil zumindest zeitweilig jüdische Familien nachgewiesen sind, deren Mitglieder sich
oftmals als Ärzte und Glasmacher betätigten (Niederhäuser 2018, S. 122-123).
Zum vorliegenden Eid sowie zu vergleichbaren Eiden in anderen Städten vgl. Gilomen 2009a, S. 185186; zur Einstellung der Reformation gegenüber dem Judentum vgl. Niederhäuser 2018.

Der juden eyd
40

Item der jud sol stan uff einer schwinhutt unnd sol die rechten hand in das buͦch
herr Moses, da die zechen pott stand, leggen unnd sol man in also fragen:
«Jud, du wiltt ein warheitt sagen, darumb man dich fragt?»
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«Jud, du bist des, so man dich zicht, unschuldig?»
«Jud, din sag, so du geseitt hast, ist ein warheitt?»
«Also helff dir der gott, der berg und tal, loub und gras und alle ding geschaffen hatt, unnd also helffen dir die zechen gebott, die gott, der herr, herr Moses
gab uff dem berg Sinay unnd also helff dir der hochwirdig nam Adonay.»

5

Eintrag: StAZH B III 53, fol. 8v; Papier, 23.0 × 33.5 cm.
Abschrift: (1553) StAZH B III 54, fol. 25r; Papier, 22.0 × 32.5 cm.

135. Eid und Ordnung des Schultheissen der Stadt Zürich
ca. 1527
Regest: Der Schultheiss soll an allen Tagen, an denen Gericht gehalten wird, persönlich zu Gericht sitzen und Bürgermeister und Rat schwören, über die ihm vorgelegten Sachen gerecht zu urteilen und keine
Bestechung oder Zuwendungen anzunehmen. Die Entlohnung umfasst jährlich 5 Eimer Wein, 5 Mütt
Kernen, halbjährlich 6 Pfund Haller, das Siegelgeld, die Gebühr für Verhandlungen an Terminen ausserhalb der gewöhnlichen Gerichtstage, einen Anteil an den vom Gericht verhängten Bussen sowie die
zu entrichtende Gebühr bei Einstellung eines Gerichtsverfahrens.
Kommentar: Bei der vorliegenden Ordnung handelt es sich um die erste überlieferte Eidformel des
Schultheissen. Dasselbe gilt für dessen Besoldungsordnung. Im Satzungsbuch der Stadt Zürich von
1516-1518 sowie in den Stadtbüchern finden sich lediglich Eide für Gerichtsschreiber, Fürsprecher und
Weibel. Dieser Umstand ist damit zu erklären, dass bis zur Reformation der Schultheiss nicht durch die
städtische Obrigkeit, sondern durch die Äbtissin des Fraumünsters eingesetzt wurde. Kamen während
des Spätmittelalters vielfach Ministeriale der Fraumünsterabtei als Schultheissen zum Zug, rückten
nach der Reformation in der Regel ehemalige Fürsprecher in dieses Amt auf. Als Wahlbehörde fungierten fortan Kleiner und Grosser Rat gemeinsam (Bauhofer 1943a, S. 93). Angesichts der veränderten
Situation nach der Übergabe der Rechte der Abtei an die Stadt wurden Eid und Besoldungsordnung
des Schultheissen in der vorliegenden Form neu verfasst und gemeinsam mit Eiden weiterer Beamteter des Stadtgerichtes in die erste Rezension des Gerichtsbuches eingetragen. Der erste Abschnitt der
vorliegenden Aufzeichnung stellt eine allgemeine Einleitung zu dieser Eidsammlung dar (zu Eid und
Besoldungsordnung der Fürsprecher, des Gerichtsschreibers und des Weibels vgl. SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 136; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 137; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 138).
Eid und Besoldungsordnung des Schultheissen wurden in die weiteren Rezensionen des Gerichtsbuches übernommen (Schauberg, Gerichtsbuch, S. 8). Die im vorliegenden Text vorhandenen Streichungen dürften 1553 im Zuge der Arbeiten an der zweiten Rezension entstanden sein, da sie mit den dort
zu beobachtenden Varianten übereinstimmen. Bedeutende Änderungen sind jedoch erst im Stadt- und
Landrecht von 1715 auszumachen, indem der Schultheiss neu auf das gedruckte Stadtrecht vereidigt
sowie die Verschwiegenheitspflicht im Eid verankert wurde. Auch die Entlohnung des Schultheissen
wurde angepasst (StAZH III PPb 5/1).
Zur Entwicklung des Schultheissenamts vgl. Bauhofer 1943a, S. 91-98; zu seiner Entlohnung vgl.
Bauhofer 1943a, S. 116-117.

Dis ist–c die d– jetzig nuw–d satzung des stattgerichtz, von wegen des schultheissen, der fu̍rsprechen, des schribers, des weibels unnd besonders, wie nun
hinfu̍r die gericht gehaltten, und ouch, wie der schultheis, fursprechen, schri-
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ber und weibel dem gericht wartten und wie sy besoͤldett werden unnd was sy
schweren soͤllent, das sy zethuͤn schuldig syent.–b
e–

5

10

15

Wie man das grichtf besetzen–e

Der schultheis sol geflissencklich alle tag, so man gericht haltt, selbs personlich
zuͦ gericht sitzen, unnd g– minen herren–g , einem burgermeister und raͧt, hulden
und schweren, zuͦ gott dem herren, da zuͦ richten und zuͦ verhoͤrent alles das
fu̍r in kompt, dem armen als dem richen unnd dem richen wie dem armen und
darumb kein miett noch gab zenemen.
h
Davon sol dem schultheissen zuͦ belonung gefolgen und werden, namlich
alle jar fu̍nff eymer win, fu̍nff mu̍tt kernen, alle halbe jar sechs pfund haller, das sigel geltt,1 die koufften gericht halb,2 die straffen3 und des gerichtz
entschlachen4 geltt.
i–
Unnd soͤllent im die fu̍nff mu̍tt kernen, die fu̍nff eymer win unnd die zwoͤlff
pfund haller geben und ußgericht werden.–i
Eintrag: StAZH B III 53, fol. 20r; Papier, 23.0 × 33.5 cm.
Eintrag: (1553) StAZH B III 54, fol. 2r; Johannes Escher vom Luchs, Stadtschreiber von Zürich; Papier,
22.0 × 32.5 cm.
a
b

20

c
d
e
f
g

25

h
i
1

30

2

3
35
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Textvariante in StAZH B III 54, fol. 2r: Eins schultheissen eydt.
Auslassung in StAZH B III 54, fol. 2r.
Streichung von späterer Hand.
Streichung von späterer Hand.
Streichung von späterer Hand.
Korrigiert aus: gritz.
Auslassung in StAZH B III 54, fol. 2r.
Textvariante in StAZH B III 54, fol. 2r: Sin belonung.
Streichung von späterer Hand.
Als Vorsitzender des Gerichts besiegelte der Schultheiss dessen Urteile. Die Höhe der dafür zu entrichtenden Gebühr lässt sich erst für die Zeit des Stadt- und Landrechts von 1715 erschliessen, das
für das Ausstellen von Urkunden im Konkursfall ein sigel-gelt von 10 Schilling vorsah (StAZH III
PPb 5/1, S. 106; vgl. dazu auch Bauhofer 1943a, S. 116).
Gemeint ist die von den Parteien zu entrichtende Gebühr für eine Verhandlung ausserhalb der gewöhnlichen Gerichtszeiten. Diese wurde 1557 auf 10 Schilling festgesetzt (Schauberg, Gerichtsbuch,
S. 14-15; vgl. auch Bauhofer 1943a, S. 117).
Von den durch das Gericht verhängten Bussen kamen jeweils 9 Schilling dem Schultheiss zu (Schauberg, Gerichtsbuch, S. 22).
Diese Formulierung bezieht sich auf die Einstellung des Betreibungsverfahrens bei Geldschulden.
In diesem Fall hatte der Schuldner eine Gebühr von 10 Schilling zu erstatten (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 132).
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136. Eid und Ordnung der Fürsprecher am Stadtgericht der Stadt Zürich
ca. 1527
Regest: Die Fürsprecher sollen schwören, sowohl am Stadtgericht als auch am Vogtgericht zu richten und vornehmlich am Montag zu Gericht zu sitzen, gerecht und unparteiisch zu urteilen, keine Bestechung anzunehmen, sondern nur den für sie vorgesehenen Lohn, sowie die Stadt nicht ohne Erlaubnis des Bürgermeisters zu verlassen. Als Lohn sollen die Fürsprecher jedes halbe Jahr drei Pfund Haller
und zwei Mütt Getreide erhalten.
Kommentar: Der vorliegende Eid geht auf zwei Fassungen aus dem 15. Jahrhundert zurück (Zürcher
Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 157, Nr. 54; S. 158, Nr. 56). Dort fehlt jedoch noch die Besoldungsordnung, die
in der vorliegenden Aufzeichnung erstmals überliefert ist. Ausschlaggebend für die Erstellung der Besoldungsordnung war die geänderte Weise der Entlohnung der Gerichtsbeamteten nach der Reformation
(Bauhofer 1943a, S. 116). Der Eid wurde mit geringfügigen Veränderungen in die zweite Rezension des
Gerichtsbuches übernommen und dort im Jahr 1557 um einige Zusätze erweitert. Diese betreffen die
Erlaubnis zum Verlassen der Stadt (diese war neu nicht mehr durch den Bürgermeister, sondern durch
den Schultheiss zu erteilen) sowie die Besoldung der Fürsprecher (StAZH B III 54, fol. 3r-v; Edition:
Schauberg, Gerichtsbuch, S. 8-9).
Am Stadtgericht übten die Fürsprecher eine Doppelfunktion aus, indem sie einerseits unter Vorsitz des Schultheissen als Richter fungierten, daneben aber auch als Vertreter von Parteien auftreten
konnten. Ab Mitte des 16. Jahrhunderts wurde die Amtsbezeichnung «Fürsprecher» allmählich durch
«Richter» verdrängt (Bauhofer 1943a, S. 101).
Zu Anzahl und Aufgaben der Fürsprecher am Stadtgericht vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 34; Bauhofer 1943a, S. 100-110. Für die Eide der anderen Gerichtsbeamteten vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 135;
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 137; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 138.
a–

5

10

15

20

Der fu̍rsprechen eyd–a

Es soͤllent die fu̍rsprechen schweren, an beyde gericht1 zuͦ gand, dem gericht
zuͦ wartten und besonders an dem mentag unnd da zuͦ urteilen, das sy recht
dunckt, niemand zuͦ lieb noch zuͦ leid unnd darumb kein miett zuͦ nemen, dann
den rechten lon, so inen b– geben wirtt–b , und nitt von der statt zekomen, one
eines burgermeisters erlouben, one alle gfaͤrd.
c d–
Unnd davon sol jedem der fu̍rsprechen alle halbe jar zuͦ einer belonung
gefolgen und werden, namlich dru̍ pfund haller uß der statt seckel, wie von
alterhar, und zwen mu̍tt kernen, e– die soͤllent inen geben und ußgericht werden
von–e–d 2

25

30

Eintrag: StAZH B III 53, fol. 20v; Papier, 23.0 × 33.5 cm.
Eintrag: (ca. 1516–1518) StAZH B III 6, fol. 120v; Papier, 24.0 × 32.0 cm.

35

Eintrag: (1553 – 1557 Juli 12) StAZH B III 54, fol. 3r-v; Johannes Escher vom Luchs, Stadtschreiber
von Zürich (Grundtext); Papier, 22.0 × 32.5 cm.
a
b
c
d
e
1

Textvariante in StAZH B III 6, fol. 120v: Die fursprechen am gricht sollennt schweeren.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 120v; StAZH B III 54, fol. 3r: unnser statt gibt.
Textvariante in StAZH B III 54, fol. 3r: Ir belonung.
Auslassung in StAZH B III 6, fol. 120v.
Streichung von späterer Hand.

40

Gemeint sind Stadtgericht und Vogtgericht (Bauhofer 1943a, S. 74-75).
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Im direkt auf diesen Eintrag folgenden Eid des Gerichtsschreibers wird der hier unfertig gelassene Satz vervollständigt durch den Hinweis auf das Fraumünster, aus dessen Mitteln ein Teil der
Bezahlung der Gerichtsbeamteten bestritten wurde (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 137).

137. Eid und Ordnung des Gerichtsschreibers am Stadtgericht der Stadt Zürich
ca. 1527
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Regest: Der Gerichtsschreiber soll schwören, vor Gericht anwesend zu sein und für alle ein gerechter,
unparteiischer Schreiber zu sein, keine Bestechung anzunehmen, sondern nur den für ihn vorgesehenen
Lohn, das Siegel des Schultheissen zu verwahren und damit nur zu besiegeln, was das Gericht urteilt,
dem Schultheissen auszuhändigen, was ihm als Lohn zusteht, das Mühleamt zu versehen und den
Pfundschilling von den Auswärtigen einzuziehen. Da der Gerichtsschreiber bisher nur dasjenige als
Lohn erhalten hat, was er durch seine Schreibarbeit eingenommen hat und ihm dadurch oftmals einen
Monat lang gar kein Gehalt zugekommen ist, soll er in Zukunft eine feste Entlohnung von drei Pfund
Haller im Jahr erhalten. Diese soll ihm durch das Fraumünster ausbezahlt werden. Des Weiteren soll
der Gerichtsschreiber dem Pfleger und Amtmann des Fraumünsters als Schreiber zur Verfügung stehen
und von diesem dafür bezahlt werden.
Kommentar: Ebenso wie der Eid der Fürsprecher des Stadtgerichts geht auch der vorliegende Eid auf
eine Fassung des 15. Jahrhunderts zurück, enthält wie diese jedoch erstmals auch eine Besoldungsordnung (Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 156-157, Nr. 53).
Seit der Reformation wählte der Kleine Rat den Gerichtsschreiber, im 17. Jahrhundert wurde die
Amtszeit auf 12 Jahre festgesetzt. Mit dem Amt verbunden war auch der Einzug des Mühleungelds
sowie des Pfundschillings. Dass die Besoldung der Gerichtsschreiber auch nach der Reformation teilweise aus dem Fraumünsteramt bestritten wurde, verweist auf die frühere Gerichtshoheit der Äbtissin,
die bis 1524 den Schultheissen einsetzte (Bauhofer 1943a, S. 110; 118-119). Der Eid wurde in die späteren Rezensionen des Gerichtsbuches übernommen und um zusätzliche Abschnitte zur Entlohnung des
Schreibers bei Konkursen und Erbfällen ergänzt (StAZH B III 54, fol. 4r-5r; Edition: Schauberg, Gerichtsbuch, S. 9-10).
Für die Eide der anderen Gerichtsbeamteten vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 135; SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 136; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 138; zur Besetzung des Stadtgerichts vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 34.

Desa gerichtschribers eyd
b–

35

40

Diser artickel ist nu̍mer vollkomen, dann deß 41 jares vom rat erkennt, das der
schultheß das sigel selb behalten solt etc.–b Es sol ein gerichtschriber schweren,
dem gericht c zewartten und d jederman ein glicher, gemeiner schriber zuͦ sind,
froͤmbden und heimschen, richen unnd armen, und darumb kein miett zenemen
dann sinen lon, e–f– unnd des schultheissen sigel inzuͦhaben–f unnd damittg h
nu̍tzit zuͦbesigeln, dann das gericht und urteyl gipt, und dem schultheissen sin
recht, was im wirtt, ze anttwurtten–e und ouch dem mu̍ly ampt zewartten und
was er von den ußlu̍tten umbgeltz inzu̍cht,1 das ze anttwurtten, denen i das selb
ampt befolchen ist, und sin bestes unnd wegsts zethuͦnd, ungefarlich etc.
j k–
Unnd so der gerichtschriber bißhar dehein besondre belonung von dem
gericht gehept, dann was er daran mitt schriben gewonnen hat, und im ettwa
dick in einem manott nutzit gefallen ist, l– so ist angesechen, soͤllichs und im zuͦ
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lonung bestimpt,–l damitt, m– das er–m taͤglichen, so gericht gehallten wirtt, des
gerichtz n– wartte und–n wartten moͤge, o namlich alle jar p– dru̍ pfund haller–p .2
q–
Die selben belonung sol im jerlich geben und ußgericht werden von dem gotzhus zum Frowenmu̍nster.–q–k
r–s–
Unnd sol fu̍rbaßhin ein gerichtschriber des pflegers und amans zuͦ dem Frowenmu̍nster schriber sin, darumb sy im belonung thuͦn soͤllent.–s–r 3

5

Eintrag: StAZH B III 53, fol. 21r; Papier, 23.0 × 33.5 cm.
Eintrag: (ca. 1516–1518) StAZH B III 6, fol. 121r; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Eintrag: (1553) StAZH B III 54, fol. 4r-5r; Johannes Escher vom Luchs, Stadtschreiber von Zürich
(Grundtext); Papier, 22.0 × 32.5 cm.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
1
2
3

Auslassung in StAZH B III 54, fol. 4r.
Streichung von späterer Hand.
Textvariante in StAZH B III 54, fol. 4r: geflißen.
Textvariante in StAZH B III 54, fol. 4r: dasselbig allwegen, wann er by der statt und ime lybs
halber müglich ist, eigener person und nit durch substituten zuͦversëhen.
Streichung von späterer Hand.
Auslassung in StAZH B III 54, fol. 4r.
Auslassung in StAZH B III 54, fol. 4r.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 121r: niemand.
Textvariante in StAZH B III 54, fol. 4r: so.
Textvariante in StAZH B III 54, fol. 4r: Syn belonung.
Auslassung in StAZH B III 6, fol. 121r.
Auslassung in StAZH B III 54, fol. 4r.
Textvariante in StAZH B III 54, fol. 4r: er dann.
Auslassung in StAZH B III 54, fol. 4r.
Textvariante in StAZH B III 54, fol. 4r: so ist im zuͦ belonung bestimpt.
Textvariante in StAZH B III 54, fol. 4r: vier eymer wyn, vier müt kernen und alle halbe jar drü
pfundt haller.
Streichung von späterer Hand.
Auslassung in StAZH B III 6, fol. 121r.
Streichung durch gekreuzte Linien von späterer Hand.
Zu Mühleungeld und Pfundschilling vgl. Hüssy 1946a, S. 125-127; 144-148.
In der Zweiten Rezension des Gerichtsbuches vermerkte an dieser Stelle eine Hand des 17. Jahrhunderts die angepasste Entlohnung von jährlich 8 Eimer Wein, 8 Mütt Kernen und 16 Pfund Haller.
In der Zweiten Rezension des Gerichtsbuches folgen an dieser Stelle weitere Abschnitte zur Entlohnung des Gerichtsschreibers bei Konkursen und Erbfällen.
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138. Eid und Ordnung des Gerichtsweibels am Stadtgericht der Stadt Zürich
ca. 1527
Regest: Der Gerichtsweibel soll schwören, Bürgermeister und Rat gehorsam zu sein, alle seinen Amtsverrichtungen in unparteiischer Weise auszuführen, die Vorladungen von Parteien unverzüglich zu erledigen und nicht länger als eine Nacht hinauszuschieben, keine Bestechung anzunehmen, sondern nur
den für ihn vorgesehenen Lohn. Dem Gerichtsweibel soll jedes halbe Jahr 3 Pfund Haller als Gehalt
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ausbezahlt werden. Änderung von späterer Hand: Anhebung des Gehalts auf halbjährlich 3 Gulden
sowie 4 Mütt Kernen auf den Martinstag.

5

10

15

Kommentar: Bei der vorliegenden Aufzeichnung handelt es sich um den ältesten überlieferten Eid des
Gerichtsweibels. Bereits aus dem 15. Jahrhundert existiert eine ausführliche Gebührenordnung, die
1477 bestätigt wurde (Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 203-204, Nr. 112-113). Die dort vermerkten
Tarife für einzelne Amtstätigkeiten sind zuzüglich zu dem in der vorliegenden Ordnung eingeführten
regulären Gehalt zu verstehen. In die späteren Rezensionen des Gerichtsbuches wurden weitere Gebührenordnungen aufgenommen und das Gehalt des Weibels schrittweise erhöht. Ein Zusatz zum Gerichtsbuch von 1553 erwähnt den in der vorliegenden Aufzeichnung nachträglich gestrichenen Amtmann
des Fraumünsters wiederum als Zuständigen für die Auszahlung des Gehalts an den Weibel und benennt ausdrücklich die historische Verbindung des Stadtgerichts mit der Abtei ( dahar das gricht sin
ursprung hatt, StAZH B III 54, fol. 6r-v; Edition: Schauberg, Gerichtsbuch, S. 10-11).
Zu den Amtstätigkeiten des Gerichtsweibels und seiner Besoldung vgl. Bauhofer 1943a, S. 114-115;
119-121; für die Eide der anderen Gerichtsbeamteten vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 135; SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 136; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 137; zur Besetzung des Stadtgerichts vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 34.

Desa gerichtzweibels eyd

20

25

Der gerichtz weibel sol schweren, einem burgermeister unnd raͧtt von des amptz
wegen gehorsam unnd gewerttig zuͦ sind, unnd in allen dem, so dem ampt
zuͦstatt, glich und gemein zuͦ sinde, dem armen als dem richid, dem froͤmbden
als dem heimschen, unnd alle fu̍rbott furderlich zethuͦnde, unnd keins lenger
dann ein nacht zuͦverhaltten, unnd in dem, so dem ampt zuͦ statt kein ander
miett zenemen, dann den rechten lon, der im umb ein jegkliche sach bestimpt
ist, alles b– getru̍lich und–b ungefarlich.
c
Und damitt, d– das der gerichtzweibel dester geflissner–d des gerichtz e wartte, so sol im ouchf g alle halbe h– jar dry gulden unnd uff Marthiny [11. November]
iiii mu̍tt kernen werden von dem aman zum Frowenmu̍nster.–h 1
i–
Und soͤllichen lon und besoldung sol im ußgericht werden von dem–i
Eintrag: StAZH B III 53, fol. 21v; Papier, 23.0 × 33.5 cm.
a

30

b
c
d
e
f

35

g
h
i
1

Auslassung in StAZH B III 54, fol. 6r.
Auslassung in StAZH B III 54, fol. 6r.
Textvariante in StAZH B III 54, fol. 6r: Syn belonung.
Textvariante in StAZH B III 54, fol. 6r: er.
Textvariante in StAZH B III 54, fol. 6r: dest geflissner.
Auslassung in StAZH B III 54, fol. 6r.
Streichung: ha.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: jar dru̍ pfund haller.
Streichung von späterer Hand.
Die hier nachträglich eingefügte Erwähnung des Amtmanns des Fraumünsters wurde von späterer
Hand wiederum gestrichen.
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139. Verurteilung des Zürcher Täufers Felix Manz zum Tod durch Ertränken
1527 Januar 5
Regest: Bürgermeister Diethelm Röist, Reichsvogt Matthias Wyss sowie Kleiner und Grosser Rat der
Stadt Zürich verurteilen Felix Manz, den Anführer der Täufer, zum Tod durch Ertränken wegen Anstiftung zur Aufruhr und Zusammenrottung gegen die Obrigkeit, das christliche Regiment und die bürgerliche Einigkeit. Das Urteil wird dadurch begründet, dass die Lehre der Täufer durch die Pfarrer und
Schriftgelehrten der Stadt widerlegt und durch ein Mandat verboten worden sei. Auch der Verurteilte
selbst sei eindringlich aufgefordert worden, davon abzustehen, jedoch habe er nach Freilassung aus
dem Gefängnis entgegen seiner geschworenen Urfehde innert zweier Wochen wieder damit angefangen, seine Anhänger zu versammeln, Erwachsene zu taufen, gegen die Rechtmässigkeit der Obrigkeit
und deren Strafbefugnis zu predigen und seine Lehre durch die Erzählung angeblicher Visionen zu unterstreichen, wodurch er sich von der christlichen Gemeinde abgesondert habe. Das Vermögen des Täufers
wird konfisziert.

Allsdann Felix Mantz1 von Zurich, der da gegenwürtig statt, unnd ander sin mit
verwanten und annhänger wider christennlich ordnung und bruch inn den widertouff begëben und ingelassenn, den selbenn angenomen, ander volk gelert
und sunderlich er ein rechter houptsächer und anfänger der dingen gewessen
ist, habend unnser herren burgermeister, rat und der groß rat, so mann nëmpt
die zweyhundert der stat Zürich, den genanten Mantzen und ander durch ire
predicanten unnd der heiligen geschrifft gelerten und verstänndigen mit der
rechtenn, götlichen geschrifft, alts und nu̍ws testaments, berichten lassen, das
der widertouff nach dem wort gotes nit bestan möge, sonnder verworfen unnd
gmeynem christennlichen ordnungen abbrüchig unnd verletzlich, und der kinder touff, so untzhar in gmeyner cristenheit gebruchta , gerecht unnd dem wort
gotes gemaͤß sige. Darzuͦ in unnd ander mit allem mu̍glichen fliß und ernst
uß warer, götlicher geschrifft und ewangelischer lere von sollicher ir irthuͦmb
und eigenkopfige abzuͦstand, ouch sich gmeynem cristennlichem bruch zuͦverglichen, zum höchsten und brüderlich ermanen laßen.
Alls aber etlich inn irem verstopftennb fu̍rnëmen für unnd für eigenwilennklich beharret unnd sich ouch davon nit wellenn lassen abwißen, habent
die gemelten unnser herren nach sollicher ir vilgehepten c christennlicher ermanung, als weder guͦts noch bösses an im gar nüdt hat wellenn helffenn, witer
und mer ergernu̍s und u̍bels, so daher volgen möchte, zuͦverkumen, ernstlich
gepot unnd mandaten in ir stat, lannd, gricht unnd gepietenn allennthalbenn
laßenn ußgan und offennlich verkündenn, wellicher sich hinfür sollichs widertoufs underzüchen, geprüchen und annhangen, ouch davon leren und nachfolgen wu̍rde, das der oder die selbenn personen, es syen frowen oder manen,
jung oder alt, on alle gnad ertrenkett werdenn solten.2
Und wie wol vermelter Felix Mantz, wie da eben begriffen wirt, solliches
widertoufs ein rechter anfänger und houptsecher und groß unruͦw und ubells
durch in gestifft ist, jedoch habent gedacht unnser herren in uff ein urfechd uß
ir gefengknuͦs ledig gelaßen und im darby heiter gesagt, das er hinfür nit mer
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toufen / [fol. 40v] noch jeman zuͦ dem widertouff einich ursach gebenn, besonnder sich unnserer herren willens flißen und halten sölle, wellicher Felix Mantz
deßhalb einen eid, dem nachkommen und zuͦ halten, geschworen.
Aber unangesechen hat er verjechen und ist bekanntlich, das er in vierzechen tagen, nachdem er und die andern sine gebrüderen und anhenger uß der
gefennknus geprochen, als er gen Embrach kommen, ein frowen daselbs siner
meynung underweißt, gelert und getoufft habe.
Witer ist er anred und verharret daruff, so ver einer oder eins hinfu̍r mer zuͦ im
komme und von im gelert und getoufft begerte zuͦ werden, so welltd e er sollicher
person wilfaren und es iro nit abschlachen.
Fürer bekent er sich, gerett habenn, das er und ander, die sich Christy weltind annëmen und dem wort nach volgen, ouch nach Christo wandlen, zuͦ sammen welte suͦchen unnd sich mit den selben durch den widere touff vereynbaren
und die andern irs geloubens plibenn laßen, damit nuͦ er und sine anhenger sich
von christenlicherf gmeynd gesundert und eigen selbs gewachßen sect, reten
und versamblungen under einem schin und dekmantell einer christennlichen
versamblung und kilchen uff erweken und zuͦ rüsten wellen.
Der egeseit Felix Mantz hat sich ouch bekent und on alle fürwort, sündrung
und underscheid, offenlich, wie er gewandlet, ußgëben, ouch für die warheit
gelert unnd gehalten, das dhein christ dhein oberer sin noch den anderen mit
dem schwert richten noch yemans toden noch strafen solt oder möcht. Und zuͦ
einner anzeigung und fu̍rbrechung siner irrigen, verfürten meynung, damit im
zuͦ sinem bëßen, schantlichenn fu̍rnemen dest fürer und mer volg, gloubenn,
anhang und bistand beschechen möchte, hat er witer verjëchen, das im einost
oder zwuͤrent etlich sant Pauls episteln im gfënknus, als er gefangen gelegen,
/ [fol. 41r] unnd sunst, geoffenbaret werint, der gstalt, als ob im die nach der
beschribung ougenschinlich zuͦ gegen gesin werint, das er ouch, wie obstat, uß
boßheit und ander der gestallt eins guͦten hat furbracht und angezeigt.
Unnd diewil dann des vilgeseiten Felix Mantzen meynung und haltung, ouch
bruch und lere, des widertoufs und desselben nachvolg, wider das wort gotes
und darinn nit gegrünt ist, ouch mit dem selben nit erhalten werden mag, darzuͦ
gmeynem, loblichen bruch, der durch alle christenheit untzher eingewillenklich
gehalten, gantz widrig, nachteylig unnd verletzlich ist und zuͦ dem, wie offenlich
am tag lit, byßher daruß nüdt anders dann mengklich ergernus, emberung und
uffruͦren wider christenlich oberkeit, zerrütung gemeinsg christennlichs frids,
brüderlicher lieb und bu̍rgerlicher einigkeit und entlichen alles u̍bels gefolg ist,
welliches der egeseit Felix Mantz eigens verstopfs, irrigs willenns und gemuͤts
on berüfft und on ervordert offenlich vor der mënge des volks und sunst heymlichen in winklen, besondern hu̍ßern, orten und ënden nit allein gelert und geprediget, sonnders mit der tat getoufft und sich dardurch von gmeyner, christenlicher versamblung uberh alles warnen und veterlich strafen an inn gelegt und
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beschechen, ouch uber obgemëlte schwëre uß gangne gepot gesundert und, wie
oblu̍ttet, ein besonndere sect, rott, versamblung und zesammen komung, ui nder
der gestaltt eins guͦtenn fu̍r und für sy gesuͦcht, ander christenlich personnen
und j einfaltig, arm lüt damit verfürt, von gehorsame irer oberen abgewysen und
damit zuͦ nam, todschlag und alles ubels ursach und weg furgenomen unnd so
vil an im geweßen ist, gesuͦcht, wie dann der genant Felix Mantz des gichtig
und anred, k offenlich am tag litt und witer bewyßung nit bedarff.
Umb3 sollich sin, des genanten Felix Mantzen, ufrürig wëßen, zesamen rotungen wider ein oberkeit, ouch guͦten christenlichen regiment und burgerlicher
einigkeit, / [fol. 41v] u̍bel unnd myßthuͦn, ist zuͦ im also gricht, das er dem nachrichter befolchen werden, der im sin haͤnnd binden, in ein schiff setzen, zuͦ dem
Nideren Hütly füren und uff daͤm hütly die händ gebunden uber die knüw abstreyfen und ein knebel zwüschent den arman und schenklen durhin stoßen
unnd in also gebunnden inn das waßerl werfen und in dem wasser sterben und
verderben laßen. Und er damit dem gricht und recht buͤßt habenn solle.
Unnd ob yemans, wer der were, der sollichen sinen tod andote oder äfrete,
mit worten ald werken, oder das schüfe gethann werden, heimlich oder offennlich, das der und die selben inn den schulden und banden stan und sin sollennt,
darinn bemelter Felix Mantz gegenwurtig statt.
m–
Was guͦtt er hat, ist minen herren uf ir gnad heim gefalen.4–m
Actum sambstag vor der heiligen dryger küngen tag anno etc xxvij, vor her
Mathis Wyßenn, vogt des richs, und her Diethelm Roisten, burgermeister, ouch
reten unnd burgern, ouch uf her Roisten erfondenen brief und sigel erkent.
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Eintrag: StAZH B VI 251, fol. 40r-41v; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 1109.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
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Korrigiert aus: gebucht.
Korrigiert aus: verstopfenn.
Streichung: muͤg und.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: r.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Korrigiert aus: christenilher.
Korrigiert aus: gemens.
Korrektur überschrieben, ersetzt: d.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: a.
Streichung: ander.
Streichung: ouͦch.
Korrektur überschrieben, ersetzt: wer.
Hinzufügung unterhalb der Zeile.
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Zu Felix Manz vgl. Stucki 1996, S. 198-200. Eine Beschreibung der Hinrichtung findet sich in Heinrich Bullingers Reformationsgeschichte (Bullinger, Reformationsgeschichte, Bd. 1, S. 381-382). In
der Abschrift des Heinrich Thomann wird die Beschreibung durch eine Illustration ergänzt (ZBZ
Ms B 316, fol. 284v; für eine Reproduktion vgl. Baumann 2018, S. 116; Leu 2007). Allgemein zum
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Zürcher Täufertum vgl. die obrigkeitlichen Mandate der Jahre 1526 und 1613 (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 130; SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 15).
Dabei handelt es sich um das Mandat vom 6. März 1526 (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 130).
Die folgenden beiden Abschnitte entsprechen dem Urteilsformular für die Hinrichtung durch Ertränken, wie es im 2. Teil der Blutgerichtsordnung der Stadt Zürich vorgegeben war (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 100). Vgl. ebd. für Angaben zum sogenannten Niederen Hüttli oder Fischerhüttli, von wo aus
die Ertränkungen vollstreckt wurden.
Für die Klausel betreffend Konfiskation des Vermögens des Verurteilten vgl. die Blutgerichtsordnung
der Stadt Zürich (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 99).

140. Verordnung der Stadt Zürich betreffend Kirchenasyl im Fraumünster
sowie in den Klöstern Oetenbach und Selnau
1527 März 30
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Regest: Bürgermeister Diethelm Röist sowie der Kleine und Grosse Rat der Stadt Zürich ordnen an,
dass die seit Langem bestehenden Asylstellen im Fraumünster sowie den Klöstern Selnau und Oetenbach wie bisher weiterhin in Gültigkeit bleiben sollen, so dass Delinquenten, die an eine dieser Stellen
gelangen und zum Asyl berechtigt sind, davon Gebrauch machen dürfen. Dieser Beschluss soll in den
drei Pfarrkirchen der Stadt öffentlich verkündet werden.
Kommentar: Das kirchliche Asylrecht in der Stadt Zürich wurde durch den Richtebrief anerkannt und
erstreckte sich zunächst auf alle Kirchen und Klöster der Stadt sowie weitere Gebäude im Besitz der
Geistlichkeit, wo Delinquenten vor Strafverfolgung seitens der weltlichen Obrigkeit geschützt waren
(SSRQ ZH NF I/1/1, S. 233). Später erlangten in erster Linie Fraumünster, Predigerkloster sowie die
Klöster Selnau und Oetenbach als Asylstellen Bedeutung.
Wie der Chronist Bernhard Wyss berichtet, wurde im Zuge der Reformation das Asylrecht zunächst
ausser Kraft gesetzt, danach mit der vorliegenden Verordnung jedoch wiedereingeführt, wobei es auf
die Frauenklöster der Stadt beschränkt wurde (Wyss, Chronik, S. 81). Eine erste Abschwächung hatte
es bereits im Jahr 1521 dadurch erfahren, dass Kaiser Karl V. im Rahmen seiner Bestätigung der städtischen Privilegien dem Rat erlaubte, das Asylrecht unter gewissen Umständen aufzuheben, namentlich
für bestimmte Gruppen von Delinquenten sowie bei Missbrauch der Asylstellen (StAZH C I, Nr. 319). Belege für die weitere Inanspruchnahme des Asylrechts existieren noch bis zur Mitte des 16. Jahrhundert,
danach scheint es allmählich an Bedeutung verloren zu haben.
Zu den Zürcher Asylstellen vgl. Bindschedler 1906, S. 74-81; zu deren Fortbestand nach der Reformation vgl. Bindschedler 1906, S. 196-202; zu den Privilegienbestätigungen Kaiser Karls V. vgl.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 115.

Sampstag vor mitvasten, presentibus her burgermeister Roͤist, raͤt und burger
35

40

[...]1 Nachdem vornacher im stiffdt zum Frowenmuͤnnster ein fryheit gewaͤsenn,
allso das die u̍bertraͤttendenn ire zuͦflucht dahin gehapt, demnach haben unser
hern uß treffenlichen und beweglichen ursachen erkennt und erclert, das dieselbig fryheit inmassen wie vormaͧls in waͤsen und krefften belyben, allso woͤllcher
hinfur darin kumpt und der fryheit vaͤchig ist, das er sich derselbigen troͤsten
mog, wie von allter har gebrucht ist.
Es soͤllen ouch die fryheitten in Sellnow und Oͤtenbach nitdesterminder in
irem waͤsen belyben und sol soͤllichs in den dry pfarkilchen alhie offenntlich
verku̍ntt waͤrden.
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Eintrag: StAZH B VI 250, fol. 18v; Papier, 23.0 × 34.0 cm.
Zeitgenössische Abschrift: StAZH B III 3, fol. 6v; Papier, 21.5 × 33.5 cm.
Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 1152.
1

Das erste an diesem Tag verhandelte Geschäft steht nicht in Zusammenhang mit dem Editionsstück.

141. Eingabe der Eherichter an den Rat betreffend Ernennung neuer Richter
einschliesslich Verzeichnis der hängigen Fälle

5

ca. 1527 April 1
Regest: Die Richter am Ehegericht der Stadt Zürich gelangen an den Rat mit der Bitte um Ernennung
zweier neuer Richter, je einen aus Kleinem und Grossem Rat, noch vor Ende April des Jahres. Weiter
bitten sie, angesichts der grossen Anzahl hängiger Fälle und des Umstandes, dass schon Klagen laut
geworden sind, dasjenige, was die Richter mündlich oder schriftlich an den Rat überweisen, in Zukunft
nicht mehr aufzuschieben, sondern unverzüglich zu bearbeiten. Im Anschluss folgt eine Zusammenstellung der seit Längerem hängigen Fälle in Ehesachen, die durch das Gericht schriftlich an den Rat zur
weiteren Behandlung überwiesen worden sind.
Kommentar: Das vorliegende Schreiben vermittelt einen Überblick über die Fälle, mit denen sich das
im Jahr 1525 geschaffene Ehegericht befasste. Zugleich wird daraus deutlich, dass das Gericht selbst
nur über beschränkte Kompetenzen zur Verhängung von Sanktionen verfügte. In der Regel überwies es
die von ihm untersuchten Fälle an den Kleinen Rat, welcher in letzter Instanz über die zu verhängenden Strafen entschied. Durch die Erwähnung eines an die Stadt Stein am Rhein abgesandten Missivs
lässt sich die vorliegende Aufzeichnung auf April 1527 und damit in die Anfangszeit der Tätigkeit des
Gerichts datieren. Die Bemerkung der Richter, dass sie auf Anfang Mai die Ernennung zweier neuer
Richter wünschen, umreisst die später zum Usus gewordene Praxis: Danach bestand das Richtergremium aus sechs Männern, von denen je zwei dem Kleinen und dem Grossen Rat angehörten, zwei Richter
jedoch der städischen Pfarrerschaft entnommen waren. Die vier Ratsmitglieder blieben für gewöhnlich
während zweier Jahre im Gremium und wurden auf Ende April ersetzt, während die beiden geistlichen
Vertreter länger im Amt blieben. Im Jahr 1538 wurde die Zahl der Richter auf acht erhöht (Grünenfelder
2007, S. 10). Ab den 1540er Jahren sind die Namen der Richter jeweils am Anfang der Ehegerichtsprotokolle vermerkt (StAZH YY 1.2 - YY 1.289).
Bis zur Reformation gehörten Ehesachen grundsätzlich in den Bereich der geistlichen Gerichtsbarkeit. So lag beim Rat der Stadt Zürich nur die Kompetenz zur Beurteilung einiger ehegüterrechtlicher
Fragen, alle übrigen Bereiche des Eherechts wie die Beurteilung von Eheversprechen, Fragen der Heirat und Ehetrennung fielen in die Kompetenz des Bischofs von Konstanz (vgl. dazu die Ordnung der
Stadt Zürich betreffend Klagen in Ehesachen vor dem Offizialgericht in Konstanz, SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 56). Bereits im Verlaufe des 15. Jahrhunderts begann man in Zürich jedoch, die Rechtsprechung des
Bischofs zunehmend auszuhöhlen, bis sie mit der Reformation ganz dahinfiel. Im Februar des Jahres
1525 setzte der Rat eine Kommission zur Ausarbeitung eigener Ehesatzungen ein, im Mai desselben
Jahres tagte das Ehegericht erstmals (zur Einsetzung der Kommission vgl. StAZH B VI 248, fol. 247r).
Die Grundlage für dessen Arbeit bildete das gedruckte Ehemandat der Stadt Zürich vom 10. Mai 1525
(SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 1). Mit weiteren Mandaten von März und Dezember 1526 wurden Ehebruch
und allgemein uneheliche Sexualität unter Strafe gestellt (StAZH E I 1.1, Nr. 35; Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 944; StAZH III AAb 1.1, Nr. 2). Das Ehegericht übernahm in diesem Kontext zunehmend
auch sittengerichtliche Funktionen und beurteilte den Lebenswandel der vor ihm erscheinenden Personen, wobei den Ehegaumern auf der Landschaft eine vergleichbare Funktion zukam (für deren Eid vgl.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 170).
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Das Ehegericht konnte durch alle in Stadt und Landschaft Zürich wohnhaften Frauen und Männer
angerufen werden. Die Gerichtsgebühren betrugen pro Partei grundsätzlich den Betrag von 10 Schillingen (vgl. dazu das Schreiben der Eherichter an den Rat aus dem Jahr 1541, StAZH A 6.1, Nr. 10).
Die Richter besassen aber beträchtlichen Spielraum, diese Gebühren zu erhöhen und zu mindern, und
setzten dies vermutlich auch als Mittel ein, ihre beschränkte Kompetenz zur Verhängung von Bussen
zu erweitern (Beck 2001, S. 45). Jenseits des durch die Reformation definitiv vollzogenen Bruchs mit
der geistlichen Gerichtsbarkeit führte die Tätigkeit des Ehegerichts die Verschärfung des Umgangs mit
Formen ausserehelicher Sexualität fort, die bereits im späten 15. Jahrhundert eingesetzt hatte (vgl. dazu die Ordnung zum Ausschluss von Ehebrechern aus dem Rat sowie die Regelung zum Umgang mit
Totschlag im Zusammenhang mit Ehebruch, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 59; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 62).
Zu Einrichtung und Organisation des Ehegerichts vgl. Grünenfelder 2007, S. 5-14; Beck 2004, S. 189192; Beck 2001, S. 35-39; Rost 1935, S. 23-54; Köhler 1932, S. 28-41.

An unnser herren ein ersamen raͧt anbringen von den erichteren
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Dess ersten, das zwen nu̍w richter erwelt werdint vor meyenn, einer dess kleinen, der ander dess grossen raͧts, wie es angefangen ist, unser herren koͤnnend
und soͤllen ermessen die schwere der sachen, so dem egricht uffgeleit sind und
darnach dapffer mann erwellenn.
Demnach, so wirt not und billich sin, das, so die erichter etwas (nach luth
der satzung und ir pflicht) von mund oder inn gschrifft etwas anzoͤigend, das
soͤmlichs nit mer verzogen oder hindergestelt, sonder fu̍rderlichen angnommen
und ussgericht werde, dann sy koͤnnend sunst nit fu̍rfaren, handlenn oder thuͦn,
wie inen bevolchenn ist.
Es ist ouch inen, dem egricht, und aller oberckeit vil hinderred, anstoß und
unruͦw erwachssenn von der uffzu̍gen wegen, ane ir schuld, dann sy habend
dick und vil gschrifftlich anzeigt, das villicht vonn anderer gschefften wegen
gehinderet ist, darumb woͤllind unser herren hierzuͦ ernstlicher und fu̍rderlicher
ordnen und uffsechenn, so sol an unns erichteren an fliß und ernst nu̍dt erwinden, damit gottes eere und der gmein nutz gefu̍rderett und die laster geminderet
werdint.
Namlich, so sind vor langem ingeschrifft angestelt ettlich ungehorsam und
u̍bertretter, deren wyß, wort und werck die erichter, so im radt sind, bas wu̍ssend zeerlu̍teren, kurtzlich hie also vergriffenn: / [S. 2]
Hans Stoll, der ku̍rsiner, nach dem er kum darzuͦ gepracht ist, sin offne huͦry
zeenderen und zuͦ Sant Peter zuͦ kilchen zegand, spricht, er sige zuͦ dem Einsidlenn gangen, zeigt kein urkund, hatt stoltze wort den erichteren und meister
Loͤwen,1 sinem pfarrer, gebenn.a
Hans Wernher Schweiger ist beschickt und gewarnett sines torlichen hußhaltens halb, damit er ergernuss gitt und verletzt etc. Der sprach, er woͤlt lieber
vor einem gantzen raͧt daru̍ber antwurt gebenn.b
Petter Kouffman, der schnider, und Margret Werderin, filia von Ku̍ßnach, sin
efroͧw, habend unseren herren und dem egricht vil unruͦw angestattet, wirt zit
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und not sin, das unser herren die sach ussmachind, dann die erichter koͤnnen
dheins wegs mit ihnen nahin komenn.
Rudolff Vollenweider uff Oͤigsten hatt einem biderben gsellen sin wib zuͦ einer
toͤrinen gmacht und zuͦ scheiden gepracht, darumb er billich ist zestraffen.c
Item von der hußhuͦren wegen, die Junginenn in Naͤgelins Hoͤfflin zuͦ dem
bachoffen und Elßi Ernstin, genant Brenwaldin, sind vor langest gewarnett,
darab habend sy sich sovil gehuͤt und besserett, das schier erstochens lebens d
von iro wegenn was erstanden und als die nachpuren klagt und gseit habend,
ist kein besserung ze hoffenn.e
Dess ebruchs halb ist erfunden Erhart Bapst, ist ergriffen an einer dorheit
und was bekantlich.
Hans Raͧt am Rindermerckt und Hans Schlosser, der metzger, hand sich vergangen, das inen sind / [S. 3] andersthwo kinder worden etc. Dise begerend all
gnad und sprechend, sy wellind sy hinfu̍r huͤtenn und nu̍men thuͦn, gern ze buͦß
habenn.f
Die satzung lutet, soͤmlichs anzuͦzeigen unsern herren, die mogenn thuͦn nach
irem gevallenn.
Regula Stollin inn der Nu̍wen Statt ist auch gewarnett, gebe minder ergernuss in Zu̍rich, wann sy by irem buͦlen zuͦ Wettingen were, sy fuͤrt hie ein uͤppig
weßenn.g h
Die metz im Kratz, die Hansen Fritag, den metzger, am seil fuͤrt etc, hatt ein
eman. Sy heißdt Kathrin Graͤfin von Feldkilch und spricht, juncker Hansi Ramschwager von Guͦtenberg sige ir eman. So wir nun selber dess u̍ppigen volcks
zuͦvil habenn, schickte man billich soͤmlich froͤmbd, schedlich dirnen ferrer hinweg uss unseren gepieten.j
Es hand ouch die zuͦ Stein ein besonder egricht gsetzt, wu̍ssend wir nit,
ob unnser herren das erloubt oder gefallen daran habenn, wir woͤllend hierumb bscheidts erwarten, und das nit verhalten. So doch ander ferrer har këmend, moͤchtend sy ouch thuͦn, es were dann, das sy gelerter lu̍ten allweg gwu̍ss
werind.2 k
So begerend wir, eerichter, auch ein tag wider Lang Jakoben von Wiedicken
umb unbillicher zuͦred wegen, wie uns Thoman Raͧf hatt anzoigt und sich erbu̍t
kuntlich zuͦmachen.l
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[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] Der erichter anbringen
Aufzeichnung: StAZH A 7.1, Nr. 2.3; Doppelblatt; Papier, 22.5 × 32.5 cm.
a
b
c
d

35

Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: Sol kundtschafft [Unsichere Lesung: umgen], wo
sy zuͦ kilchen gangen sigen, oder er sol noch in siner pfarr gon.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: Sol fu̍r raͧt beschickt werden.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: Sol der vogt von Knonow erkundiget machen,
ob er ein wyb hab.
Streichung: w.
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Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: Diss darinn gehandlen, wie sich gepuret haͧt.
Hinzufügung vorherige Seite von späterer Hand: Ist nachgelassen, dann es ist vor der satzung
beschechen.
Hinzufügung auf Zeilenhöhe von späterer Hand: Es gaat der schryber von Wettingen offenlich
ins hus und fuͦrt der apt von Wettingen ir offenlich schwin und win zuͦ hüß und uffenthalte[Streichung: l]t sy.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: Beschechen.
Streichung: en.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: Beschechen.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: Es ist inen geschriben.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: Sol sich beugen.
Gemeint ist Leo Jud, der im Jahr 1523 zum Pfarrer von St. Peter ernannt worden war und seit dessen
Schaffung als Richter des Ehegerichts tätig war, vgl. HLS, Jud, Leo.
Zürich erteilte mit Schreiben vom 29. April 1527 der Stadt Stein am Rhein die Anweisung, nicht
eigenständig über Ehesachen zu urteilen, sondern die Untertanen an das Zürcher Ehegericht zu
verweisen (StAZH B IV 3, fol. 222v).

142. Verordnung der Stadt Zürich betreffend Fleischverkauf und Teuerung
1528 Januar 22
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Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich erlassen angesichts der aktuellen Situation der Teuerung sowie um die Fleischversorgung der Bevölkerung in Stadt und Umland sicher zu
stellen die folgende Ordnung: Die Metzger haben ihre Ware gemäss den Bestimmungen des Fleischrodels zu verkaufen und insbesondere Schwangeren und Kranken nichts vorzuenthalten. Der Höchstpreis
für Zungen liegt bei zwei Batzen, für Euter bei einem Batzen. Es ist den Metzgern nicht erlaubt, ihre Kunden dazu zu verpflichten, beim Kauf von Fleisch zusätzlich noch Zunge dazu zu kaufen. Zuwiderhandelnde werden mit einer Busse von einer Mark Silber bestraft. Dies gilt neben den fehlbaren Metzgern
auch für Kunden, die Fleisch zu höheren als in dieser Ordnung festgelegten Preisen erwerben.
Kommentar: Die Ordnung ist neben der vorliegenden Aufzeichnung noch in einem gleichzeitigen Sammelmandat gemeinsam mit weiteren Bestimmungen enthalten (StAZH A 42.3.2, S. 138-141). Die Situation der Teuerung, wie sie in den späten 1520er Jahren herrschte, bewegte die Obrigkeit zu verschiedenen Massnahmen, welche die Sicherstellung der Lebensmittelversorgung zum Ziel hatten. Besonderes
Augenmerk widmete sie dabei den Mehl- und Brotpreisen (vgl. dazu die Ordnung der Bäcker des Jahres
1530, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 148).
Zu Fleischpreisen und dem Zürcher Fleischmarkt vgl. die Ordnung für den Fleischverkauf des Jahres
1500 (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 71); allgemein zu den Metzgern vgl. deren Handwerksordnung aus den
1450er Jahren (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 3).

Allsdann yetz ein guͦte zit, daher der gmein man in diser thüre under ande[rem]a
des fleischs, deßglichenn der zungen und üterlinen halb, mergklichenn beschwert gewessenn, also das biderben lüten nit mag fleisch werde[n]b zuͦ ir
notuͦrfft, darzuͦ, so einer fleisch in das saltz will kouffen, das er genoͤtiget wirt,
ein züngen etwan umb zehen schilling und noch dürer zum fleisch zuͦ neͣmen,
söllichem vor zuͦ sind und ein arme gmeind inn der statt unnd darvor darinn
zuͦ bedenken, habent unnser herren burgermeister, rat und der großrat, so man
nemb[t]c die zweyhundert der statt Zürich, sich erkennt unnd wellennt, das hinfür die metzger nach lut des fleisch rodels1 biderbenn lüten zuͦ irs libs narrung
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fleisch inn das saltz und sunst gebint unnd niemans, es sige kindtbeteren oder
anderen dürfftigenn, kranken mentschen nüdt versagint.
Darzuͦ, das sy dhein zungen thürer verkouffint dann umb ij batzenn und ein
uterli umb j batzenn, ouch niemans, rich noch arm, nëtind oder inen zuͦ muͦtind,
die züngen zum fleisch zuͦ nemen, alles bi einer march silbers bus, die unnser
herren, so offt das in einem oder mer stuken ubersechen wirt, von den ungehorsamen on gnad in ziechen laßen wellennt.
Unnd namlich wellennt sy die, so die zungen und uterli thürer dann, wie
obstat, kouffint, glich als woll als die metzge[r]d umb ein march silbers strafenn.
Das weltenn die genanten unnser herren uch alse den iren nit verhaltenn,
sich darnach wüßen zuͦ richten.
Actum mitwuchen nach Sebastiani anno etc xxviij, presentibus her Heinrich
Walder, stathalter des burgermeisterthuͦmbs, reͣt unnd burger.
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] 1528
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Erkandtnuß, daß die meister metzger
mäniglich mit fleisch versehen sollen, tax der üterlinen und zungen, 1528.
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Aufzeichnung: StAZH A 77.3, Nr. 16; Doppelblatt; Papier, 21.5 × 31.5 cm.
Eintrag: StAZH A 42.3.2, S. 138-141; Papier, 22.5 × 32.5 cm.
Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 1359 (nach anderer Überlieferung).
a
b
c
d
e
1

Beschädigung durch Beschneidung (am Blattrand), sinngemäss ergänzt.
Beschädigung durch Beschneidung (am Blattrand), sinngemäss ergänzt.
Beschädigung durch Beschneidung (am Blattrand), sinngemäss ergänzt.
Beschädigung durch Beschneidung (am Blattrand), sinngemäss ergänzt.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: und mengklichem.

20

Für einen exemplarischen Fleischrodel vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 71.

25

143. Ordnung für das Spital der Stadt Zürich
ca. 1528 Februar 5
Regest: Nachdem die jährlichen Ausgaben des Spitals die Einnahmen bei Weitem übersteigen, sind
folgende Massnahmen zur Verbesserung seiner finanziellen Situation beschlossen worden: Alle Personen, die kein Recht auf Verbleib im Spital haben, sind wegzuweisen (1) und in Zukunft auch nicht mehr
aufzunehmen (2). Weder fremde noch heimische Pfründer sollen aufgenommen werden, bevor sie nicht
ihre Pfrund vollständig entrichtet haben (3). Die Ämter in der Spitalverwaltung müssen mit geeigneten
Personen besetzt werden (4). Die Kosten für Bebauung der im Besitz des Spitals befindlichen Reben,
Äcker sowie für Entlohnung der Dienstleute sollen reduziert werden (5). Die dem Spital nicht notwendigen Güter sind zu verleihen oder zu verkaufen (6). Sofern sich die wirtschaftliche Lage des Spitals
nicht verbessert, soll ihm ein Darlehen erteilt werden (7). Die Insassen des Spitals sind in Ober-, Unter- und Ausserpfründer unterteilt. Da Heiraten zwischen den Pfründern bisher dem Spital hohe Kosten
verursacht haben, sind folgende Massnahmen beratschlagt worden: Ausserpfründer, die Unter- oder
Oberpfründer heiraten, sollen bei diesem wohnen. Derjenige, der die geringere Pfründe hat, hat diese zu
erhöhen, bis sie derjenigen des Ehepartners gleich ist. Wenn dies nicht geschieht, sollen künftig beide
Eheleute nach der tieferen Pfründe verpflegt werden (8-10). Eheleute sollen sich verpflichten, allfällige
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Kinder auf eigene Kosten aufzuziehen (11-12). Für das Amt des Spitalschreibers werden verschiedene
Kandidaten vorgeschlagen (13). Anmerkung von anderer Hand: Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich haben beschlossen, diese Artikel von den Verordneten weiter beraten zu lassen, insbesondere, was
die Bürgschaften von Eheleuten angeht, mittels derer sie sich verpflichten, ihre Kinder auf eigene Kosten
aufzuziehen. Den Pflegern und dem Spitalmeister wird die Besetzung des Schreiberamts überlassen.
Kommentar: Das Heiliggeistspital wurde um die Wende zum 13. Jahrhundert durch die Herzöge von
Zähringen vorrangig als Hospiz für bedürftige Pilger, Obdachlose, Kranke, Waisen und Schwangere
gestiftet. Im Verlauf des 15. Jahrhunderts trat die Funktion als Altersheim hinzu. Der ursprüngliche
Standort befand sich südwestlich des Predigerklosters. Nach der Aufhebung des Klosters im Zuge der
Reformation übergab der Rat dessen Räumlichkeiten sowie diejenigen des Konvents St. Verena dem
Spital zur Nutzung. Die Datierung der vorliegenden Ordnung ergibt sich aus dem datierten Nachtrag von
der Hand des Stadtschreibers Wolfgang Mangold. Am 21. März 1528 erliess der Rat auf der Grundlage
weiterer Beratungen ergänzende Bestimmungen, die in Form eines Entwurfes überliefert sind (StAZH
H II 2, Nr. 4; Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 1380).
Die Ordnung dokumentiert den verstärkten Zugriff des Rates auf die Wirtschaftsführung ehemals
geistlicher Körperschaften, wie er sich bereits im 15. Jahrhundert abzeichnete (vgl. dazu die Einsetzung von Pflegern für die städtischen Klöster, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 21). Vergleichbare Entwicklungen
fanden in demselben Zeitraum in der Reorganisation der Armenfürsorge statt (vgl. dazu die Almosenordnung des Jahres 1525, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 125).
Zum Spital vgl. KdS ZH NA III.I, S. 288-324; Steinbrecher 2001; Mörgeli 2000; Walser 1965; WyderLeemann 1952; Wehrli 1934a, S. 27-21; zur Krankenversorgung vgl. die Ordnung für den Kaplan des
Siechenhauses an der Spanweid sowie die Bestimmungen für die Beschau der Aussätzigen (SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 174; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 52).

Als dann erfunden ist, das der spital an jerlichem bruch gar vyl mer ußgeben
muͦs, dann sin ynnemen ertragt, durch welchs er zuͦ mercklichem und sölchem
abgang komen, wo wo [!] nit insechen beschicht, das er gar verdorben und zuͦ
grund gan muͤste. Harumb sind anschleg und mitel gesuͦcht und erfunden, durch
die sölcher abgang möge ersetzt und der spital wider uffgang und wolstand
gebracht werden.
1. Des ersten sol alles unnu̍tz folck, so nit inn den spital gehörtt, fu̍rderlich
darus gefergget werden.
2. Zuͦ dem andren sol man den spital hinfu̍r nit mer mit unnu̍tzenn lu̍ten
beladen, als bißhar dick und vyl beschehen ist.
3. Zum dritten, das hinfu̍r weder frömbt noch heimsch zuͦ pfruͤndern werdint
angenomen, sy bezalint dann ire pfründen der maß, das der spital daran kein
nachteyl hab.
4. Des vierden sol man die empter im spital der maß mit geschickten lu̍tten
versechen, darmit tru̍wlich und wol werdy husgehallten.
5. Zum fu̍nfften diewil dem spital ein grosser mercklicher kost der reben, des
acker bu̍ws und etlicher diensten halb uff loufft, das der eins teils gemindert und
abgestellt werdi. / [S. 2]
[6] Zum sechsten sond die ungelegnen güter, dero der spital zuͦ rechtem, zimlichem buw nit noturftig ist, verlichen oder verckouft und also sin gebresten
ersetzt werden.
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7. Des lestenn, nach dem obgemelte artickell alle ordenlich volstreckt unnd
aber dem spital nit möchte uß dem sinen geholfen werden, wil die noturft erfordren, das man im ein zittlang dar liche und fu̍rsetze, a– wie dann je zuͦzyten
uns und unser verordnetten soͤllichs fu̍r nu̍tz und guͦt ansaͤchen wirt–a .
8. Unnd als der spital dryerley pfründer hatt, namlich uß pfründer, ober- und
underpfruͤnder,1 die ledig und nit in der ee sind und sich aber hierunder verelochent, welches dem spital in mengerley wis und weg nachteilig und schedlich
ist, und man aber die ee nieman verpieten sol, ist dis mittel gerattschlaget, also:
[9] So ein usserb pfru̍nder ein inner, es sy ober- ald underpfruͦnder, zuͦ der
ee nimpt, so sol der usser pfruͤnder by dem inneren pfruͤnder ze tisch sin. Und
weders die kleiner pfruͦnd hatt, sol umb den spital kouffen sovil, das sin pfruͦnd
sich vergliche mit sines gemahels pfruͦnd, so sy doch ob eim tisch essen und
trincken sond. Ob sy das nit thuͦn wölltent oder nit vermöchtent, so sol dem,
so die besser pfruͦnd hatt, hinfu̍r nit mee dann wie sinem egemachell gegeben
werden. / [S. 3]
[10] Also sol es ouch mitt zweyen innern pfrundern, so sy einandren zuͦ der
ee nement, darmit sy alweg glich verpfründ syent.
[11] Sy sond sich ouch verschriben, ob sy kint mit einandren gwunint, das
sölichs kind on des spitals kost und schaden söllent ertzogen werden.
[12] Und ob man eelu̍tt in spital nemen wurd, von denen kinder zehoffen und
warten wer, wol man sy ouch mit dem geding, wie nechst oblutet, annemen.
[13] Dis sind zuͦ spitalschribern fu̍rgeschlagen: herr Jos Meyer, herr comentur im Gfenn2 , herr Hilarius, c– Felix Zimberman–c , herr Uͦrich Zeller, d– h Joͤrg
Lübegger–d , stattschriber von Rapperschwil3 , Lux im Zu̍richperger hus4 , Ruͦdolff Stucki, Bernhart Wys. Item so bittett der alt schriber Böny ouch wider
umb das ampt. / [S. 4]
e–
[14] Unsser herren klein und gros raͤt haben sich entschlossen, das uff dise
artickel fuͤrter von den verordnotten geraͧtschlagt und gehandlet werden und alßdann wyderumb für sy gelangen soͤll und insonder by dem artickel wysend von
den pfruͤndern, so inn irenn pfruͦnden eeliche kinder uͤberkamen, wie die vertroͤsten soͤllen, die onnachteil dess spytals zuͦ erziechen etc, daß damit bedacht
werd undf ob die soͤllche gnuͦgsame vertroͤstung nit haben moͤchten, daß dann
inen daß gellt, darumb sy ier pfund erkofft haben, wyderumb hinuss geben und
sy damit uß dem spytal wysen soͤllen etc.
[15] Des spytalschribers halb soͤllen g– pfleger und meister–g zuͦ handlenn befelch haben. Datum Agathe anno etc xxviij.–e
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[Vermerk unterhalb des Textes von späterer Hand:] Rathschlag de anno 1528
Aufzeichnung: StAZH H II 2, Nr. 3; Doppelblatt; Wolfgang Mangold, Stadtschreiber von Zürich (Zusatz); Papier, 21.0 × 33.0 cm.
Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 1363.
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Korrektur unterhalb der Zeile, ersetzt: wo man aber nemen well, wirtt hernach von geseytt.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: unsser.
Hinzufügung am rechten Rand.
Hinzufügung am rechten Rand.
Hinzufügung auf Rückseite von anderer Hand.
Hinzufügung am linken Rand.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: sy och.
Zu den verschiedenen Arten von Pfründen vgl. Steinbrecher 2001, S. 286; Wyder-Leemann 1952,
S. 86-87.
Zum Lazariterhaus im Gfenn vgl. Hugener 2004.
1525-1534 war Laurenz Appenzeller Stadtschreiber von Rapperswil (SSRQ SG II/2/1, S. LXXIV).
Zum Kloster St. Martin auf dem Zürichberg vgl. HS IV, Bd. 2, S. 492-509.

144. Verordnung der Stadt Zürich betreffend verspätete Teilnahme an den
Ratssitzungen
1528 August 29
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Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich haben zahlreiche Satzungen hinsichtlich Anwesenheit in den Räten und Führung des Regiments erlassen, die jedoch bisher nicht eingehalten
worden sind. Dadurch entstanden Verzögerungen bei der Behandlung der Geschäfte. Aus diesem Grund
wird hiermit folgende Ordnung wiederum angenommen, die früher viele Jahre in Kraft gewesen und befolgt worden war: Zur Einberufung des Kleinen und des Grossen Rats soll die Ratsglocke eine halbe
Stunde lang geläutet werden und der Bürgermeister oder sein Statthalter die Räte bei ihrem Eid oder
einem Geldbetrag aufbieten, je nach Anzahl und Bedeutung der zu verhandelnden Geschäfte (1). Wenn
bei einem Geldbetrag aufgeboten wurde, soll der Bürgermeister nach dem Läuten der Ratsglocke sich
setzen und die Sitzung eröffnen. Nach Beendigung der ersten Umfrage ist der Bürgermeister befugt,
zwei Personen an die Türen des Ratssaals zu setzen, welche von den Zuspätkommenden die Busse
von sechs Pfennig einfordern (2). Sobald die Sitzung zu Ende ist, soll die Anwesenheitsliste konsultiert
werden. Wer ohne Erlaubnis ferngeblieben ist, hat den Geldbetrag zu entrichten, bei dem er zur Sitzung
aufgeboten worden war. Wer sich entgegen des Rechts weigert, die Busse zu entrichten, soll bei der
nächsten Ratssitzung öffentlich verlesen und zum Gehorsam verpflichtet werden (3). Alle Mitglieder
des Kleinen und des Grossen Rats sollen sich an den Sitzungstagen auf Eid und Ehre besinnen und vor
unentschuldigten Absenzen hüten, auch von Anfang bis Ende der Sitzung auf ihrem Platz verbleiben
und nicht währenddessen umhergehen, schwatzen oder Lärm machen (4).
Kommentar: Bussenregelungen im Falle verspäteter oder unterlassener Teilnahme an Sitzungen des
Kleinen und Grossen Rats sind in Zürich bereits seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts überliefert (vgl. beispielsweise die Ordnung des Jahres 1374: Zürcher Stadtbücher, Bd. 1/2, S. 242, Nr. 38).
Während der 1520er Jahre erliess der Rat gleich mehrere diesbezügliche Beschlüsse (StAZH B III 2,
S. 351; StAZH B III 2, S. 352). Die vorliegende Ordnung wurde am 7. Oktober 1529 bestätigt und um
eine Bestimmung ergänzt, welche im Falle des Fernbleibens von Sitzungen, zu denen die Ratsmitglieder bei ihrem Eid aufgeboten worden waren, erhöhte Bussen vorsah (StAZH B III 2, S. 366). Auch in
den späten 1530er Jahren scheint die vorliegende Ordnung noch Gültigkeit besessen zu haben, da sie
von Stadtschreiber Werner Beyel unverändert in das Schwarze Buch übernommen wurde. Bestimmungen zur Anwesenheitskontrolle enthält auch die 1542 erlassene Geschäftsordnung des Rats (SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 182).
Gemeinsame Elemente in fast allen der überlieferten Bestimmungen sind das Läuten der Ratsglocke
zur Ankündigung einer bevorstehenden Sitzung sowie das Aufbieten der Räte durch den Bürgermeister
bei ihrem Eid oder bei einem Geldbetrag, den sie im Falle des Nichterscheinens zu entrichten hatten.
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Eine neue Situation ergab sich schliesslich im Zuge der erneuerten Ratsordnung von 1545/46, die erstmals in der Geschichte der Stadt eine fixe Besoldung für die Mitglieder des Kleinen und des Grossen
Rates einführte (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 186). In diesem Zusammenhang wurden auch die Sanktionen für unentschuldigte Absenzen neu geregelt. In einem Zusatz zu dieser Ordnung aus der Mitte des
16. Jahrhunderts findet erstmals die Verwendung einer Uhr ( weckerli) Erwähnung. Diese wurde bei
Sitzungsbeginn laufen gelassen, wobei die Bussen für Zuspätkommende im Viertelstundentakt anstiegen (StAZH B III 6, fol. 238r-v). Im 17. Jahrhundert wurden weitere Bestimmungen erlassen (vgl. die
Ordnung von 1631 und deren Nachträge: StAZH B III 7, fol. 2r-v).
Für die Absenzenregelungen vgl. Hauswirth 1973, S. 33; Sigg 1971, S. 121-123; Ruoff 1941, S. 43;
für die Einführung der Ratsbesoldung vgl. Bächtold 1982, S. 161-168.
ab
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Wie die gehaltten werden sollent, so sich deß rats verspaͤtend

Allsdann unnsere herren burgermeister, clein unnd gross rett der statt Zürich
untzhar vil unnd mangerley ordnungen unnd satzungen zuͦ nutz unnd erenn
gmeiner ir statt unnd lannds, wie man inn die raͤtt gan unnd das regiment versechenn sölt, gemachot, damit guͦt pollicyen, frid unnd recht gehaltenn, der
statt sachenn, ouch richer unnd armer geschaͤfft unverzogennlich ußgericht
mëchtind waͤrden, unnd aber sollich obgeruͤrt satzungen nit zuͦ fürgang kommen noch gehaltenn, allso das man, so inn clein unnd gross ret gelütot wordenn,
aͤbenn spatt unnd schlechtlich har zuͦ ganngen, dardurch die gehorsammen das
zit verlorenn unnd dest weniger hatt mogenn ussgericht waͤrdenn.
Deßhalb die genanten unnsere herrenn mit gmeinem ein heiligem ratt unnd
guͦter vorbetrachtung gmeiner ir statt unnd lands mergklichenn obliggenden
hendlenn unnd sachenn zuͦ trost, nutz unnd guͦtem, damit die nit inn abfall gericht, sonnders vill mer zuͦ uffganng, wolfart und merung gebracht, nachfolgennde satzung, so von unnsern vor eltern ouch vill jarenn daher loblich gefürt unnd
inn übung gewaͤßen, widerumb vestenklich zuͦ halten uff unnd angenomen habennt.
[1] Namlich, das man hinfüro inn den cleynen unnd großenn ratt ein halbe
stund lanng lütenn und ein burgermeister oder statthalter inn den selbenn cleinen oder grossenn ratt bi dem eid oder gellt gebietenn laßenn solle unnd mu̍ge,
je nach ville unnd große ye zuͦ zittenn der geschefftenn unnd inn guͦt beduͤnkt.
[2] Unnd so inn den ratt bi gelt gebottenn wirt, wann dann die ratz glogg
verlütet wirt, das dann ein burgermeister nider sitzenn und den ratt anhebenn
soll. Unnd so die erst frag umbganngen unnd geendet ist, soll ein burgermeister
oder statthalter gwalt haben, so es / [S. 365] inn mangel halb der raͤtten oder
burgern bedunkt not sin, zwenn zuͦ der thürenn, namlich an jetliche sidtenn
einen zuͦ setzen, welliche dann von denen, so nach der erst gehebtenn frag inhin
komment unnd nit urlob habennt, einen saͤchser von stunden an erforderenn
unnd in züchenn.
[3] Unnd so der ratt uff stan will, soll man das buͤchli laͤßenn unnd wellicher
onc urloub nit gegenwu̍rtig unnd bi gelt gebottenn ist, soll man uff schribenn
unnd also einer die buͦss darbi dann gebottenn ist, one intrag unnd fürwort ge335
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benn. Wellicher aber sich freffenlich darwider setzenn unnd die buͦs nit gebenn
welte, der soll inn dem nachgenden ratt offennlich gelässenn unnd mit im geschaffot werdenn, das er gehorsam erschine.
[4] Unnd soll ouch ein jeder, er syge der raͤttenn oder burger, zuͦ den ratstagen sin eid unnd eer woll bedennkenn, sich vor gfarlichenn ußzügenn eins urlobs huͤttenn unnd inn cleinen oder grossen raͤttenn an siner gewonlichenn statt,
wie im die gebenn unnd do er innhin genomen, angezoigt wordenn ist, vom anfang bis zuͦ end blibenn sitzenn unnd nit wie es dann untzhar unwäsennlich
zuͦ ganngenn vom einem sitz und bannk zum andern rennen, d klapperen unnd
schwetzenn, alles getruwlich unnd ungefarlich.
Actum sambstag nach Bartholomey anno etc xxviii.
Eintrag: StAZH B III 2, S. 364-365; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 49r-v; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 1481.
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Hinzufügung oberhalb der Zeile von späterer Hand: Uff ein besunder blatt.
Hinzufügung am rechten Rand von späterer Hand: 1528.
Hinzufügung oberhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.
Streichung: klaffenn.

145. Ordnung der Stadt Zürich betreffend Kompetenzenregelung zwischen
Kleinem und Grossem Rat
ca. 1529
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Regest: Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich sollen gemeinsam über die folgenden Geschäfte entscheiden: Steuersachen, Kauf von Territorien, Bürgerrechtsverleihungen an auswärtige Fürsten und Adlige, Abschluss neuer Bündnisse, Kriegserklärungen, Wahl und Bestätigung von Bürgermeistern, von
Mitgliedern des Kleinen Rats sowie von Zunftmeistern und Zwölfern, Verleihung der städtischen Ämter
und Vogteien, Abfertigung der Gesandten auf die Tagsatzung sowie Prägen und Ändern der Münzen.
Alle anderen täglich anfallenden Geschäfte, namentlich betreffend die Religion sowie betreffend Einzelpersonen, sollen künftig durch den Kleinen Rat entschieden und nicht mehr vor den Grossen Rat
gebracht werden. Davon ausgenommen ist die Möglichkeit zur Anrufung des Grossen Rats, wie sie im
Geschworenen Brief vorgesehen ist. Darüber hinaus kann der Kleine Rat stets den Grossen Rat bei denjenigen Angelegenheiten beiziehen, die er aufgrund ihrer Bedeutung nicht alleine entscheiden möchte,
wie dies von alters her üblich ist.
Kommentar: Die vorliegende, undatierte Aufzeichnung findet sich unter den Nachträgen zum Geschworenen Brief von 1498 und wurde gemeinsam mit einem Zusatz zur Verordnung der Stadt Zürich betreffend verspätete Teilnahme an den Ratssitzungen eingetragen (StAZH B III 2, S. 366). Die hier ausformulierte Kompetenzenregelung erlangte offenbar längerfristige Gültigkeit, denn sie wurde im Wesentlichen
unverändert auch in die Satzungsbücher des 17. Jahrhunderts übertragen (StAZH B III 5, fol. 90r).
Der Grundsatz, wonach der Kleine Rat in gewichtigen Fragen der Aussen- und Bündnispolitik gehalten war, den Grossen Rat oder sogar die gesamte Bürgergemeinde in den Entscheid miteinzubeziehen,
ist bereits im frühen 15. Jahrhundert nachzuweisen (Zürcher Stadtbücher, Bd. 1/2, S. 400-401, Nr. 269).
Im Zuge der Stärkung der Stellung des Grossen Rates im Anschluss an den Waldmannhandel erfolgte im Jahr 1489 die Festlegung einer Reihe von Geschäften, welche ohne dessen Mitsprache nicht
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entschieden werden durften (StAZH A 43.1.2, Nr. 2, S. 36). Die vorliegende Aufzeichnung basiert auf
der Satzung von 1489. Darüber hinaus drückt sich darin aber auch die während der Reformationszeit
de facto vollzogene Machtkonzentration beim Kleinen Rat aus, namentlich in Fragen der Religionspolitik. Im Anschluss an den Zweiten Kappelerkrieg konnte die Zürcher Landschaft erfolgreich durchsetzen,
dass auch ihre Mitbestimmung bei Kriegs- und Bündnisfragen vertraglich verankert wurde (SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 151).
Zur Aufteilung der Kompetenzen zwischen Grossem und Kleinem Rat vgl. Weibel 1996, S. 18-19;
Weibel 1988, S. 349; Ruoff 1941, S. 51; zur Einberufung der Bürgergemeinde im 15. Jahrhundert vgl.
Sieber 2001, S. 26; allgemein zum Kleinen Rat während der Reformationszeit vgl. Jacob 1970.
a

Was sachen hinfüro an die cleynnen, dessglichen an die grossen ret langen
söllen
Wir habent unns erkenndt unnd wellent, das reͣten und burgern zuͦstan unnd
für sy ze richten und entscheiden gehörren, uff die statt und die iren einich stür
zeleggen, lannd und lu̍th zuͦ kouffen ald frëmbd herren unnd edellu̍t zuͦ burger
zeempfachenn ald nuw pu̍ndtnus und eymungenb zuͦ machen oder krieg anzefachen, dessglichen burgermeister, rett, zunfftmeister und zwölffer inn den
grossen rat zuͦ erwellen und zuͦ bestetten, ouch der statt eͣmbter unnd vogtyen
zelichenc , zuͦ dem tagleistungen zuͦ d fertigen und müntz zuͦ machen oder zeendern.
Sunst all ander gmein täglich zuͦ fallend sachen, die betreͣffend das götlich
wort, gmein ald sonnder personen an, nu̍dt ussgenomen, die söllend vor dem
cleinen rat ußgetragen unnd nit mer für raͤt oder burger gebracht weͣrden, doch
vorbehalten die züg luth des geschwornen brieffs, von dem cleynen rat fu̍r den
grossen rat zethuͦnd.1
Darzuͦ, das die cleinen reͣt je zuͦ zitenn die sachen, so innen allein uss zuͦrichten uberlegen unnd beschwerlich, für reͣt und burger wysen mögend, wie das
von alter har kommen und gebrucht worden ist.
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Eintrag: (Datierung aufgrund des vorangehenden Eintrags) StAZH B III 2, S. 367; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 51r; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 90r; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
a
b
c
d
1

30

Hinzufügung am oberen Rand von späterer Hand: An eyn besunder blatt.
Textvariante in StAZH B III 4, fol. 51r; StAZH B III 5, fol. 90r: einungen.
Textvariante in StAZH B III 4, fol. 51r; StAZH B III 5, fol. 90r: zuͦverlychen.
Streichung: machen.
Der Geschworene Brief sprach ab 1489 den Oberstzunftmeistern als Mitgliedern des Kleinen Rats
das Recht zu, wichtige Geschäfte vor den Grossen Rat zu bringen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 27;
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 58).
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146. Wachtordnung der Stadt Zürich
1529 Januar 5
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Regest: Bürgermeister sowie Kleiner und Grosser Rat legen das Vorgehen bei Ausbruch von Bränden,
Unruhen und sonstigen Gefahren für die Stadt fest. Die bei den Toren Wohnhaften haben sich dorthin
zu begeben, um diese zu bewachen, während die Bewohner derjenigen Wacht, in der Feuer ausgebrochen ist, den Brandherd aufsuchen und beim Löschen behilflich sein sollen. In den nicht unmittelbar
betroffenen Wachten haben sich die Bewohner bewaffnet beim Hauptmann ihrer Wacht und dessen
Banner zu versammeln und auf weitere Befehle zu warten. Sofern die Bewohner der betroffenen Wacht
die Gefahr nicht alleine zu bewältigen vermögen, soll auf Befehl der Hauptmänner Unterstützung aus
den anderen Wachten abgeordnet werden, die Bewohner dürfen dabei jedoch nicht eigenmächtig vorgehen. Ausgenommen davon sind sämtliche Zimmerleute der Stadt, die, unabhängig von ihrem Wohnort,
selbstständig die Gefahrenstelle aufsuchen sollen. Der Bürgermeister hat sich auf das Rathaus zu begeben, wobei sämtliche Dienstleute der Stadt, wie Weibel, Boten und Wächter, sich bei ihm einfinden
sollen. Die Ratsmitglieder sollen gegebenenfalls auf Anweisung des Bürgermeisters ebenfalls dazustossen. Es werden die Grenzen sowie die Hauptleute und Bannerträger der Wachten Auf Dorf, Lindenhof,
Neumarkt, Niederdorf, Münsterhof, Kornhaus und Rennweg festgelegt. Die Ordnung wird durch Bürgermeister Heinrich Walder und beide Räte bestätigt.
Kommentar: Die vorliegende Aufzeichnung basiert auf einer älteren Feuerordnung des Jahres 1490
(SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 43). Im Unterschied zu dieser ist die jüngere Ordnung weiter gefasst, da sie
neben der Brandbekämpfung auch das Vorgehen bei weiteren Gefahren wie etwa bei Bedrohung der
Stadttore regelt. Zudem werden die Grenzen der sieben Wachten bezeichnet sowie die jeweils amtierenden Hauptleute und Bannerträger genannt. Während ursprünglich die Gegend um das Kornhaus zur
Wacht Münsterhof gerechnet wurde, findet sich die vorliegende Einteilung der Stadt in sieben Wachten
mit eigenständiger Wacht vor dem Kornhuss auch in den Almosenordnungen von 1525 und 1544 (vgl.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 125).
Zur Einteilung der Stadt in Wachten vgl. KdS ZH NA I, S. 91-92; Gilomen 1995, S. 341; Vögelin
1840, S. 14-15; zu den vom Rathaus ausgehenden Rundgängen der Nachtwache vgl. SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 94.

Unnser herrenn bu̍rgermeister unnd rat der statt Zu̍rich habennt angesaͤchenn
ernntstlich zuͦverku̍ndenn, wo fu̍r uffgannge inn der statt oder sunst sturm unnd
glouff werdint, es sige tags oder nachts, davor unns gott welle behuͤten, das die
nechstenn by den torenn zuͦ den torenn, die zuͦvergoumen, unnd die inn der
wacht, da fu̍r uffgienge, dem fu̍r (da zuͦrettenn unnd das best zethund) zuͦlouffenn. Unnd sölle sunst inn den ubrigenn wachtenn allenn ein jegclicher fu̍rderlich unnd onverziechen geru̍sst mit harnesch u[n]a nd gwer der panner inn siner
wacht zuͦlouffen unnd daselbs by der baner unnd dem houptman blibenn unnd
uff die wartenn, bis sy witer werdint bescheidenn.
Unnd ob das fu̍r oder gstu̍rm unnd glouff so groß wu̍rde, das man me lu̍tenn,
dann da werint, bedoͤrffte, inn wellich wacht dann soͤllichs verku̍ndt wu̍rd, so
soͤllennt die houptlu̍t der selbenn wacht ir hillff dahin schickenn oder tuͦn, ye
nach gstallt der sach unnd notturfft. Unnd was allso die houptlu̍t ordnent unnd
heissennt, darinn sol man inen gehorsam sin unnd ein jeder wu̍sse zehanndlen,
das die notturfft erhoͤischt. Doch soͤllennt zimberlu̍th, inn wellicher wacht die
joch sitzennt, dem fu̍r oder den torenn den nechstenn zuͦlouffen unnd daselbs
hellffenn das best thuͦn.
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Unnd sind dis die wachtenn, ir houptlu̍t und panerherrenn
Die wacht Uff Dorff gat unntz an das Tor zuͦ Linden unnd die Kilchgaß ab, uff der
sidtenn des Huses zum Rad untz / [S. 2] zuͦ dem brunnen bim Schänckhoff unnd
da dannen bis inn See. Unnd ist inn diser waͧcht houptman meister Johanns
Plu̍wler unnd meister Heinrich Wunderlich panerher.
Die wacht zuͦ Linden gat vom Lindenn Tor herab, die Kilchgaß uff der sidtenn,
da die Brobsti ist, bis zuͦ dem Schaͤnckhoff unnd da dannen die gaß ab an der
sidten des Pfarrhoffs ouch bis inn See unnd enndet sich an der Esell Gaß. Da gat
sy uff der sidtenn gegennb der Metzg dise Esell Gaß uff gaͤgenn der Ellennden
Herberg unnd Unnder Zu̍nen hinuff, bis wider zum Lindenn Tor. Unnd ist inn
disen wacht houptman meister Niclaus Setzstab unnd meister Jos von Kuͦsenn
panerherr.
Die wacht zuͦ Nu̍wmerkt vacht an an der anndern sidtenn des Esell Gaͤßlins
gaͤgenn der Schu̍tzenn Stuben unnd gat ouch das Esell Gaßli by der Ellendenn
Herrberg uff der sidtenn zum Gu̍ckell unnd Barfu̍sser Closter unntz an der statt
ringgmur und gat herab bis an Glennters Turm unnd da dannen uff der selbenn
sidtenn die Spittal Gaß uff unnd durch Prediger Gaß unnd das Brunn Gaͤßli
untz zum frowennhus1 unnd dem Tor zuͦ Nu̍wmerkt. Unnd ist inn diser wacht
houptman meister Heinrich Huser und meister Felix Braͤnwald panerher. / [S. 3]
Die wacht inn Niderdorff begrifft, was unnder des Glenters Turm der anndern
sidtenn des Spittals Gaß gaͤgenn der Gaͤrwer Stubenn ist unnd die Spittal Gaß
uff unnd durch Brediger Gaß an der sidtenn des Prediger Closters bis an die
ringgmur. Unnd ist houptman inn diser wacht meister Hanns Waͤgman unnd
meister Uͦlrich Kambli panerher.
Die wacht im Mu̍nsterhoff scheidt die sidtenn an der gass by herr bu̍rgermeister Wissenn seligenn huss bis ann See unnd die sidt inn gassenn, da meister Uͦlrich Sebachs hus ist unntz an die mur hinder des bu̍chsenn meisters hus.
Darinn ist houptman meister Heinrich Kubli unnd meister Uͦlrich Stoll panerher.
Die wacht vor dem Kornhuss vacht an by meister Werdmu̍llers huss unnd gat
an der selbenn sidtenn durch gassenn hinderhin bis an der statt ringgmur unnd
enndet by Petter Felixenn hus unnd gat da dannen an der selbenn herfu̍r unntz
zum Reigell unnd da dannen untz zum Kutzenn bis an Augustiner Kilchenn
Tor. Inn diser wacht ist houptman meister Niclaus Brunner unnd meister Fridli
Bluntschli panerher. / [S. 4]
Die wacht am Rennwaͤg begrifft, was usserthalb der jetzgemelltenn letstenn
marchenn der wacht vor dem Kornhuss. Unnd ist houptman inn diser wacht
meister Ruͦdolff Thumisen unnd meister Vitali Vittler panerher.
Es sol ouch ein bu̍rgermeister, wellicher so zuͦ zytten ist, wann soͤllich glouff
koment, sich fu̍rderlich uff das Ratthuͦss fuͤgenn unnd alle knaͤcht, es sigenndt
weibel, loͤuffer, waͤchter oder annder, by irenn eidenn zuͦ einem bu̍rgermeister

339

5

10

15

20

25

30

35

40

Nr. 146–147

SSRQ ZH NF I/1/3

dahin kommen, damit er sy umbschickenn unnd hanndlen koͤnne, so die notturfft erfordort. Unnd ob er nach den retenn unnd anndern schickenn wu̍rd, die
soͤllennt fu̍rderlich dahin kommen unnd mit im hanndlen, wie not ist.
[Vermerk am rechten Rand von Hand des 18. Jh.:] 1529
5

Diss obgeschribne satzung unnd ordnung ist durch min herrenn beid ret widerumb bestett unnd angenommen.
Actum zinstag nach dem nu̍wen jars tag, anno etc xxix, presentibus her Wallder, statthalter, unnd die beidenn ret.
[Vermerk unterhalb des Textes von Hand des 18. Jh.:] Führ ordnung, 1529

10

Aufzeichnung: StAZH A 43.2, Nr. 38; Doppelblatt; Papier, 22.0 × 32.5 cm.
a
b

Beschädigung durch Tintenklecks, sinngemäss ergänzt.
Korrigiert aus: gagenn.

1

Zu den städtischen Bordellen vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 167.

147. Regelung der Schreiberdienste im Herrschaftsgebiet der Stadt Zürich
1529 November 18
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Regest: Bürgermeister Heinrich Walder und beide Räte setzen für Stadt und Landschaft Zürich geschworene Zinsschreiber ein, basierend auf den Bestimmungen des gedruckten Mandats die Zinsen
betreffend. In der Folge werden die für die Stadt Zürich sowie die folgenden Landvogteien, Obervogteien
und Gemeinden zuständigen Schreiber namentlich genannt: Kyburg, Pfäffikon, Andelfingen, Grüningen,
Stäfa, Männedorf, Ossingen, Eglisau, Greifensee, Wangen, Regensberg, Regensdorf, Weiningen, Neuamt, Bülach, Freiamt, Knonau, Elgg, Hofstetten, Horgen, Thalwil, Kilchberg, Rüschlikon, Bendlikon,
Wollishofen, Meilen, Herrliberg, Erlenbach, Küsnacht, Zollikon, Riesbach, Hirslanden, Vier Wachten,
Wipkingen, Höngg, Altstetten, Albisrieden, Rümlang, Schwamendingen, Seebach, Oerlikon, Birmensdorf, Urdorf, Rieden, Dietlikon, Dübendorf. Ausser den ernannten Schreibern soll es niemandem, weder
geistlichen noch weltlichen Personen, erlaubt sein, amtliche Urkunden auszustellen. Die Zinsschreiber
sollen schwören, sich vor Betrugsversuchen in Acht zu nehmen, ein Register der Zinsurkunden zu führen, darin die Kapitalsummen mitsamt den jeweiligen Unterpfändern zu vermerken, wissentlich keine
betrügerischen Urkunden zu schreiben, alle Urkunden mit dem eigenen Namen zu unterschreiben und
diese in der Stadt durch Bürgermeister und Zunftmeister und auf der Landschaft durch die Vögte besiegeln zu lassen.
Kommentar: Die vorliegende Ordnung stellt die erste ausführliche Regelung der Schreiberdienste im
Zürcher Herrschaftsgebiet dar. Ausschlaggebend für ihre Entstehung war der im Text erwähnte Erlass
des gedruckten Gültmandats vom 9. Oktober 1529, das verschiedene Aspekte rund um die Ausstellung
von Zins- und Gültbriefen neu regelte (SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 6). Die Ernennung geschworener Schreiber auf der gesamten Landschaft war im gedruckten Mandat bereits angekündigt worden. In einer Verlautbarung vom darauffolgenden 11. November forderte der Rat Kandidaten für die Schreiberposten auf,
vor ihm zu erscheinen, damit eine Auswahl getroffen werden konnte (StAZH A 42.1.8, Nr. 25; Edition:
Egli, Actensammlung, Nr. 1621). Über die darauffolgenden Beratungen haben sich undatierte Notizen
erhalten (StAZH A 43.2, Nr. 42).
Zur vorliegenden Regelung vgl. Sibler 1988; zu Aufgaben und Tarifen der Schreiber auf der Landschaft vgl. die ausführliche Landschreiberordnung aus der Mitte des 16. Jahrhunderts (SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 177); zu den Stadtschreibern vgl. deren Eid und Ordnung (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 95;
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 96).

340

SSRQ ZH NF I/1/3

Nr. 147

Donstag nach Othmari, presentibus her burgermeister Walder und beid ret
Nachdem unser herren vergangner tagen inn einem offnen druk der zinsen halb
ußgan lassen und under anderem gemeldet, das wir geschworne zinss schriber
haben, damit dest minder falsch und betrug gebrucht werden, sind die selben
schriber uff hut geordnet: / [fol. 353r]
Melchior Großman
Gebhart Hegnower,
stattschriber zuͦ
Winterthura

bc

Jacob Sifrid

Ruͦdolff Stutz

Jacob Aman
Sixst Wirt
Batt Ruͦland

Heini Steyner

Soll schriber sin inn der graffschafft
Kyburg, im Obern und Underen Ambt,
als zuͦ Pfeffikon oder inn der selben gegni.
Sol und mag wie bißhar im Eneren Ambt
schriben und das niemans darinn genetiget
werde.1
Soll schriber sin zuͦ Andelfingen und die
eneth der Thur inn der graffschafft
Kyburg ouch sich desselben behelffenn,
doch dz ein vogt von Kyburg siglen sölle,
was inn der graffschafft sig.
Soll schriber sin der herschafft Gruͤnigen,
mit sambt Steffa und Menidorff, und
sol und mag derselb und der vogt Hansen
Wasser mit schriben ouch bruchen, doch dz
der Stutz rechter schriber syge.
Soll schriber sin zuͦ Oßingen, allein im
dorff und desselben gerichts.
Soll schriber der herschafft Eglisow
sin und bliben wie bißhar. / [fol. 353v]
Soll schriber sin der herschafft und
ambts Griffense und Wangen.
Sol der herschafft Regensperg sambt
Regenstorff, Winingen und des Nuwen
Ambts sin.
Soll schriber zuͦ Bu̍lach sin, doch
diewil Regensperg, Regenstorff,
Wyningen und Nuw Ambt jetz dheinen
hatt, soll er die selben ouch versechen.
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Petter Simler
Ruͦdolff Aman
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Söllend das gantz Frig Ambt, Knonow,
mit schriben bis uff witeren
bescheid und bis man einen schriber
dahin funde, verseͣchen.
Soll dero von Elgëw und inn
Mathis Petter
Hoffen schriber sin, wie er von
innen angenommen ist. / [fol. 354r]
Stattschriber,
Sind zuͦ zinss schrybern genommen inn
underschriber,
der statt Zürich, Horgen, Talwyl, Kilchgerichtsschriber,
berg, Ruͤstlikon, Benklikon, Wollißhoffen
Bernhart Reinhart,
und daselbs umb, darzuͦ Meila, HerliFridli Murer,
berg, Erlibach, Kussnach, Zollikon, Riespach,
Bernhart Wyss,
Hirßlanden, die Vier Wachten, Wipchingen,
Lorentz Appentzeller2 , Hongg, Altstetten, Rieden, Ru̍mlanng,
Ruͦdolff Stuki,
Schwamendingen, Sebach, Örlikonn,
Ruͦdolff Böni,
Birmenstorff und Urdorff, Riedend und
Lux Keller, sover er
Diedlikon, Duͤbendorff.
burger wirt
Und sunst sol niemans, weder geistlich noch weltlich, zuͦ schriben zuͦ gelassen
sin.
Dis ist der eid, so die obgemelten zinsschriber geschworen

25

Namlich sollind sy sich vor betrug der e underpfanden und inn ander weg, wie
das geschechen möchte, verhuͤten, ein register der zins brieffenn machen, darinn die summ des houbtguͦtz mit sambtt dem under pfand zuͦvergriffen, und
also dhein betrug wusentlich zuͦ schriben, sich ouch mit iren nammen zuͦ underschriben, deß glichen die brieff nit siglen zuͦ lassen f anders dann vor g einemh
burgermeistern und zunfftmeistern i inn der statt, unnd uff dem land die obervogt.
Eintrag: StAZH B VI 250, fol. 352v-354r; Papier, 21.0 × 33.0 cm.
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Edition: Sibler 1988, S. 151-153.
a
b
c
d

35

e
f
g
h
i

Korrektur unterhalb der Zeile, ersetzt: Rapperschwil.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: tod.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: Philliph Ytter.
Korrigiert aus: Reden.
Streichung: zinssschriberen brieffen.
Streichung: deßglichen nit die brieff siglen lassen.
Streichung: unserenn.
Hinzufügung am linken Rand.
Streichung: und.

342

SSRQ ZH NF I/1/3

1

2

Nr. 147–148

Der Stadtschreiber von Winterthur übte in Personalunion auch gewisse Aufgaben eines kyburgischen Landschreibers im Enneramt zwischen Töss und Thur sowie im Ausseramt aus, wobei es
im Jahr 1542 zu Kompetenzstreitigkeiten mit dem hauptamtlichen kyburgischen Landschreiber in
Pfäffikon kam (SSRQ ZH NF I/2/1, Nr. 191, Anmerkung 3; Ganz 1960, S. 249).
1525-1534 war Laurenz Appenzeller zudem Stadtschreiber von Rapperswil (SSRQ SG II/2/1,
S. LXXIV).

5

148. Ordnung der Stadt Zürich für die Bäcker
1530 Oktober 5
Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich erlassen aufgrund von Klagen der
Bäcker sowie angesichts der aktuellen Situation der Teuerung eine neue Bäckerordnung. Damit die Bäcker weiterhin ihr Auskommen finden können, reduzieren sie dabei die Menge an Brot, die aus einem
Mütt Kernen gebacken werden muss. Im Folgenden werden die Brotgewichte für die Fochenzer und die
Feiler festgelegt (1; 2). Weiter wird bestimmt, dass die Fochenzer in ihren Häusern eigene Waagen, die
zuvor kontrolliert worden sind, aufzustellen haben und das Brot den Kunden nicht ungewogen hinausgeben dürfen. Bei Brot mit nicht korrektem Gewicht oder mangelhafter Qualität sind die Käufer befugt,
den Ersatz der Ware zu verlangen oder die Brotbeschauer zu benachrichtigen. Fehlbare sind mit einer
Busse in der Höhe von einem Pfund und fünf Schillingen zu bestrafen (3). Fochenzer und Feiler dürfen
nur Brot verkaufen, das zuvor durch die Brotbeschauer begutachtet worden ist. Nicht den Vorgaben entsprechende Brote werden zerschnitten (4). Eine Änderung der Brotgewichte bleibt vorbehalten (5). Den
Fochenzern ist verboten, aus demselben Mehl hellere und dünklere Brotsorten zu backen (6). Die neue
Ordnung soll allen Bäckern der Stadt zugeschickt und ihre Einhaltung bei dem Eid geboten werden (7).
Spätere Anmerkung von derselben Hand: Schilderung der Versorgungsschwierigkeiten und Teuerung
zur Zeit des Erlasses der Bäckerordnung.
Kommentar: Am 26. Februar 1530 setzte der Rat eine Kommission zur Erstellung einer neuen Ordnung für die Brotbeschauer ein (StAZH B VI 251, fol. 77r; Regest: Egli, Actensammlung, Nr. 1649).
Hintergrund dieser Massnahme war eine gravierende Teuerung und die in diesem Zusammenhang gestiegenen Getreidepreise. Bereits im vorangehenden Herbst war ein gedrucktes Mandat mit verschiedenen Massnahmen gegen die Teuerung erlassen worden (SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 7). Aus der Arbeit
der Kommission ging ein Ratschlag zur Brotversorgung (StAZH A 77.2, Nr. 21) sowie die vorliegende
Bäckerordnung hervor, die durch eine Ordnung für die Müller ergänzt wurde (StAZH A 77.1, Nr. 14;
Edition: QZZG, Bd. 1, Nr. 266). Daneben suchte der Rat auch durch gerichtliche Untersuchungen gegen illegalen Mehl- und Getreidehandel die Teuerung unter seine Kontrolle zu bringen (StAZH A 77.2,
Nr. 27).
Die 1530 erlassenen Ordnungen stehen am Anfang einer veränderten Brot- und Mehlpreispolitik
des Rates im 16. Jahrhundert, welche sich durch eine verstärkte Kontrolle der Tätigkeit der Müller und
Bäcker auszeichnete, wodurch die Versorgungssicherheit der Stadtbevölkerung gewährleistet werden
sollte. Der Vergleich der in der vorliegenden Ordnung vermerkten Gewichtswerte mit denjenigen der
Bäckerordnungen seit dem Jahr 1416 zeigt zudem, dass die Brotgewichte während des 15. Jahrhunderts
kontinuierlich gesenkt worden waren, um den Verdienst der Bäcker zu steigern (vgl. dazu die Ordnung
von 1416: Zürcher Stadtbücher, Bd. 2/1, S. 49-51, Nr. 74 sowie diejenige von 1439: QZZG, Bd. 1, Nr. 139).
Nach 1530 nahm der Rat hingegen keine wesentlichen Reduktionen des Mindestgewichts mehr vor und
die in der vorliegenden Ordnung vermerkten Vorgaben blieben im Wesentlichen bis 1798 in Kraft.
Die Bäckerordnung wurde von Stadtschreiber Beyel in das Schwarze Buch übertragen und in den
Jahren 1593 und 1770 erneuert (StAZH B III 4, fol. 180r-184v; StAZH B III 4, fol. 193v-195r; StAZH
A 77.2, Nr. 144). Dass die Brotpreise dennoch auch weiterhin umkämpft blieben, äusserte sich namentlich an den Klagen der Bäcker, die sich bereits im Jahr 1544 unzufrieden mit den obrigkeitlichen
Gewichtsvorgaben zeigten und (erfolglos) auf eine Anpassung drangen (StAZH A 77.2, Nr. 32).
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Zur vorliegenden Ordnung im Kontext der obrigkeitlichen Brot- und Mehlpreispolitik vgl. Brühlmeier
2013, S. 271-299; für den Zunftbrief der Zunft zum Weggen vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 44.
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Alßdann wir, burgermeyster, clein unnd gross raͤth der statt Zürich, uff beschwaͤrung und clag gemeyner meyster der pfysteren ab unnserer jüngst gesetzter
ordnung1 dess vogketzer unnd veyler brot gewychts umb erdürung willen ursach sollich[er]a irer beschwaͤrung unnd damit sich nyemants billicher wyß zuͦ
beclagen hab, unns allerley künde und gelegenheyt beider der pfisteren, vogketzer unnd veyleren, welcher maß eyn zymlich, erlydennlich satzung zuͦ meererm
uffennthalt unnd uffnung gemeyns nutzes mit inen, das sy dannocht ouch by
dem iren belyben unnd mit eeren hußhalltenn moͤgint, zuͦtraͤffenn sig mit allem
fliss und ernnst malen, bachen, waͤgen, maͤssen, teylen unnd rechnen, mit hilff
unnd inn allweg bywesen zweyer irer verordneten meystern, nach aller nodturfft
unnd gnuͦgsam erkundiget, erlernnt unnd erfaren, ouch inn sollichem der vorgethanen glycher maß beschechner erdürung alle ding vast glichling erfunden.
Damit sich aber die pfister so hochlich zuͦ beschwaͤren dess minder ursach, haben wir das naͤhermals bestimpt gewicht, so von eym müt zegebenn gehören
solle, ettwas geringert unnd daruff unns eyner ordnung unnd satzung, wie es
mit gemelten pfistern hynfür unntz uff wyther unnser ennderung gehallten unnd
was eyn biderw mann von inen zewarttenn hab vergwisst werd, vereynt unnd
beschloßenn, das wir inen unverbrochen hynfür zehallten by desshalb gethanen ir eyden gebotten habenn wellenn.b
[1] Der vogketzeren halb
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Erstlich, das die vogketzer von eynem gantzen müt kerrnnen, es syge zechne,
zweintzge, dryßge oder viertzge brott nunhynfür nüntzig pfund, trifft sich eynem halben müt fünff und viertzig, eynem vierteyl dritthalb unnd zweinitzig
unnd eynem halbenn vierteyl eilff pfund unnd ein vierling brots unnd von eynem eintzigen jederley brot, wie hernach volgt, zuͦgebenn schuldig / [S. 2] unnd
das überig, so am müt uber die nüntzig pfund für schüßc t, es syge vil oder wenig, dem voggetzer für sin arbeyt, holtz, saltz, für unnd belonung belyben, doch
inen ir alter lon, als von eym müt ein schiling, zu sampt dem grüsch, hiemit nit
benommen sin. Unnd solle der vogketzer hynfür an eyntzigen brotten nach der
gewicht waͤrschafft gen, wie hernach volgt:
Ein zechni brott ij lib j fierling, ein zweintzgi brott j lib ɉ fierling, ein dryßgi
brott ɉ lib j fierling, ein viertzgi brott ɉ lib ij lot j quintli.
Wir wellennt ouch nit abgestrickt, sunder hiemit menngklichem nachgelassenn unnd vergonnt habenn, wenn ein burger inn sinem huß nit bachen oder
dem vogketzer nit inschüttenn wellte, das der wol, soferr er es an dem pfister
gehabenn, umb ein zymlichen lon inn dess pfisters hus zuͦ bachenn geben, der
pfister es im ouch bachenn mag, unverhynndert unnd on intrag siner meystern
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der pfistern oder gemeyner irer zunfft, also, das sy eynem sollichs zuͦweeren
oder in darumb zuͦ straffenn nit gewalt noch macht haben sollenn.
[2] Der veylerenn halb
Nachvolgends betraͤffend die veyler, diewyl den selben, deßhalb das sy das vorbrott wie von alltemhar gebenn sollennt unnd sunst inn annder weg mer dann
den vogketzern abgatt, deßglychenn ouch das maͤl ettwas reyner büttlen unnd
das brott uff den kouff wisser bachenn muͤssend, so sollennd die selben nu̍t
meer dann achtzig pfund brott vom müt, es / [S. 3] syge schilling, crützer oder
vierer waͤrttigs, zebachenn schuldig, doch nach ußteylung diser achzig pfunden
inn yederley brot nach bestimpte gewichts waͤrschafft zugebenn gebunden sin,
nemmlich yetz alle diewyl der kernnen sechs pfund gellts giltet, ann
einem schilling waͤrttigen brot ɉ lib vj lot, einem crützer waͤrttigen brot j fierling vij lot, einem vierer waͤrttigen brot viij lot.
Unnd alßdann, ob gott will, der kernnen nit für unnd für sechs pfund geltenn,
so dann die bezalung oder das gelt am kernnen ringer, pillich das brott am gewicht schwaͤrer wirt, so habenn wir alle gelt, inn denen der kernnen bis uff das
aller ringest gon mag, was yedes brott der selben zyt wegen soll, alles flissig
unnd ordennlich ußgeteylt unnd loufft sich inn nachbeschrybner maß:
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Nammlich, wann eyn müt kernnen vɉ lib giltet, sollent die brot wegenn
ein schilling waͤrttigs ɉ lib viij lot ɉ quintli, ein crützer waͤrttigs i fierling viij lot
j quintli, ein vierer waͤrttigs viij lot iiɉ quintli.

20

So er v lib gilltet
ein schilling waͤrttigs iij fierling j lot iij quintli, ein crützer waͤrttigs ɉ lib j lot
ɉ quintli, ein vierer waͤrttigs j fierling ɉ lot. / [S. 4]
So er ꝟ lib giltet

25

ein schilling waͤrttigs iij fierling v lot, ein crützer waͤrttigs ɉ lib iij lot j quintli, ein
vierer waͤrttigs j fierling j lot iiɉ quintli, ein angster waͤrttigs v lot j quintli.
So er iiij lib giltet
ein schilling waͤrttigs j lib, ein crützer waͤrttigs ɉ lib vj lot, ein vierer waͤrttigs
j fierling iij lot, ein angster waͤrttigs vj lot.

30

So er iiiɉ lib giltet
ein schilling waͤrttigs j lib v lot ɉ quintli, ein crützer waͤrttigs iij fierling iɉ quentli,
ein vierer waͤrttigs j fierling iiij lot, ein angster waͤrttigs vj lot iij quintli.
So er iij lib giltet
ein schilling waͤrttigs j lib j fierling iij lot, ein crützer waͤrttigs iij fierling v lot,
ein vierer waͤrttigs j fierling vij lot, ein angster waͤrttigs viij lot.
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So er iiɉ lib giltet
ein crützer waͤrttigs j lib ij lot iɉ quintli, ein vierer waͤrttigs ɉ lib j lot ɉ quintli, ein
angster waͤrttigs j fierling ij quintli. / [S. 5]
So er ij lib gilltet
5

ein crützer waͤrttigs j lib j fierling iij lot, ein vierer waͤrttigs ɉ lib vj lot, ein angster
waͤrttigs j fierling iij lot.
So er xxx  giltet
ein crützer waͤrttigs j lib iij fierling j lot, ein vierer waͤrttigs iij fierling v lot, ein
angster waͤrttigs j fierling vij lot.

10

So er j lib giltet
ein crützer waͤrttigs ij lib ij fierling vj lot, ein vierer waͤrttigs j lib xij lot, ein
angster waͤrttigs ij fierling vj lot.
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[3] Es sollennt ouch die vogketzer ire eygene, doch geschwornne unnd gefaͤchtete wagenn inn irenn hüseren habenn unnd den kunden oder anndern, so brot
von inen kouffend, das brott waͤrschafftig und nach obbestimpter maß gewichtig by der wag unnd gewicht unnd nit ungewaͤgen hynuss geben. Wo aber sy
eynem kunden das bestimpt gewicht an eynem oder meer brott nit gebenn
oder villicht daͤngg, ungehanndelt und unwaͤrschafftig brott, das nit nach eeren unnd nutz gebachen were, schickenn wurden, so soll der kund macht habenn, dem vogketzer sollich ungewichtig oder unwaͤrschafftig brott wider zeschickenn unnd ersetzung dess manngels oder waͤrschafft von im zeforderen,
die er im ouch ungewidert erstattenn soll. Wo aber der vogketzer darüber den
kunden wytter mit sollichem / [S. 6] ungewichtigenn, unwaͤrschafftigenn brott
beladenn oder sich ersatzung beclagtenn manngels widern unnd also den kunden oder koüffer zuͦ meerer clag verursachenn, dermaß das sollichs den brottschoweren fu̍rkommen wurde, denen man ouch sollichs wol anzoygenn mag,
alßdann der selb vogketzer umb ein pfund fünff schilling gestrafft, die ouch
fürderlich von im zuͦ rechter buͦss unnd straff bar bezallt unnd on ablaͤßlich inzogenn werdenn sollent. Der vogketzer moͤchte sich ouch so ungebürlich halltenn,
das der kund sinen kernnen, so er im uffgeschütt, widerumb erforderen, so soll
er im den on widerred heruß zugeben schuldig sin.
[4] Unnd damit soͤllichem styff gelept unnd nachkommen werde, so sollennt
die vogketzer unnd veyler ouch keyn brot verkouffenn noch irenn kunden geben,
dasselbig syge dann zuͦvor durch die brottschower lut irer ordnung2 besechenn,
ouch für gewichtig unnd waͤrschafft erkennth. Sy sollennt sych ouch mit dem
bachen dermaß fürderen, das sy morgens by guͦtter zyt gebachenn habint, damit
unnsere brottschower, so sy herumb gand, an der schow nit gesumpt werdint
und ouch hierinn kein gefar trybenn, dann es moͤchte eyner sin bachenn so
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gefarlich unnd so wyth inn tag hynin verziechen, das im sin brott dess tags nit
beschowt, sunder das veyl zuͦhabenn unnd zuͦverkouffenn verpottenn wurde,
dess welle ein yeder hiemit gewarnnet sin.
Wellicher pfister aber brott bachenn, das sin bestimpt gewicht nit uff im tragen oder unwaͤrschafftig sin, sunders inn eyner beckh zwey, drü oder meer brott
ungefarlich funden, die zuͦ rings unnd liecht oder sunst daͤngg und ungehandelt
unütz erfunden wurdenn, sollennt die schaͤtzer soͤllichs / [S. 7] abschetzenn, die
selbig beckh gar zerhowenn unnd der pfister dasselb brot weder den kunden
noch inn kouffs wyß nit hyngeben, sunder es selbs behalltenn, darzuͦ, so offt
unnd dick das beschicht, der selb pfister ein pfund unnd fünff schilling verfallenn sin unnd zuͦ buͦss ussrichtenn soͤlle.
[5] Wir behalltennd unns ouch vor, nun schier nach sant Martins tag [11. November] oder umb wienecht [25. Dezember], so der kernnen ettwas erdiget oder
wenn unns das sunst im jar gefalt, ein anndere brob zemachenn unnd dann das
obbestimpt gewicht zuͦminderen oder zuͦmeeren, nach dem unnd wir yeder zyt
befynnden koͤnnden, was der kernnen nach zymlicher maß ertragen mag, unnd
unns gemeyner unser statt nutz, eer unnd fuͦg beduncken, dann wir hiemit obangezogen anzal dess gewichts nit bestaͤttet habenn wellennt.
[6] Darzuͦ wellennt wir, das die vogkentzer nit wie bisshar das reyner maͤl
usszyechenn unnd erst uss dem überigen rüchers, sunder hynfür eynerley, das
ist glyches brott wie das der büttell erstlich gydt, durch uß bachenn unnd eynem
wie dem anndern gliches brott gebenn unnd also wissers unnd rüchers brott von
eynerley maͤls zebachen inenn hiemit abgeschlagenn und verbotten sin soll.
[7] Unnd damit soͤllich ordnung dess styffer gehalltenn unnd sich nyemans
dess ussziechenn moͤg, so wellenn wir allenn pfistern inn unnser statt, vogketzern unnd veylern, die unnder dem eyd, so sy umb die jüngste, yetz geaͤnnderte ordnung gethan, zuͦgestellt unnd deren one alles inbraͤchen zuͦgelebenn inn
crafft desselben eyds gepottenn habenn.
Actum dess naͤchstenn mittwuchs nach sanct Michels tag anno etc xvc xxxo .
[Vermerk auf der Rückseite:] Pfister ordnung
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Vogetzer, feiller und brodt-schauer ordnung, 1530
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] 1590
Aufzeichnung: StAZH A 77.2, Nr. 28; 2 Doppelblätter; Werner Beyel, Stadtschreiber von Zürich; Papier,
22.0 × 32.0 cm.
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Edition: QZZG, Bd. 1, Nr. 274.
a
b

Beschädigung durch Restauration, sinngemäss ergänzt.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: 1530. Des was zuͦ diser zyt gar eyn grosse türung
im land, da seyt der müller wider den pfister unnd der pfister wider den müller, het yedermann
gern vil brot unnd maͤl gehan uss wenig kernnen, ward ettwa maniger bidermann verseit und
gestrafft, got weißt wol wie. Unnd wäret dise ordnung ein vesper unnd eyn fyrabend. O, du
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frommes Zürich, hütt dich allweg vor nüwerungen, du hast keyn faal darzuͦ. So sind dine innwoner zu nahe gefründet unnd allweg eyns unstaͤtten synnes. Wie tür es gsin syge han ich armer
Bygel mit minen kynden wol empfunden.
Korrektur überschrieben, ersetzt: tz.
Zu dieser kurz vor dem Jahr 1530 erlassenen Ordnung vgl. ZBZ ZA We 47, S. 221-229 sowie Brühlmeier 2013, S. 278.
Für die Ordnung der Brotbeschauer vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 17.

149. Ordnung für die Lateinschule am Grossmünster der Stadt Zürich
1532
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Regest: Die Lehrer der Lateinschule am Grossmünster sollen die Knaben zu Gottesfurcht, Zucht und
Frömmigkeit anhalten und stets pünktlich anwesend sein, damit die Lektionen mit dem Glockenschlag
beginnen und enden können. Die Schulordnung regelt im Einzelnen Beginn und Ende der Lektionen am
Vormittag und am Nachmittag; das Absenzenwesen; die Abhaltung von Gebeten; den Kirchgang an
Feiertagen; die Verpflichtung der Schüler zum Gebrauch der lateinischen Sprache während des Unterrichts; die Sanktionierung von ungebührlichem Verhalten; die Überprüfung der Eignung der Schüler;
die Wegweisung von ungehorsamen Schülern; die Unterteilung der Schülerschaft in vier Klassen mit
genauer Angabe des Unterrichts für jede Klasse. Der Unterricht beinhaltet Lesen und Schreiben der lateinischen und griechischen Sprache, unter Erlernung von Deklinationen, Konjugationen, Grammatik und
Syntax sowie Einführungen in Mathematik und Geographie. Neben Altem und Neuem Testament sollen
auch die klassischen Autoren Donat, Vergil, Cato, Terenz, Sallust, Cicero, Quintilian, Homer, Ovid und
Pomponius Mela sowie die zeitgenössischen Werke von Erasmus, Glarean, Ceporin und Melanchthon
gelesen werden. Die Schüler der vierten Klasse hören bereits einige Vorlesungen der Hohen Schule. Die
Schulordnung tritt ab Herbst 1532 in Kraft.
Kommentar: Die vorliegende Schulordnung stammt von der Hand Heinrich Utingers, der seit 1507
Chorherr am Grossmünster war und nach der Reformation als verwaltungstechnischer Experte unter anderem als Kustos des Chorherrenstifts, Schreiber des Ehegerichts und Almosenpfleger fungierte (HLS,
Utinger, Heinrich). Der Erlass der Ordnung fällt in das erste Jahr der Tätigkeit der Amtszeit Heinrich
Bullingers, der bis 1537 als Schulherr das Rektorat der Hohen Schule und damit auch eine Aufsichtsfunktion über die Lateinschulen ausübte. Die Marginalien in der vorliegenden Aufzeichnung stammen
von seiner Hand. Eine Zusammenfassung des Inhalts der Ordnung inklusive Auflistung des Unterrichtsstoffs in Form eines Stundenplans findet sich bei Ernst 1879, S. 89-91.
Zürich verfügte seit dem Mittelalter über zwei Lateinschulen, die an Grossmünster und Fraumünster
angesiedelt waren. Sie führten in die klassischen Sprachen ein und bauten ihrerseits auf dem Elementarunterricht der Deutschen Schulen auf, wo gegen Entrichtung einer Schulgebühr Grundkenntnisse in
Lesen, Schreiben und Rechnen vermittelt sowie Chorgesang und Gebete eingeübt wurden. Für die Mitte
des 16. Jahrhunderts sind in Zürich drei solcher Elementarschulen belegt. Schülerinnen waren lediglich
in den Deutschen Schulen zugelassen. Wollten Frauen eine weitere schulische Ausbildung absolvieren,
waren sie auf Privatunterricht angewiesen (Stucki 1996, S. 247).
Huldrych Zwingli wirkte im Zug der Reformation darauf hin, am Grossmünster eine Hohe Schule
für die Ausbildung der Pfarrerschaft im Sinn der neuen Lehre einzurichten (vgl. dazu die Ordnung des
Grossmünsterstifts, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 117). Zu diesem Zweck wurden renommierte Gelehrte in
die Stadt berufen, wie beispielsweise der zuvor in Basel tätige Konrad Pellikan, der 1526 eine Stelle
als Lektor für Hebräisch, Griechisch und Altes Testament annahm (Stucki 1996, S. 251). Auch die lateinischen Schulen fanden als vorbereitende Institutionen für die Hohe Schule ein vermehrtes Interesse
der Obrigkeit. Der dortige Unterricht war unentgeltlich, was massgeblich aus freigewordenen Pfrün-
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den des Grossmünsterstifts finanziert wurde. Zudem erhielt ein Teil der Schüler Unterstützung aus dem
Almosenamt (Stucki 1996, S. 249).
Zum Zürcher Schulwesen vgl. Brändli 2019; Maissen 2004; Stucki 1996, S. 246-253; Spillmann
1962; Ernst 1879; zur Zürcher Buch- und Lesekultur des 16. Jahrhunderts vgl. Leu 2004.

Ordination und ansëhen, wie man sich fu̍rohin mit den schuͦleren, letzgen und
anderen dingen halten sol, in der schuͦl zuͦm Mu̍nster, Zu̍rich, 1532
Fu̍rnemlich sol mitt allem flyß, tru̍w und ernst von den schuͦlmeisteren angehalten werden, das die knaben gmeinlich in gotsforcht, zucht und frommkeit wol
ufzogen werdind, das man in iren worten, wysen und gberden ein zucht spu̍re,
insunders soͤllend die, so von dem gstifft erhalten, ein flyssig ufsaͤhen haben.

5

10

[Marginalie am rechten Rand von anderer Hand:] Von stunden

Die stunden soͤllend flyssig gehalten werden von den schuͦlmeisteren und iren
zuͦ ggaͤbnen, also das, wenn die glogg schlach, sy zuͦ gegen syend und da lësind
und bhoͤrind, bis die glogg widerumb schlecht.
Und sind die stunden also zuͦm aller fuͦglichisten geteilt: zwo vor mittag, die
ein von vj bis zuͦ den vij, die ander von den viij bis zuͦ den viiij; aber ij nach
mittag, die ein von den xij bis zuͦ den einen, die ander von dem einen bis zuͦ den
ij und demnach aber eine von den iij bis zuͦ den iiij.
Es soͤllend ouch die knaben flyssig zuͦ der schuͦl gehalten werden, darumb sol
man den catalogum dik lësen, deßglychen in die hu̍ser ettwen schiken, ursach
des abwësens zuͦ erfaren und die, so spät kummend und die stund nit haltend,
sol man sträffen.
Am morgen sol man zuͦ allen tagen die schuͦl mitt dem gebëtt anheben, da sol
einer ernstlich und mitt luter, verstaͤntlicher stimm, ein «Vatter Unser» bëtten, ze
end der schuͦl umb die 4 mitt einem psalmen enden. Aber am zinstag, donstag
und samstag sol man die carmina singen, wie bis har gebrucht.
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[Marginalie am rechten Rand von anderer Hand:] Vonn dem kylchgang

An den firtagen soͤllend, die nun hinfu̍r vernunfft habend und der predigenne
vaͤhig sind, als die von der 2., 3. und 4. ordnung, ernstlich zuͦ dem wort des herren / [S. 2] gehalten werden. Deßhalb soͤllend sy alle firtag, e man zemen lu̍t, in
die schuͦl kommen, da versamlet werden. Da sol man ouch den cathalogum lesen, damitt die abwësenden morndes angezogen und gesträfft werdind. So bald
man aber anhept zemen lu̍ten, das sy dann mitt zucht in die kilchen gangind
und an ein ort zemen standind. Da sol ouch ein burgermeister gebetten werden,
das man inen welle die cantzlen fryen, mitsampt den alten, u̍belghoͤrenden lu̍ten,
ouch denen, so villicht in der predig gern ettwas abzeichnen oder ufschrybena
weltind. Damitt sich aber kein gschwëtz oder unfuͦg under den knaben erhebe
oder das sy sich u̍ber die linen und ggaͤtteren heruß legind, sol allweg der schuͦlmeister oder sine anwëlt by inen sitzen, je das sy nit allein da syend. Fu̍rnemlich
aber soͤllend sy zuͦ morgen und abend predig gfuͤrt werden.
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[Marginalie am rechten Rand von anderer Hand:] Latin reden

5

Die aber ettwas des latins gefasset habend, soͤllend dar zuͦ gehalten werden, das
sy von einet latin redind, daru̍ff sol ouch ein sträff gesetzt, und wo einer nit recht
oder grammmatice redte, sol ims der ander, so dar by wëre und es bas koͤnde,
verbesseren.
[Marginalie am rechten Rand von anderer Hand:] An laster

Laster und grobe, wuͤste oder pu̍rsche, unzu̍chtige wysen in reden, stan, gon
und aller gebërd sollend die fu̍rgesetzten der schuͦl flyssig achten und den knaben uff das flyssigist und kommlichist ab nemmen.
10

15

[Marginalie am rechten Rand von anderer Hand:] Ingenia

Die ingenia, ouch die stuk am lyb, so zuͦ lërenden lu̍ten ghoͤrend, sollend sy
gar wol ersuͦchen und deren achtnemmen, damitt sy inen dester bas koͤnnind
anhalten, ouch ein jetlichen fu̍rderen zuͦ dem er am gschiktisten ist, das sy ouch
die vaͤtter und elteren bescheiden konnind, wie es umb ire kind stande, was von
inen ze hoffen sye, damitt man nit lang in ku̍nsten die erziehe, die vil zuͦ anderen
dingen gschikter wërind, dardurch dann vil kost und arbeit verloren wirt und
vil guͦts zyts u̍bel angeleit, dessin ouch die beroubet und verhindret werdend,
an denen es zuͦ guͦtem erschu̍ßdt. / [S. 3]
[Marginalie am rechten Rand von anderer Hand:] Uß der schuͦl schickenn
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Wo dann verkerte, boͤse buͦben und ergerlich knaben erfunden werdend, als die
mitt schalkeit, boͤsen tu̍ken und anders, dann soͤmlichen kinden und knaben
gezimpt, umb gand, durch die dann frommer, biderber lu̍ten kind moͤchtind verboͤsert werden, sollend fu̍rderlich uß der schuͦl verschikt werden, damitt sy nieman nachteilig syend. Desglich ouch, die ungehorsam wërind, widerbaͤfftzinnd
oder deren elteren nit lyden weltind, das man sy umb ir unzucht, boßheit, unflyß,
lu̍gen und was dann unrecht were, sträffen soͤlte, ouch die, so gar nit studieren
wellend und alle bitt, sträff, manung und lër verloren ist.
Wo dann soͤmlich vorhanden, sol ein schuͦlmeister die selben dem
schuͦlherren1 anzeigen, der sol es mitsampt dem schuͦlmeister, pflëgeren vom
gstifft und verordneten zuͦ der schuͦl fu̍r tragen, das der knab bald abgefertiget
und der schuͦlmeister nit verdächt werde.
Welche aber also sind, das ettwas guͦts von inen ze hoffen ist, soͤllend jetlicher nach sinem koͤnnen und verstand under sinem lëser und in siner ordnung
bliben und in die anderen nit gesetzt werden, er koͤnne und verstande dann das
eigentlich und wol, das man in siner classe lërt. Der ordnungen soͤllend iiij sin.
Die erst ordnung
Da sind die anfahenden schuͦler, die erstlichen anhebend lësen, die sol man
nun mitt grossem flyß ze handen nemmen und also lëren, das sy nit nach boͤser gwonheit und ane alle prosody und distinction die buͦchstaben, diphtongen
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und wort ußsprëchind. Da mag man inen «Crepundia Christianæ Juventutis»2
fu̍rgeben, daruß sy lernind lësen. Diß soͤllend iij mal im tag ire letzgen sagen,
morgen umb die vj / [S. 4] oder viij einest und nach den xij einist und umb die iij
einist. Welche nun wol koͤnnend lësen, soͤllend an die grammatik gfuͤrt werden
und denen gëbe man den Donat fu̍r, das sy daruss formas, declinationum und
conjugationum wol lërind erkennen und vertu̍tschen und anzeigen, wie alle andere wort nach der analogi incliniert werdend. Denen sol man ouch all abind
umb die iij zwey vocabula rerum ufschriben, das sy die lërind und zuͦ allen iij
letzgen ufsagind. Die vocabula aber soͤllend nit confusanea sin, sunderb ordenlich ggëben werden, das sy von allen gliden der menschen syend, von tieren,
kru̍teren etc, wie dann Johannes Murmellius «Pappam»3 geschriben und den
kinden verordnet hat.
Wenn es aber schier an der zyt ist, das man dise in die ander ordnung setzen
wil, sol man sy anheben lëren, die buͦchstaben zu̍chen und schryben. Aber alle
samßstag umb die 12, e und man sy ußlasse, sol man von inen vorderen, wie
sy baͤttind und welchs die artikel des gloubens syend, das sy von jugend uff des
gebaͤtts und gloubens gruntlich bericht werdind.
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Die ander ordnung
In dise ghoͤrend, die nün grüntlicher soͤllend der grammatik bericht werden, die
sol man ze glich in guͦten christenlichen sitten und warer religion, ouch der latinischen spräch erzu̍hen und darumb die stunden also teilen: Am morgen umb
die vj soͤllend diß zuͦ denen in der iij. ordnung sitzen und mitteinandren hoͤren
das nu̍w testament, das sol man latinisch fu̍rlaͤsen ein morgen und den anderen repetieren. Und sol das nu̍w testament nimmer underlassen werden oder
uß der schuͦl kommen und der es lißdt, sol sich flyssen, das er es eigentlich vertu̍tsche, demnach, das er kurtz und in einem fu̍rgan anzeige, was zuͦ ufbuwung
gloubens und der zucht und frommkeit diene, die ding sol er ouch im repetieren / [S. 5] widerumb vorderen, je wie jedes verstand erlyden mag. Sunst sol es
nit vorgelësen werden, das man das latin daruß lëre, das by den latinis ist ze
suͦchen, nit hierinn, die wil es sin idiomata, grecismos und hebraismos hat, die
man wirt lëren verstan, wenn man anhept die sprachen lëren. Doch mogend die
ouch anzeigt werden, umb dero willen, die in der dritten ordnung sind.
Zuͦ 8 soͤllend die von diser ordnung aber sitzen zuͦ denen in der dritten ordnung. Denen allen sol man lësen Vergilium. Diser author sol ouch nit uß der
schuͦl kommen und, wie obgemelt, ein tag umb den anderen gerepetiert werden
und denen, die in der andren ordnung sind, nit als vil fu̍r ggaͤben werden als
denen in der 3. ordnung. Hierinn sol ratio grammatica zeigt werden, das die in
2 ordine alle und jede wort declinierind und conjugierind, die in 3 ordine syntaxim zeigind. Umb die xij soͤllend sich dise uͤben mitt schryben und lëren, umb
das ein sol inen Cato und was dem Erasimus [!] angehenkt, vorgelësen werden,
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abermals des anderen tags gerepetiert und ratio grammaticac– , wie obgemelt
erfordert.–c d– Umb die iij sol inen Donati grammatica–d mitt flyß declariert werden und wenn sy einist uß ist, widerumb angehept werden. Am zinstag, donstag und samßtag soͤllend sy ire geschrifften und uͤbungen der selben wuchen
zeigen und insunders am samßtag des gloubens und baͤttens erfordert werden.
Die dritt ordnung
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In die ghoͤrend, die nun die anfeng der grammatik habend und die rudimenta
wol koͤnnend, denen sol man lesen zuͦ volgenden stunden: Umb die 6 bis zuͦ den
7 das latinisch testament, wie obgemeldet in 2 ordine, also umb die 8 Virgilium,
wie ouch vor bestimpt ist. Umb die 12 sol inen Terentius gelaͤsen und des anderen tags gerepetiert werden und das ist ouch dero eins, die allweg soͤllend in der
schuͦl gehalten werden. Und umb das ein soͤllend sy sitzen zuͦ der 4. ordine und /
[S. 6] zuͦsaͤhen, wie man inen grece lëse. Sie aber sollend es nun jetz zuͦmal lëren
laͤsen und zwey vocabula greca, wie vor von dem latin gemeldet, zeichnen und
lëren. Umb die iij syntaxim Erasimi, och heteroclita, genera und preterita Glareani und ein tag umb den anderen repetieren, ouch flyssig forderen in repetendo
Virgilio und Terentio.
Denen sol man am zinstag und donstag ze mittemtag, als man urlob hat,
«Copia»4 Erasmi lësen und am samßstag epistulas Ciceronis und die ij buͤcher
soͤllend ouch von einet in der schuͦl belyben. Deßglych soͤllend dis all samstag
epistlen oder experimenta geben.
Die fierd ordnung
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Hieryn ghoͤrend, die guͦter mas des latins bericht sind, die soͤllend sich fu̍r ander
zuͦ den prediginen schiken, insunders die vom stifft erhalten werdend. Denen
sol der schuͦlmeister umb die 6 fu̍rlaͤsen dialecticam Melanchtonis und die von
einet in der schuͦl behalten. Und wenn er ettwo wyt in preceptis kommen ist, sol
er allweg des andren tags ein authoren lësen und in dem zeigen das artificium
dialecticum und imitationem. Da mag er nemmen Salustium, damitt er ouch
ein historiam in der schuͦl habe oder ußerlëßne orationes Ciceronis etc. Umb
die 8 soͤllend sy gan in die ordinariam propheticam lectionem und die nit versumen, da lisdt man das alt testament.5 Umb die 12 soͤllend sy aber gan in die
ordinariam lectionem Quintiliani, oder was man denn lißdt. Umb das ein sol der
schuͦlmeister in der schuͦl lësen grammaticam Ceporini6 oder Melanchtonis und
allweg dess anderen tags daruff Homerum und in dem zeigen rationem grammaticam, also ein tag umb den anderen wëchslen und doch allwegen imm vorlaͤsen Homerum ettwas der vorigen letzgen repetieren und losen, / [S. 7] wie die
knaben zuͦnëmmind. Umb die iij lëse man denen rationem carminum, schemata
und tropos und allweg des anderen tags Ovidii metamorphosim, in dem man
die precepta zeige und repetiere und die fier stuk grammatica greca. Homerus,
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ratio carminum und Ovidius soͤllend von einet in der schuͦl blyben. Am samstag
mag der schuͦlmeister ettwas introduction lësen in mathesim und Pomponium
Melam. Es soͤllend aber ouch von diser 4. ordnung carmina und epistel ggaͤben
werden.
Der schuͦlmeister sol insunders die letzgen der 4. ordnung ferggen und ein
flyssig ufsëhen haben, wie die ubrigen versorgt werdind, das alle mëngel und
prësten allweg gebesseret werdind.
Und dise ordinantz soll unverzogenlich nach dem herbst angehept werden.
1532.
Aufzeichnung: StAZH G I 1, Nr. 156; 2 Doppelblätter; Heinrich Utinger (Haupttext); Heinrich Bullinger
(Marginalien); Papier, 22.0 × 32.0 cm.
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Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 1896.
a
b
c
d
1
2

3
4

5
6

Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: ufzeichnen.
Streichung: lich.
Hinzufügung am rechten Rand.
Hinzufügung am linken Rand.

15

Der Schulherr war Rektor der Hohen Schule und übte hinsichtlich der Lateinschulen eine Aufsichtsfunktion aus (Stucki 1996, S. 247).
Die Christianae Juventutis Crepundia war ein verbreitetes lateinisches Lehrbuch für den Schulgebrauch, das in Zürich erstmals im Jahr 1527 duch Christoph Froschauer gedruckt wurde und
zahlreiche Neuauflagen erlebte (zur Erstauflage: Vischer, Druckschriften, C 123).
Der niederländische Humanist Johann Murmellius gilt als ein Vorreiter des humanistisch geprägten
Schulunterrichts. Sein Werk Pappa Puerorum erschien erstmals 1513 in Köln (VD16, M 6952).
Dies bezieht sich auf De duplici copia rerum ac verborum commentarii duo, eine Sammlung rhetorischer Stilmittel des Erasmus von Rotterdam, die erstmals 1512 in Paris erschien und in zahlreichen
Neuauflagen weite Verbreitung erlangte (für die 1519 in Strassburg erschienene Ausgabe vgl. ZBZ
Rrc 72).
Die Hohe Schule, in der die Schüler der obersten Klasse der Lateinschule einige Vorlesungen hören
durften, wurde auch als Prophezei bezeichnet (Stucki 1996, S. 250).
Jakob Ceporin war ein enger Mitarbeiter Huldrych Zwinglis und wirkte in der ersten Hälfte der
1520er Jahre als Lehrer für Griechisch und Hebräisch in Zürich. Sein Lehrbuch Compendium Grammaticae Graecae wurde 1526 erstmals bei Froschauer gedruckt und bis 1575 nicht weniger als acht
Mal neu aufgelegt (zur Erstauflage: Vischer, Druckschriften, C 93).

150. Beratungen hinsichtlich der an Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich
gerichteten Forderungen der Landschaft
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1532 Februar 3
Regest: Die Verordneten des Rates der Stadt Zürich beratschlagen über die von der Landschaft eingereichten Artikel. Diese beinhalten die Forderung nach einer förmlichen Beurkundung der im Anschluss
an den Zweiten Kappelerkrieg erzielten Übereinkunft, die Einhaltung des Verbots kriegstreiberischer Reden seitens der Pfarrer, Massnahmen gegen die Teuerung bei Brot und Wein sowie die Versorgung von
Waisen, deren Väter im Kappelerkrieg gefallen sind.
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Kommentar: Die Aufzeichnung entstand einige Wochen nach Abschluss des Zweiten Kappeler Landfriedens im Kontext der Spannungen zwischen der Stadt Zürich und ihrer Landschaft. Vorangegangen
war der von Horgen aus ergangene Aufruf zur Abhaltung einer Landsgemeinde in Meilen auf Anfang
Januar 1532 (StAZH A 93.2, Nr. 70). Am selben Ort hatten bereits im November des vorangehenden
Jahres Vertreter aller Teile des Zürcher Herrschaftsgebiets ihre Beschwerden zuhanden der Obrigkeit
formuliert (sogenannte Meilener Artikel, StAZH A 95.1, Nr. 10.2). Nicht zuletzt angesichts der Schwäche ihrer eigenen Position nach dem verlorenen Krieg hatte die Stadt den Artikeln im Wesentlichen
zugestimmt und diese in ihr Mandat vom 9. Dezember 1531 (StAZH A 93.2, Nr. 68) aufgenommen. Die
Situation konnte dadurch jedoch nicht nachhaltig beruhigt werden. Wesentliche Gründe dafür waren
die Zurückhaltung der Obrigkeit, wie im Mandat zugesagt Verurteilungen wegen Kriegstreiberei auszusprechen sowie die Wiedereinsetzung des auf der Landschaft unbeliebten Hauptmanns der Zürcher
Truppen im Zweiten Kappelerkrieg, Hans Rudolf Lavater, als Landvogt von Kyburg.
Über den Verlauf der zweiten Landsgemeinde in Meilen sind wir nur ungenügend unterrichtet. Johannes Stumpf, der in seiner Darstellung den Anliegen der Landleute generell ablehnend gegenübersteht,
vermeldet, dass aufgrund der Verschiedenartigkeit der Ziele der beteiligten Ämter und Vogteien keine
gemeinsamen Forderungen beschlossen werden konnten (Stumpf, Reformationschronik, Bd. 2, S. 272).
Ein anderes Bild vermittelt jedoch die vorliegende Aufzeichnung: So hatte der Rat von der Landschaft
wohl im Verlaufe des Januars 1532 vier neue Artikel erhalten, zu deren Beratung er eine Kommission einsetzte. Mit der Forderung, die bis anhin einzig in Form des Mandats vom Dezember 1531 festgehaltene
Übereinkunft zwischen Stadt und Landschaft auch förmlich als Urkunde ausgestellt zu bekommen, sollte das bisher Erreichte zusätzlich abgesichert werden. Neu hingegen sind Artikel 3 und 4 (Massnahmen
gegen die Teuerung und Versorgung der Kriegswaisen), die in der ersten Meilener Beschwerdeschrift
noch nicht enthalten gewesen waren.
Bezüglich des ersten Artikels entschieden die Ratsverordneten, dem Begehren der Landschaft stattzugeben und die Übereinkunft in leicht abgewandelter Form als Urkunde (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 151)
auszustellen. Ein Entwurf mit Anweisung an Stadtschreiber Werner Beyel zur Abfassung der Urkunde datiert vom 10. Februar 1532 (StAZH A 95.2, Nr. 1.1.4). Die vorliegende Aufzeichnung gibt einen
Einblick in den internen Entscheidungsprozess des Rates, welcher der Ausstellung des Kappelerbriefs
vorausging. Insbesondere belegt das Diskussionsprotokoll die Existenz zweier Fraktionen innerhalb der
städtischen Obrigkeit: Während ein Teil der Ratsherren die geforderte förmliche Beurkundung der Übereinkunft als eine Möglichkeit zur Beruhigung der angespannten Lage und somit letztlich zur Festigung
der geschwächten Stellung Zürichs sah, warnte die andere Seite davor, dass dieser Schritt die Obrigkeit später gerüwen könnte. Kurzfristig setzte sich die erste Sichtweise durch, längerfristig begann die
Stadt im Zuge der weiteren Intensivierung und Territorialisierung ihrer Herrschaft die der Landschaft
einmal gegebenen Zugeständnisse tatsächlich als Hypothek anzusehen. Dies zeigt sich darin, dass sie
später die auf der Landschaft verwahrten Exemplare des Kappelerbriefs sowie der Waldmannschen
Spruchbriefe (exemplarisch: SSRQ ZH NF II/3, Nr. 38) nach Möglichkeit wiederum einziehen liess (zur
weiteren Rezeption des Kappelerbriefs vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 151).
Mit dem die Teuerung betreffenden Artikel relativiert die Aufzeichnung zudem die von Anton Largiadèr vertretene Sichtweise, dass ökonomische Motive bei der Unzufriedenheit der Landschaft im Anschluss an den Zweiten Kappelerkrieg keine bedeutende Rolle gespielt hätten, im Gegensatz zum Waldmannhandel von 1489 (vgl. Largiadèr 1920, S. 45). Bereits in den Jahren 1529/30 hatte der Rat mittels
des in der Aufzeichnung erwähnten gedruckten Mandats (SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 7) sowie mit einer
neuen Bäckerordnung (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 148) und einer schärferen Reglementierung des Gewerbes
der Müller (StAZH A 77.1, Nr. 14) versucht, die Preise zu stabilisieren und die Lebensmittelversorgung
der Bevölkerung sicherzustellen. Laut Stumpf waren diese Massnahmen jedoch unmittelbar nach dem
Krieg auf Druck der Bäcker vorübergehend ausgesetzt worden (Stumpf, Reformationschronik, Bd. 2,
S. 269). In der vorliegenden Aufzeichnung kündigt der Rat demgegenüber an, seine Vögte zur Einsetzung von Preisinspektoren (sogenannte schetzer) zu verpflichten, um Missbräuche auf der Landschaft
zu verhindern. Obwohl diese Bestimmungen letztlich nicht in den Kappelerbrief aufgenommen wurden,
weist dies auf die anhaltende Bedeutung des Problems der Teuerung hin.
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Allgemein zu den Kappelerkriegen vgl. HLS, Kappelerkriege; zu den Forderungen der Landschaft
im Anschluss an den Zweiten Kappelerkrieg vgl. Stucki 1996, S. 218-219; Meyer 1976, S. 263; Maeder
1974, S. 136; zur Thematik der Brotpreise vgl. Brühlmeier 2013, S. 277-278.

Artigkel, so die biderwennlüth ab miner herren lanndtschafft denselben minen
herren früntlich fürgethragenn unnd inen die gnedigklich nachzelaßenn unnd
zuvergünstigen zum flyssegesten gebettenn hand, uff sant Blasien tag anno etc
xvc xxxii
[1] Erstlich, als gedachte mine herren unnd die biderw lanndtschafft zuͦ nutz,
frommen, uffnung unnd wolfarth gemeyner ir statt unnd lannds, ouch zuͦerhaltung gemeynen fridens unnd burgerlicher, fründtlicher eynigkeyt sich etlicher
artigklenn miteynander verglycht unnd inn schrifftlich verfaßt, ist ir bitt, das
mann hierumb brieff unnd sigell uffrichten welle.
[2] Zum annderen, alßdann inn gemeltenn artigklenn unnder annderem versaͤchenn, das die priester sich inn iren predigen nunhinfür etwas geschigkter
und fründtlicher halten unnd baß dann bißhar uff frid unnd ruͦw thrachtenn
söllind, unnd aber (alls sy vernommen) etlich predicanten villicht zuͦ statt unnd
zuͦ lannd, demselben sydhar nit nachkommen, darus sy lichtlich, wie vor zuͦ
grosser unruͦw kommen möchten. Syge deßhalb ir thrungelich beger, das mine
herren dest flissiger insechung thuͦn, damit sollichem gelept werde.
[3] Zum dritten, alßdann mine herren cristennlicher meygnung ettliche mandata unnd guͦt ordnungen1 ußgan laßen, unnd damit die wingkel wirtshüser,
schweeren, suffen, spylen, tanntzen, eebruch, / [S. 2] zerhowene kleyder unnd
unmassen abgestelt, deß sy wol zefriden werind, ouch deß sinns, mine herren
hellffenn daby zehanndthaben. Als aber dieselben mine herren inen darneben
ouch bewilliget, sy by iren altharkomen gerechtigkeytenn, offnungen belybenn
zelaßenn unnd doch dieselben ire hoffroͤdel, deßglichenn der ußgangen trugk2
deß vermögens, das die begken unnd wirdt biderwlüt nit also überthüren, sonnder inen das ir weͣrden unnd schaͤtzen laßenn sölten, das aber nit gehalten, sonnder an etlichen enden gar nach der halb teyl am wyn zuͦ übernutz genommen,
mitt bitt, hierinn inseͣchung zethuͦn, damit sollich unmaß abgestelt wurde.
[4] Zum vierdten were ir bitt, diewil vergangener empoͤrung vil vatterloser
kinder wordenn, ob etlich derselbenn keine fründ oder sunst nützit hetten, das
dann mine herren denselben, wo es die nodturfft erfordert, vätterlich trost, hillff
unnd hanndtreychung thuͦn wellent.
Als nun gemelte mine herren inn disen dingen nit gahen wellen, sonnder sollich artigkel, was inen darinn zethuͦn oder zelassen, etlichen herren iren radtsfründen zuͦberadtschlachen bevolchen, habennd sich dieselbenn über den ersten artigkel der brieffenn halb zweyerley meynnung endtschloßen. / [S. 3]
Für die erste bethrachtung, so ist etlicher herren meynung, habind sys recht
verstannden, so syg es anfenngklich, als mann sich der artigklenn verglycht,
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die meynung gesin, das mann brieff darumb uffrichten welle, diewil dann mine
herrenn sich vornaher der anndern verthraͤgen halb, die mann inn vergangenen
unruͦwen mit der biderwen landtschafft gemacht, nit beschempt, den biderwenlütenn brieff darumb zegeben,3 unnd dann dieselben mine herren den biderwenlüten jetz ouch nützit dann eerlichs, zimmlichs unnd billichs nachgelassen, deß
sy sich waͤder vor gott noch der welt zuͦbeschemmen hand. Darneben ouch mine herren sunst mit vil unruwen beladen und nit bedoͤrffend, diser unruͤwigen
zit unwillen, sonder willenn unnd fründtschafft by den iren zemachenn unnd sy
inn eeren zehan. Dartzuͦ mine herren jetz on das leyder verschreygt, das sy vil
zugeseyt und wenig halten, damit dann die biderwennlüt sich zubeclagen nit
ursach haben mögind, als ob man von dem, das man inen zuͦgeseyt fallen unnd
inen nit halten welle unnd dann ein ersame, tapfere obergkeyt keyn schühens
haben solle, das mit brieffen zubecrefftigen, das sy mit wordtennn eyn mal zuͦgeseyt, das mann dann wyteren unwillen unnd nachteyl zuͦverhüten, brieff unnd
sigel über obgemelte artigkel uffzuͦrichten nit abschlachenn soͤlle.
Für die annder meynnung, diewyl sich die mentschen, sachenn unnd loͤuff
fuͤr unnd für aͤnderent und, ob gott will, nach unnd nach zuͦ besserung richtend,
dermaß, das man über nacht eins andern bedacht werden moͤchte, unnd sich
ein statt lychtlich mit brieff unnd siglen vertüffen, das sy näherwärds / [S. 4]
gerüwen unnd iren zuͦ unstadtenn reychen moͤchte, und mann dann meer uff
geschrifftlichenn, dann uff geredten wordtenn hafften, unnd die zuͦ vortheyl ußlegen mag, darnebenn es ouch unnderthanen nit gezimmen will, ir obergkeyt
eins jeden schlechten zuͦsagens halb umb brieff unnd sigel zuͦersuͦchen. Zuͦdem
es inen ouch gar von unnoͤdten, so sy doch geschrifftlich abscheyd darumb by
hannden hand, die inen zur gedaͤchtnuß gnuͦgsam sind, deßhalb es meer für
ein gesuͦch, dann für ein nodturfft geachtet werdenn mag, das mann dann kein
brieff unnd sigel hierumb uffrichten, sonnder sy der meynung, was mine herren noch bißhar zuͤgeseyt unnd bewilliget, das sy dem thrüwlich unnd redlich
allweg nachkommen, deß willens sy ouch noch sygent, mit fründtlichen wordten abwysenn, unnd inen sagenn soͤlle, das mine herren nit im bruch habind,
umb ein jetlich zuͦsagenn brieff unnd sigel hinuß zegebenn. Sonnder sygend sy
deß styfenn gemuͤts, by dem, so sy inen nachgelassen, thrüwlich unnd eerlich,
als einer frommen oberkeyt zuͦstadt, zuͦbelybenn unnd inen deß nit hindersich
zegan, als ouch mine herren sich genntzlich zuͦ inen versechen, sy sy so für thür,
uffrecht, waarhafft unnd redlich geachtet, das sy sich an ir zuͦsagen billich gelaßenn unnd umb wyter brieff unnd sigel nit ersuͦcht hettind, noch ersuͦchenn
soͤllind.
Des anndern artigkels halb, darinn sy zuͦverstan gebend, wie vilicht dem artigkel, das die predicanten sich deß schaͤltens, boͤlderens unnd schmählichen
anziechens / [S. 5] inn iren predigen etwas maaßen, unnd baß dann bißhar uff
fridenn thrachtenn sölltind etc, sidthar nit zum styfestenn gelept, sonnder durch
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etlich darwider gehanndlet wordenn syge. Dartzuͦ sagenn a– mine herren–a , das
nit inn iremb wüßen, ouch für syc nit kommen syged , e das jemand inn irerf statt
disen artigkel überfaaren oder ützit uffruͤrischs, das zuͦ unfrid und empoͤrung
reychen ald darus statt unnd land schaden oder nachteyl enndtstan möcht, geprediget habe. Ob ouch jemands das zethun unnderstan unnd syg deß berichtet wurdent, syh im sollichs nit gestadten, diewil aber gedachter artigkel heyter deß vermögens i– und mine–i herrenj ouch nüt annders zuͦgeben, dann das
wordt gottes heyter unnd clar, nach vermög alts und nüws testaments zuͦpredigen unnd die laster luth der geschrifft zuͦstraaffen unnd dann einer cristenlichen
obergkeyt nit gezimpt, den lasterenn fürzehalten, weliche die geschrifft allenthalben mit scharpffen wordtenn angrifft. So will inenk nit gepüren, das wordt
gottes zuͦ erwegung sines zorns zuͦbinden, oder den propheten, alle diewyl sy
nützit, dann das sy mit byblischer schrifft erhaltenn moͤgend, predigend, iren
mund zuͦbeschliessen, alls l– sy sich–l ouch zuͦ der biderwenn lanndtschafft sollicher erbargkeyt versaͤchend, das sy sich hiewider nit setzen, sonnder m– minen
herren–m hiertzuͦ selbs hilff unnd bystand thuͦn unnd was syn hierinn zugebend,
das syo söllichs von göttlichenn rechtenn schuldig bedenngken werdint. Wo
sy aber inenp jemands etwas uncristennlichs unnd uffruͤrischs, das wider gott,
sin wort, lob unnd eer were, geprediget haben, nun oder hienach, wißend anzuͦzöygenn, so wellenn q– sy sich–q allweg nach cristenlicher / [S. 6] gebür dermas darunder bewysenn, das sy befinden mögind, syr zuͦ frid unnd ruͦwen unnd
cristenlicher eynigkeyt nit minder dann s– ouch die biderw landtschafft geneygt
sin.–s
Uff den dritten artigkell, alls sy sich erbietend, t– by miner herren–t u cristennlichen mandaten und guͦten erbarenn ansechungen, der wingkel wirdten,
überflüßigenn ürten, schebeten, spylen, suffen, tantzen, schwerens, zerhownen
kleyderenn unnd anderer unmaßenn halb ußganngen zuͦbelyben unnd syv w
hellffenn daby zuͦ hanndthaben, sofeer das durch x– mine herren–x insechung gethan, das der gemeyn arm man nit dermaß an win unnd brodt y– als bißhar–y
beschechenz überschetzt werd etc. Das nemmend aa– mine herren–aa in gantz geneygtem, fründtlichenn gefallen von inen an, unnd lobend darinn ir guͦt, erbar,
cristennlich gemüt, sind ouch deß geneygtenn gemuͦts, sy by aller cristennlicher zucht unnd erbargkeyt, ouch cristennlichen guͦttenn ordnungen, mit darstregkung iresab ac lybs unnd guͦts zehanndthaben unnd zeschirmenn, der zuͦversicht, ad– die biderw landtschafft–ad ae sich glycher gestalt, lut ires vilfaltigenn
erpietens alls fromm, biderwluͤt gegenn af– inen ouch–af bewysen werdind. Unnd
diewil leavevmodeag dann ah– gemelte mine herren–ah (wie obstat) vornaher die
verthürung, so im win unnd brodt gebrucht wirdt, innai irenaj mandatenn versechen unnd abgestrigkt, und doch, das dem nit gelaͤpt, ak– ires bedungkens
alleyn daran erwunden, das nyemand al dise schatzung empfolhen worden ist.
Damit dann disem mangel ouch begegnet werde, am so hand sie sich endtschlos357
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sen an allenthalben uff ir lanndtschafft zeschryben unnd den vögten ernstlich zuͦ
bevälchen,ao an allen gegninen ap uber solliche unmaaß geschworne schetzer
zeordnen, die insechen hierinn thügind unnd nach lut aq miner herren mandaten unnd iren offnungen den wirten unnd pfisteren wyn unnd brot by iren eyden schetzind unnd wärdind, damit der gmeyn arm man sollicher beschwärden
enndtladen unnd ar diser unbillich ubermuͦß abgestelt werden möge.–ak / [S. 7]
Zuͦlest der vatterlosen kinden halb, da meynen und achten as– mine herren den
iren–as und sunst mengklichem unverborgen sin, was schwaͤren, grossen unnd
träffenlichen costens bißhar vil zits über ein statt gangenn, unnd wie trüwlich,
vaͤtterlich unnd fründtlich syat bißhar den irenau inn allerley noͤdten handtreychung gethan, unnd frylich, wo syav sollichs die nodturfft erhöyschen befunden,
an inen nye nützit gespart, sonnder allweg iraw vermoͤgen zuͦ inen gesetzt habind. Deß geneygten fründtlichenn willens syax noch sind, ob ay jemands diser
vatterlosenn kinden halb, die nyenan guͦt noch fründ hettindt, dardurch sy endthalten werden möchtind, syaz ansuͦchen unnd syba durch bb– ire voͤgt–bb unndbc
amptlüt der waaren armuͦt unnd treͣngenden nodturfft gloͤuplich bericht wurdint,
das bd– sy ir–bd hannd nit von inen züchenn, sonnder ye nach gestalt der sach
unnd nach dem sybe die nodturfft eins jeden ansicht unnd inn irembf vermögen ist, gernn das best thuͦn wellind, der zuͦversicht, die irenbg sollichs zuͦ unnderthänigem, hochem danngk von inenbh annemmen, sich diser fründtlichen
anndtwurdt aller artigklenn halb settigen laßen unnd sy wyter bi– nit unrüwigen,
sunder–bi gelichermaß herwiderumb gegen inenbj irem zuͦsagen unnd fründtlichem erpieten nach, altzit gethrüw, gehorsam unnd diennstlich bewyßen, unnd
inn allen dingen das best thuͦn werdint, als biderwlüt irenn herren unnd obern
schuldig sind, kompt minenbk hernbl zuͦ guͦtem, unnd inn allen gnaden yeder zit
umb sy fründtlich unnd vaͤtterlich zuͦerkennen.
Entwurf: StAZH A 95.2, Nr. 1.1.3; 2 Doppelblätter; Papier, 22.0 × 33.0 cm.
Regest: Egli, Actensammlung, Nr. 1808.
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l
m
n
o

Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: wir.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: unnserem.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: unns.
Hinzufügung auf Zeilenhöhe.
Streichung: ist.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: unnser.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: wir.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: wir.
Hinzufügung auf Zeilenhöhe.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: unnd wir.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: unns.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: wir uns.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: unns.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: wir.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: wir.
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p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
aa
ab
ac
ad
ae
af
ag
ah
ai
aj
ak

al
am
an
ao
ap
aq
ar
as
at
au
av
aw
ax
ay
az
ba
bb
bc
bd
be
bf
bg
bh
bi

Nr. 150

Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: unns.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: wir unns.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: unns.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: sy geneygt sin.
Hinzufügung auf Zeilenhöhe.
Streichung: unnseren.
Hinzufügung auf Zeilenhöhe.
Streichung: unns.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: unns.
Hinzufügung auf Zeilenhöhe.
Hinzufügung auf Zeilenhöhe.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: wir.
Hinzufügung auf Zeilenhöhe.
Streichung: unnsers.
Hinzufügung am linken Rand mit Einfügungszeichen.
Streichung: sy.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: unns.
Streichung: wir.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: inn unsern.
Hinzufügung auf Zeilenhöhe.
Korrektur am linken Rand, ersetzt: meer an inen dann an uns erwunden. So laßenn wir es nochmaln by denselbenn unnsern ußgangenen mandatenn belyben, unnd so yemand der unnseren
vermeynen, das denen nit gelept, unnd alßo unns die oberhannd deßhalb ansuͦchen wurde, dem
wellent wir gern zuͦ hanndthabung derselben unnd zuͦ aller billigkeyt / [S. 7] beholffen sin. Wir
sind ouch erpütig, ob jemand deͣren mangel unnd nit wißenn hette, im dieselbenn widerumb
zuͦkommen unnd verkünden zelaßen.
Streichung: die schatzung.
Streichung: so haben sy allen.
Streichung: werdent sy.
Streichung: das.
Streichung: geschwor.
Streichung: ir.
Streichung: by billichen dingen gehanndthabt werden.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: wir den unsern.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: wir.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: unseren.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: wir.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: unser.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: wir.
Streichung: unns.
Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: wir.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: unser.
Hinzufügung auf Zeilenhöhe.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: wir unnser.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: unns.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: unnserem.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: unnsern.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: unns.
Korrektur am linken Rand, ersetzt: glichermaß herwiderumb.
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Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: unns.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: uns.
Hinzufügung auf Zeilenhöhe.
Johannes Stumpf zufolge (Stumpf, Reformationschronik, Bd. 2, S. 272) wurden nach Kriegsende das
1530 erlassene Grosse Mandat (SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 8) sowie die Satzungen des Ehegerichts
(SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 1) erneut verlesen. Ähnliche Verbote wurden auch anlässlich der jährlich
stattfindenden Eidesleistungen auf der Landschaft verlesen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 169).
Gemeint ist das am 11. November 1529 erlassende Mandat mit Massnahmen gegen die Teuerung
(SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 7).
Zuletzt anlässlich des sogenannten Lebkuchenkriegs 1515/16 (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 105).

151. Vertrag zwischen Stadt und Landschaft Zürich (Kappelerbrief)
1532 Februar 3. Zürich
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Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich haben angesichts der Niederlage im
Zweiten Kappelerkrieg die schriftlich vorgebrachten Anliegen und Beschwerden der Leute vom Zürichsee, aus Richterswil, Wädenswil, der Grafschaft Kyburg, den Landvogteien Grüningen, Greifensee, Regensberg, Andelfingen, dem Neuamt, Bülach und anderen Orten der Zürcher Landschaft wohlwollend
in Erwägung gezogen und sich mit ihnen auf folgende Artikel gütlich geeinigt: Erstens, keine geistlichen noch weltlichen Herrscher in Burgrecht und Schutz der Stadt Zürich aufzunehmen, auch keine
Kriege mehr zu beginnen, ohne Wissen und Willen der Landschaft. Ausgenommen davon ist die Aufnahme einzelner Neubürger, gemäss den althergebrachten Privilegien der Stadt Zürich. Zweitens, das
Regiment nach Wortlaut des Geschworenen Briefs zu versehen, ohne Beiziehung Heimlicher Räte und
die Einmischung Auswärtiger. In gewichtigen Angelegenheiten ist die Landschaft beizuziehen, die Pfarrer hingegen sollen sich künftig auf die Verkündung des Gotteswortes beschränken. Drittens, nur noch
Pfarrer einzustellen, die den Frieden einhalten und keine kriegstreiberischen Predigten halten. Die Pfarrwahl bleibt in der Kompetenz des Rates. Die Landgemeinden können Beschwerden über die Geistlichkeit an ihn richten, unter Vorbehalt der Rechtsprechung des Ehegerichts. Viertens, über Rechtsfälle der
Landschaft ohne Verzögerung zu richten und den Grossen Rat nur noch zu gewichtigen Angelegenheiten einzuberufen. Fünftens, die Landschaft bei ihren althergebrachten Rechten zu belassen, wie auch
diese umgekehrt der Stadt ihre Herrschaftsrechte bestätigt. Sechstens, die Verantwortlichen für Kriegstreiberei und Aufruhr sowie fehlbare Hauptleute unverzüglich zur Rechenschaft zu ziehen, wobei die
Landschaft der Stadt diese Aufgabe vertrauensvoll überlässt. Zuletzt versichern sich Obrigkeit und Untertanen gegenseitig, beim evangelischen Glauben zu verbleiben und weitere Agitation und Aufruhr zu
unterbinden. Die Urkunde wird in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgestellt. Die Aussteller siegeln
mit dem Sekretsiegel der Stadt Zürich.
Kommentar: Nach dem Abschluss des Zweiten Kappeler Landfriedens (StAZH C I, Nr. 403) hatte sich
die Zürcher Obrigkeit mit den Beschwerden ihrer Untertanen auseinanderzusetzen. Die sogenannten
Meilener Artikel gingen am 28. November 1531 in schriftlicher Form ein (StAZH A 95.1, Nr. 10.2). Bereits am 9. Dezember konnte eine Übereinkunft mit der Landschaft in Form eines Ratsmandats erzielt
werden, das substantielle Zugeständnisse seitens der Stadt enthielt (StAZH A 93.2, Nr. 68). Als die
Untertanen jedoch ihren Druck aufrechterhielten und noch zusätzliche Artikel einreichten (SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 150), liess die Obrigkeit die Übereinkunft als Urkunde in zwei Exemplaren ausstellen,
wobei eines bei der Stadt verblieb, das andere der Landschaft überlassen wurde. Das zeitgenössisch
meist als Pfaffenbrief bezeichnete und erst später unter dem Namen Kappelerbrief bekannt gewordene Dokument stimmt inhaltlich im Wesentlichen mit dem Ratsmandat vom Dezember 1531 überein. In
der Urkunde sind vor allem die Ausführungen zur Verurteilung fehlbarer Hauptleute sowie zur Ahn-
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dung von Kriegstreiberei kürzer gehalten. Zudem fehlt die im Ratsmandat enthaltene Anweisung an die
Zunftmeister, die Übereinkunft gegenüber ihren Zunftbrüdern zu erläutern.
Ebenso wie das Ratsmandat basiert somit auch die Urkunde auf den Meilener Artikeln. Die Kernforderungen der Landschaft lassen sich noch weiter zurück bis zu den Beschwerdeschriften verfolgen,
die der Männedorfer Kommandant Jörg Zollinger noch während der Kampfhandlungen an die Obrigkeit
sandte (StAZH A 230, Nr. 87). Exponenten der ländlichen Oberschicht wie Zollinger dürften somit als
Meinungsbildner innerhalb der Landschaft aufgetreten sein, die nach Durchsetzung ihrer wichtigsten
Forderungen auf einen Ausgleich mit der Stadt setzten. In Heinrich Bullingers Darstellung werden diese Verfechter einer einvernehmlichen Lösung als «bescheidne lüth» (Bullinger, Reformationsgeschichte,
Bd. 3, S. 284) bezeichnet. Die von anderen Geschichtsschreibern vertretene These einer Aufstachelung
der Landbevölkerung durch oppositionelle Fraktionen innerhalb der städtischen Oberschicht greift deshalb sicherlich zu kurz (Stumpf, Reformationschronik, Bd. 2, S. 266; Vadian, Diarium, S. 308). Allenfalls
darauf hindeuten könnte die im vierten Artikel formulierte institutionelle Stärkung des Kleinen Rats und
die Bevorzugung alteingesessener Geschlechter (vgl. Meyer 1976, S. 260).
Anders als im Waldmannhandel 1489 sowie im Anschluss an die Unruhen des sogenannten Lebkuchenkriegs 1515-1516 vermochte die Zürcher Obrigkeit nach dem Kappelerkrieg die Bedingungen
des Ausgleichs mit der Landschaft alleine und in ihrem eigenen Namen zu erlassen. Der Passus betreffend Einbeziehung der Landbevölkerung in wichtigen aussenpolitischen Fragen war eine rechtliche
Sanktionierung der bereits existierenden Praxis der Ämteranfragen, die Ende des 15. Jahrhunderts eingesetzt hatte, im Zuge der Reformation jedoch seltener geworden war (exemplarisch: SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 127). In der Folge gelang es dem Zürcher Rat gerade auch mittels dieses Instruments, einen politischen Kurs zu finden, der auf die eigenen Untertanen ebenso Rücksicht nahm wie auf die Fünf Orte.
Dies geschah erstmals anlässlich des sogenannten Lunkhofer Handels des Jahres 1532 (StAZH A 95.2,
Nr. 1.2). Ihren eigenen Standpunkt durchsetzen konnte die Obrigkeit insbesondere in Bezug auf die
Pfarrwahl: Diese ging nicht an die Gemeinden auf dem Land, sondern sie erhielten lediglich ein Beschwerderecht und auch die Pfründen wurden nicht wie in den Meilener Artikeln gefordert für jeweils
nur ein Jahr vergeben.
Die Ereignisse im Anschluss an den Zweiten Kappelerkrieg waren auf lange Sicht das letzte Mal,
dass die Zürcher Landschaft geeint handelte, um der Obrigkeit Zugeständnisse abzuringen. Während
des 17. und 18. Jahrhunderts vermochte die Stadt, eine zunehmend homogene Territorialherrschaft
zu errichten und bestehende Elemente der ländlichen Selbstverwaltung zurückzudrängen. In diesem
Zusammenhang wurde auch die der Landschaft ausgehändigte Zweitausfertigung des Kappelerbriefs
(StAZH C I, Nr. 3268 a) wieder eingezogen. Abschriften davon sowie der Waldmannschen Spruchbriefe
(exemplarisch: SSRQ ZH NF II/3, Nr. 38) entfalteten jedoch im sogenannten Stäfnerhandel (1794-95)
noch einmal grosse Wirkung: Sie wurden von Heinrich Nehracher und anderen Mitgliedern der Stäfner
Lesegesellschaft angeführt, um althergebrachte Rechte der Landschaft zu belegen und ihre von der Aufklärung beeinflussten Argumente zu untermauern. Die Obrigkeit sah sich demgegenüber veranlasst, in
einer gedruckten Erklärung vom Juli 1795 die Urkunden als rein historische Dokumente zu beschreiben,
denen keine juristische Gültigkeit für die Gegenwart mehr zukommen könne (ZBZ Gal Sp 166: 2,2).
Allgemein zu den Kappelerkriegen vgl. HLS, Kappelerkriege; zum Zweiten Kappelerkrieg und den
unmittelbaren Kriegsfolgen vgl. Stucki 1996, S. 212-219; Meyer 1976, S. 255-267; Maeder 1974, S. 127137; zur Bedeutung des Kappelerbriefs im Kontext der Entwicklung städtischer Territorialherrschaft vgl.
Largiadèr 1920, S. 45-49; Dändliker 1898, S. 175-180; für die Rezeption im 18. Jahrhundert vgl. Mörgeli
1995; Hunziker, Unruhen, S. 271-273.
ab

Wir burgermeyster unnd rath unnd der groß rath, so man nempt die zweyhundert, der statt Zürich thuͦnd kundt vor allermengklichem mit disem brief,
alßdann wir uß verhenngkniß gottes deß allmächtigen unnd zuͦ sunderer straff
unnserer sünden inn ein schwären, verderplichen krieg unnd schädliche empörung gegen unnsern Eydtgnoßen von den fünff ordten gewachßen, zuͦ wellicher
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empörung ettlich hochmuͤttig, uffruͤrisch, unruͤwig lüth, geystlich unnd weltlichs stands personen, von statt unnd lannd, denen der vorig friden, zuͦ Cappel
uffgericht, nyenan recht glëgen (als mann vermeynen will), nit kleyne ursach geben, weliches unnsere biderben lüth ab der lanndtschafft zuͦ großer beschwärd
angenommen unnd unns deßhalb sy inn irem anliggen unnd beschwärden zuͦvernemmen unnd inen gnedig verhör, alleyn pitlicher unnd keyner annderer gestalt noch meynung zuͦgeben zum thrungenlichesten angesuͦcht. Das da wir zuͦ
hertzen gefuͤrt unnd erwegen, das inn friden unnd ruͦw alle rych wachßend, aber
mit unruͦw unnd mißhäll zuͦ grundtlichem verderben gerichtet werden, unnd das
got der allmëchtig (der ein got deß friedens ist) zuͦ keyner zyt bequämlicher,
dann zuͦ der zyt deß fridens geeret werden mag.
Unnd also uff söllich ir flyßig pitt inen, namlich den unnsern ab dem Zürichsee, von Richtischwyl unnd Wädischwyl, uß der graaffschafft Kyburg, von Gruͤningen, Gryffensee, Regensperg, Anndelfingen, uß dem Nüwen Ampt, Bülach
unnd ettlichen anndern gegninen unnd gemeynden gemelter unnser lanndtschafft, tag für unns gesetzt, sy inn irem anliggen unnd schriffttlichem unns
fürgelegtem fürtrag guͤttlich unnd nach aller notturfft verhört unnd uß guͦter bewegung, got vorab zuͦ eeren unnd demnach zuͦ hanndthabung sines heyligen
wordts unnd cristenlicher begründter evangelischer leer unnd waarheyt, deren
wir unns zuͦ statt unnd lannd umb sines heyligen nammens willen unnderfangen, ouch zuͦ erhaltung burgerlicher eynigkeyt, thrüw unnd fründtschafft, damit wir statt unnd lannd nunhynfür inn guͦtem unnd bestenndigem friden regieren unnd derglych verderplich uffruͦren, empörungen unnd künfftig krieg verhuͤten mögind, umb gemeynen unnser statt unnd lannds wolstands, lob, nutz
unnd eeren, ouch meerer frid unnd ruͦwen willen, gemelter unnser biderbenlüthen fürbringen mit ernst erwëgen unnd unns diser nachgemelten meynnungen,
puncten unnd artigklen mit inen guͤtlich verglycht, vereynbart, ouch inen die
günstlich zu-ͦ unnd nachgelaßen unnd eynannder daby styff zehanndthaben, zeschützen unnd zeschirmmen zuͦgeseyt unnd bewilliget habent, inn formm unnd
gstalt, wie das hienacher von artigkel zuͦ artigkel heytter gelüttert stat.
[1] Namlich unnd deß ersten, das wir, die genannten von Zürich, wäder bischoffen, aͤpten, prelaten noch anndern frömden pfaffen, fürsten oder herren,
so nit inn unnser statt unnd lanndtschafft geseßen unnd unns nützit zuͦversprechen stand, darvon zwytracht, krieg unnd spann endtstan möchten, keyn
schirm noch burgerschafft meer zuͦsagen, ouch keyn krieg meer anfachen söllend noch wellend, one eyner lanndtschafft wüßen unnd willen. Doch hierinn
vorbehalten die predicannten unnd priester, so das gotswort inn statt unnd
lannd cristennlich, tugentlich unnd vermög der geschrifft verkündent. Deßglich
ob ouch ettwa eyn biderbman, so mit gwalt wider recht belestiget, unns umb
schutz unnd schirm zum rechten anruͤffen wurde, das wir das lut unnser statt fryheyt unnd althärkommens wol thuͦn unnd eyn yeder, der hinder unns gesëßen,
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er syge priester oder leyg, der sich wol unnd unuffruͤrisch haltet, zuͦ burgerlichen schirmsrechten wol hanndthaben mögind, dann unns sunst diser artigkel
an gemelten unnsern fryheyten burger anzenemmen unvergriffen sin soll.
[2] Zum anndern, alßdann eyn lobliche statt Zürich von yewälten här mit
zweyhundert deß großen raths unnd mit fünffzigen deß cleynen raths eerlich
unnd wol geregiert hat, das dann wir nochmaln mit großen unnd cleynen räthen,
wie von altemhär, ouch mit statt unnd lands kynden von alten stammen unnd
geschlëchten, so es an vernunfft, eer unnd guͦt vermögend, so wyt mann die geschigkt unnd togenlich fynnden mag, regieren unnd wir ouch dieselben für anndere ans regiment zufürdern unns beflyßen unnd unnsern rath nunhynfür nach
unnsern geschwornnen brieffen besetzen. Deßglychen der heymlichen räthen,1
ouch harverlouffenen pfaffen, uffruͤrischen schrygern unnd Schwaben2 abstan.
Unnd die pfaffen sich der weltlichen sachen wäder inn statt noch lannd gantz
unnd gar nützit beladen, sonnder das gotswordt züchtenclich unnd cristennlich
(darzuͦ sy geordnet sind) verkünden. Unnd ob wir mit ettwas artigklen oder groß
eehafften beschwärungen gegen yemands beladen, die wir gedächtind inn unnserem erlyden, ouch statt unnd lannd nit trägenlich sin, das wir unnsere biderbenlüth uff dem lannd darumb beradtsammen unnd es inen anzoygen söllent.
Doch inn besatzung deß regiments, darvon der artigkel daobenen meldung thuͦt,
vorbehalten, ob eyn biderbman, so uß dem bezirgk der Eydtgnoßschafft pürtig,
by eyner zunfft were, der sich eerlich unnd wol gehalten unnd inn der wal für
den geschigktesten unnd verfengclichesten by den eyden erkosen unnd angesechen wurd, das der luth deß geschwornnen briefs nit ußgeschlagen, sonnder
yetzgemeltem geschwornnem brief gethrüwlich unnd eerbarlich gelept werden
soll.
[3] Zum dritten, so wellent wir unnd sind urpüttigc , nunhynfür inn unnser
statt predicannten anzuͦnemmen, die fridsam sygint, unnd uff frid unnd ruͦw stellint. Wir werdint ouch den predicannten, die lüth also gotloß, bößwillig unnd
mit anndern eerverletzlichen schmächungen anzuͦziechen unnd zeschelten nit
gestatten, sonnder alles flyß darob unnd daran sin, das sy das gotswort unnd
die warheyt cristenlich, tugentlich unnd früntlich luth beyder testamenten, alts
unnd nüws, verkündind, die laster mit der geschrifft straaffind, doch sich keyner
weltlichen sachen, die weltlichem regiment unnd oberkeyt zuͦstand, wäder inn
statt noch uff dem lannd, im rath oder darneben nit beladint, sonnder unns nach
dem unns cristennlich, eerlich, loblich, ouch statt unnd lannd nutzlich dungkt,
regieren laßint. Wir sind ouch nit deß willens, die biderbenlüth mit keynem pfaffen zeübersetzen, der eyner gemeynd nit angenäm syge, sonnder wann eyner
sich ungeschigktlichen, sinem stannd unnd wäsen nit gemäß haltet, das ein gemeynd vermeynt, söllichs uß eeehafften [!], begründten, billichen ursachen iren
unlydenlich unnd siner leer, wäsen unnd wanndel der geschrifft, cristenlicher
zucht unnd eerbarkeyt ungemäß sin, soll dieselb gemeynd söllichs unns als
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eyner oberkeyt fürbringen. Wirt er dann straffwürdig erfunden, mag in ein eersammer rath, es syge dann der cleyn ald groß, für die ouch sin mißhandlung
unnd verclagung gebracht werden soll, wol ännderen unnd absetzen, oder in
sunst straaffen, nach dem eyn rath billich göttlich unnd recht dungkt. Aber unnserer predicannten halb inn unnser statt wöllent wir unnser hand offen behalten,
die zuͦ den zyten, so wir andere unnsere aͤmpter pflëgent zuͦversechen, zesetzen
unnd zuͦendtsetzen, nach dem unns yederzyt geschigkt unnd fuͦgclich dungkt
unnd die notturfft das ervordert, dann wir die warheyt, cristenliche zucht unnd
eerbarkeyt alles unnsers vermögens zehanndthaben unnd darvon nützit fallen
zelaßen, gënntzlich gesynnet sind, doch dem chorgericht der eehändlen halb
unnd was die beruͤren mag, hieran unvergriffen.
[4] Zum vierdten, alß sich die unnsern erclagt, wann einer bißhar vor unns
zerechten gehept, habe er doch nit mögen tag erwärben unnd sygint die pfaffen
allwëg gefürdert, ouch schier all tag die burger gehalten unnd damit die biderben lüth hinder sich gesetzt unnd zuͦ costen bracht, die aber von altemhär gar
redlich vor eynem kleynen rath gefergget worden. Da sollent sich unnsere burgermeyster unnd der kleyn rath flyßen, die biderbenlüth mit verhör unnd tag
zegeben zum früntlichesten zefürdern unnd inen zymlich, billich unnd ußträglich recht zum thrüwlichesten ergan zelaßen. Unnd damit biderblüth, ouch der
gemeyn nutz zuͦ statt unnd lannd destbas gefürdert unnd gehanndthabet, die
großen räth nit also wie bißhär all tag umb ein habdangk gehalten, sonnder
alleyn groß, eehafft sachen, so statt unnd lannd antreffent, als wann mann burgermeister, aͤmpter unnd vogthyen besetzt unnd derglych eehafftinen vor inen
fürthragen unnd gehanndlet werdint. Doch nütdestmynder yezuͦzyten eym burgermeyster sin hand offen sin soll, die burger unnd großen räth zehaben unnd
zuͦberuͤffen, nachdem die eehaffte, schwäre unnd notturfft eyns yeden hanndels
erforderen unnd in nutz unnd not bedungken will.
[5] Zum fünfften, sind wir nye darwider, sonnder allweg deß styffen gemuͤts
gewesen unnd noch, unnsere biderbenlüth am Zürichsee, deßglychen von allen aͤmptern ab der lanndtschafft by iren alten fryheyten unnd gerechtigkeiten
unnd by brief unnd siglen, so sy dann allenthalben hand, ouch by iren hoffrödlen belyben zelaßen unnd sy daran inn keynen weg zuͦverhynderen, sofeer
das sy unns unnd gemeyn unnser statt dargegen ouch by unnsern oberkeyten,
herrligkeyten, fryheyten, gerichtigkeyten, verträgen, briefen unnd siglen unnd
guͦten gewonheyten plyben laßind, unnd sich irem früntlichen, eerbaren erbyetten nach gegen unns bewysint, unns ouch gehörig und gehorsam sygint, als
frommen biderbenlüthen zuͦstat unnd wir inen verthrüwent.
[6] Zum sechßten, alßdann die unnsern ab der lanndtschafft, die schryger
unnd uffruͤrischen lüth, es sygent frömbd ald heymisch, pfaffen ald leygen, inn
ald ußerthalb der statt, so unntzhar im rath ald darneben uff krieg unnd unruͦwen geschrüwen, ouch statt unnd lannds nutz und eer übel bedacht, deßglichen
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ouch die houptlüth, das sy mit inen übel versëchen gewesen, angezogen unnd
unns vermant, darinn der gepür unnd notturfft nach insechung zethuͦnd unnd sy
zuͦruͤwigen. Unnd aber wir vermeynt, das alle ding im besten beschechen, ob sy
unns aber yemand, der an unnserm unfal schuld unnd villicht ettwas unthrüws
oder uneerlichs, das er mit eeren nit veranndtwurten könndte, gehanndlet hette,
wißtent anzuͦzoygen, darinn weren wir erpüttig zehanndlen, was die billigkeyt
erforderte. Daruff sy unns aber nyemand sonnders anzöygen, sonnders das wir
der billigkeyt nach insechen thuͦn wurden, verthrüwen wellen. So habent wir
inen bewilligt, das wir angends unnd one verzug über den hanndel sitzen unnd
inn söllichen sachen der schrygern unnd houptlütten halb alles das hanndlen
wellind, das wir gedenngken mögind, zuͦ frid, ruͦwen unnd abstellung aller unruͦwen, ouch straaff deß bösen, dienstlich sin. Welliches sy zuͦ unnderthänigem
danngk von unns angenommen, sich deß benuͤgen laßen, unnd unns als iren
obern die sach guͦttwilligclich heymgesetzt hand.
Unnd als die biderbenlüth zuͦbeschluß, diewyl ettlichen uffruͤrigen schrygern
der vorig Cappelfriden3 nit gefallen wellen unnd so dann diser frid ouch nit gehalten werden sölte, unns unnd inen, die sunnst yetz lyb unnd guͦt verkrieget,
daßelbd zuͦ großen unstatten gegen unnsern eydtgnoßen reychen, die sich villicht unnserer sachen nit vil meer beladen wurdint, insechen zethuͦn begert, damit der friden gehalten unnd dise unruͤwigen lüth geschweygt werdint. Mit gar
trostlicher unnd cristennlicher erpiettung vom gotswordt unnd unnserm waren
begründten cristennlichen glouben nit zeweychen, sonnder alles, das inen got
verlichen, thrüwlich zuͦ unns unnd eyner frommen statt Zürich unnd besonnder
denen, so sy inn guͦtem schutz, schirm unnd frid begerend, zuͦerhalten, zesetzen
unnd dieselben vor den uffruͤrischen pfaffen unnd schrygern helffen zeschützen
unnd zeschirmmen, als wyt inen lyb, leben, eer unnd guͦt gelanngen möge. So
haben wir söllich ir hoch unnd gethrüw erpietten von inen inn gnaden angenommen unnd eynander zuͦbeydersydt wüßentlich darob zuͦgeseydt, by göttlichem wordt unnd unnserem warenn cristenlichen glouben, luth unnd vermög
alts unnd nüws testamments, deßglychen aller eerbar- unnd billigkeyt, ouch
vor den unruͤwigen schrygern, so wyt unnd feer unns got crafft unnd stergke
verlychdt eynannder zehanndthaben, zeschützen unnd zeschirmmen, unnd darvon nit zewychen, sonnder lyb unnd guͦt darob zuͦsammen zesetzen, als frommen, eerlichen, gethrüwen obern unnd gehorsammen unnderthanen zuͦstat. Es
söllent ouch die unnsern ab der landtschafft destbas acht da ußen uff söllich
unruͤwig lüth haben, unnd unns die anzoygen, die wüßen mögen nach irem verdienen zestraffen. Dann wir zuͦ allen theylen allen müglichen flyß fürwenden
wellind, damit söllich schryger unnd unruͤwig lüth getämpt, geschweygt unnd
abgestelt, unnd der friden vestigclich gehalten, dardurch zangk unnd unfrid fürhin verhuͤtet, das göttlich wordt, ouch cristennliche zucht unnd eerbarkeyt styff
erhalten, darneben ouch frid, ruͦw unnd eynigkeyt gepflanntzet unnd statt unnd
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lannd inn guͦtem, wolbestenndigem, göttlichem friden, ouch uffgandem glügklichem stand, würden unnd wäsen, seligclich geregiert werden möge, darzuͦ unns
der stiffter alles fridens, Cristus, unnser herr, beholffen sin, unnd sin gnad darzuͦ verlychen welle.
Inn urkund diß briefs, deren zwen glycherluth gemacht unnd yedem theyl
eyner, mit unnser statt angehengktem secret insigel verwaret, geben ist inn
unnser statt Zürich, uff sanct Blasien tag nach Cristi, unnsers lieben herren,
gepurt, gezelt tusent fünffhundert unnd darnach im zweyunddryßigesten jare.
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] Vertrag mit den ussern, uff den Cappler
krieg gemacht. 15324
Original (A 1): StAZH C I, Nr. 3268; Pergament, 68.0 × 40.5 cm (Plica: 12.0 cm); 1 Siegel: Stadt Zürich,
Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, beschädigt.
Original (A 2): StAZH C I, Nr. 3268 a; Pergament, 62.5 × 51.5 cm (Plica: 8.5 cm); 1 Siegel: Stadt Zürich,
Wachs, rund, angehängt an Pergamentstreifen, beschädigt.

15

Entwurf: (Datierung gemäss Archivvermerk [19. Jh.]) StAZH A 95.2, Nr. 1.1.5; 4 Doppelblätter; Papier,
22.5 × 33.5 cm.
Abschrift: (ca. 1545–1550) StAZH B III 65, fol. 421r-423r; Papier, 23.5 × 32.5 cm.
Edition: Bullinger, Reformationsgeschichte, Bd. 3, S. 284-291; Balthasar, Helvetia 3, 1827, S. 490-498
(beide nach dem Ratsmandat vom 9. Dezember 1531).
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Nachweis: Moser 2012, Bd. 1, S. 207, Nr. 319.
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Textvariante in StAZH B III 65, fol. 421r-423r: Vertrag mit den ussern, uff den Capplerkrieg gemacht.
Textvariante in StAZH B III 65, fol. 421r-423r: Das original ist in der sacristy, trucken 41, no 11.
Textvariante in StAZH C I, Nr. 3268 a: erpüttig.
Textvariante in StAZH B III 65, fol. 421r-423r: deßhalb.
Es handelte sich bei den Geheimen Räten um ad hoc gebildete vorberatende Ausschüsse, an denen
sich auch Huldrych Zwingli, auf den die nachfolgende Bemerkung gemünzt ist, als Berater beteiligt
hatte, vgl. Jacob 1970, S. 20-21; Meyer 1976, S. 68-89.
Dieser Passus dürfte sich auf die vor dem Kappelerkrieg verfolgten Pläne eines Zusammengehens
der reformierten Orte mit dem Schmalkaldischen Bund und das 1530 abgeschlossene Abkommen
mit Landgraf Philipp von Hessen beziehen, vgl. Meyer 1976, S. 49-67.
Gemeint ist der am 26. Juni 1529 geschlossene Erste Kappeler Landfriede (StAZH C I, Nr. 403 c,
Edition: EA, Bd. 4/1b, S. 1478-1483, Beilage 8).
Die Zweitausfertigung (StAZH C I, Nr. 3268 a) weist zwei abweichende Dorsualvermerke auf: Der
gemeind nach dem Cappeler krieg brieff, de anno 1532; Von burgermeister, rath, groß rath der
stadt Zürich brief für verschiedene lantgemeinden des cantons Zürich.

152. Vortrag (Fürtrag) von Heinrich Bullinger gegen die Aufhebung der
Selbstständigkeit des Grossmünsterstifts
ca. 1532 Februar 17
40

Regest: Das Grossmünsterstift kann nicht abgeschafft oder verringert werden, ohne dass Schaden für
den christlichen Glauben sowie die Stadt Zürich und ihre Landschaft entstehen würde. Sämtliche Völ-
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ker in der Geschichte haben zu Erhaltung ihrer Religionen Institutionen der Bildung gekannt, wie sich
durch die Bibel belegen lässt. Ursprünglich wurde das Grossmünster für 18 Chorherren gestiftet, die
sich aus Schenkungen sowie den Zehnteinkünften ernährten. Erst später wurden an dem Stift zahlreiche schädliche Änderungen vorgenommen. Als das Evangelium wieder gepredigt wurde, ist das Stift im
Jahr 1523 vor Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich erschienen und hat um die Behebung der Missstände gebeten, um den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Darauf wurde vereinbart, dass
kirchliche Handlungen fortan unentgeltlich sein sollten, der Schulmeister reichlicher entlohnt werde,
keine Chorherren mehr für Messen und Gesang angenommen würden, die bereits vorhandenen Chorherren auf Lebzeiten auf ihren Stellen belassen, bei Vakanzen jedoch gelehrte Männer für den Unterricht
in der Bibel eingestellt würden. Diese Bestimmungen wurden durch Bürgermeister und Rat der Stadt
Zürich bestätigt und am 29. September 1523 im Druck veröffentlicht. Seither ist diesen Bestimmungen
entsprechend gehandelt worden. Würde das Stift nun aufgehoben oder geschmälert, würde vor allem
die Ausbildung der Jungen leiden. Die dem Stift anvertrauten Mittel sind durch die Chorherren nicht
zweckentfremdet worden. Der weltlichen Obrigkeit sind durch Gott eigene Einnahmen wie Steuern und
Zölle zugewiesen worden, damit sie nicht gezwungen ist, auf Kirchengut zuzugreifen. Auch die Herren
von Zürich sollten deshalb davon Abstand nehmen. Ihre Glaubwürdigkeit würde darunter leiden, denn
bei mehreren Gelegenheiten haben sie ihr Wort gegeben, das Grossmünsterstift nicht anzutasten. Bürgermeister und Rat werden deshalb gebeten, das Stift bestehen zu lassen und ihm wie bisher Pfleger zu
verordnen, den Bestimmungen der gedruckten Verordnung entsprechend.
Kommentar: Es handelt sich bei der vorliegenden Aufzeichnung von der Hand Heinrich Bullingers um
dessen ersten Vortrag (Fürtrag), den er nach seiner Einsetzung als Nachfolger von Huldrych Zwingli
vor Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich hielt. Aufgrund der Aufzeichnung lassen sich zwei Überarbeitungsphasen Bullingers erkennen: Es sind sowohl zeitnahe Hinzufügungen mit derselben Tinte,
als auch spätere Eingriffe mit anderer Tinte vorhanden. Die Datierung ergibt sich aus einer Abschrift
Heinrich Utingers (StAZH G I 1, Nr. 169, fol. 8r-10v).
Bullingers Intervention erfolgte kurz nach Ende des Zweiten Kappelerkriegs, als die Obrigkeit die
städtischen Finanzen, die durch Kriegführung und Reparationszahlungen stark belastet waren, durch
einen verstärkten Zugriff auf das Kirchengut zu entlasten suchte (vgl. dazu auch die Einrichtung des Obmannamtes der aufgehobenen Klöster: SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 158). In diesem Zusammenhang erregte
auch das Grossmünsterstift die Aufmerksamkeit des Rates. Als einzige geistliche Körperschaft hatte es
sich durch die Reformation hindurch seine autonome Wirtschaftsführung erhalten können. Diese sollte
nun aufgehoben werden, wogegen Bullinger in seiner Wortmeldung Stellung nahm.
Die von Bullinger dabei vorgebrachte historische Argumentation verweist bereits auf seine spätere
historiographische Tätigkeit (Bächtold 2007). Gleichzeitig trägt er jedoch auch der jüngeren Entwicklung des Grossmünsters hin zu einer Lehranstalt für die reformierte Pfarrerschaft Rechnung (zum dortigen Unterricht vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 149). Im Anschluss an den Fürtrag Bullingers ergriff der
Chorherr Heinrich Utinger das Wort (StAZH G I 1, Nr. 169, fol. 10r-11v). Der Rat entsprach darauf im
Wesentlichen den Anträgen der beiden Redner und erhielt das Stift im Rahmen der Verordnung von
1523 (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 117). Der Ratsbeschluss vom 17. Februar 1532 gibt aber auch die Argumente der Gegner der Autonomie des Stifts wieder (StAZH B VI 252, fol. 171r-172v; Edition: Egli,
Actensammlung, Nr. 1814).
Von der Hand Bullingers sind zahlreiche weitere Fürträge überliefert (vgl. unter anderem StAZH E I 5
sowie StAZH EII 102). Während seiner Amtszeit wurden die Fürträge zu einem wichtigen Instrument,
mittels dessen der Antistes sowie weitere führende Exponenten der Zürcher Kirche, oftmals basierend
auf den Verhandlungen der Synode, Einfluss auf die Entscheidungen der weltlichen Obrigkeit in einer
Vielzahl politischer und gesellschaftlicher Fragen zu nehmen vermochten.
Allgemein zu den Fürträgen Bullingers vgl. Bächtold 1982; speziell zum vorliegenden Fürtrag vgl.
Bächtold 2007; Bächtold 1982, S. 113-121; für die Reorganisation der Klostergüterverwaltung nach
dem Zweiten Kappelerkrieg vgl. Bächtold 1982, S. 149-153; Sigg 1971, S. 124-128.
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[Vermerk auf dem Umschlag oben von Hand des 18. Jh.:] Proposition herrn Bullingers, daß
dz gestifft nit geschweinert werde
[Vermerk auf dem Umschlag unten von Hand des 17. Jh.:] Hört in die 137tist trucken zum
Fraumünster.1
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/ [S. 2] / [S. 3] Herr burgermeister, ersamm, fromm, fürsichtig, wyß, gnaͤdig und
lieb herrenn,
ich bitt uwer ersamm wyßheit welle mir nitt für übel haben, dz ich hie inn
haͤndlen deß gestiffts vor üch, minen gnedigen herren, erschyn. Dann ettliche
beduncken moͤchte, ich beluͤde mich wola nützid diser dingen, das mir aber
ampts halben nitt gebüren will, sidmal mir befolhen ist, dz ich ouch geschworen hab, dz heylig evangelion ze fürderen, ze predgen und üwer, miner herren,
eer und wolfart ze uffnen. Dorumb ich hie vor gott und üch bezüg, dz ich alein
der ursach halb hie vor üch handlen, was da beschicht. Diewyl aber yemands
beduncken moͤchte, es wëre ouch so grosseß oder so vil ann dem gstifft nitt
gelaͤgen, will ich uwer wyßheit kurtz und warhafft berychten, wie es dorumb
statt und das es nitt mag one besonderen schadenn deß evangelii und üwer
statt und lands nachteyl abgethon oder geschweyneret werdenn.
Es ist by allen voͤlckeren ye waͤlltenhar gewaͤsen, das sy zuͦ uffenthallt irer religion und gloubens collegia oder versamlungen gehept habend, wie man von
den Chaldeyeren findt imm Daniel2 , von den Leviten von gott durch Mosen geordnet und von den frommen künigen Juda wol gehallten, inn der chronick und
künig buͤchernn. Ja, unser herr Jesus Christus hatt imm selbs 12 botten und lxx
junger uußerwellt, dz er durch sy christlichen glouben pflantzte in aller wellt.3
So habend die heyligen botten selbs collegia geordnet inn den fürnaͤmen stettenn, allß in Antïochia, Cælosyriæ, wie man lyst Acta Apostolorum 134 , das da
leerer, pfarrer, ußleger der gschrifft und andere personen gewaͤsen syendb , die
zuͦ goͤttlichem dienst verordnet sind.
Mitt soͤmlicher ordnung ist nun der erstgloͤubigen, urallten christlichen kylchen so seer uffgangenn, das, wie vil man joch todt und umbracht, doch nitt
mangel an raͤcht geleerten lüten was, dorumb dann christliche leer nütister minder für sich gieng und alle tyrannen mitt iro wuͤten nüt schaffen mochtind. Diß
ermaß nun Julianus, der keyser, nach Christus gepurt 365 jar. Und allß er begaͤrt, christlichen glouben ze vervolgenn und ab zethuon, verbod er den christen
die schuͦlen, dann er erfaaren hatt, wenn die schuͦlen oder collegia den christen
verbotten und zerbrochen, dz es ouch umb die leer gethon was und volgends
umb den christlichen glouben ouch geschaͤhen.
Fromme herren, dz lassend üch ze hertzen gon, damitt niemands dem boͤsen menschen in glycher thadt volge. Saͤhend aber vil mee uff das byspyl der
frommen, gotsfoͤrchtigen, christlichen fürsten, die uß iro selbs guͤteren, zuo uffenthallt christliches gloubens, collegia, schuͦlen oder gestifften uffgerycht haben, uß welcher zaal Ruprecht, houptmann und fürst über die Schwaben, ein
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amptman künigs Ludwigen oder Clodovei c– uß Franckrych–c gewaͤsen, vonn
welchem dises gstifft zuͦ dem Grossen Münster Zürych gestifftet ist, allß / [S. 4]
man zallt von Christi gepurt 503 jar, bringt by unß biß zuo der selben zyt, allß
es angehept, 1029 jar.5 Es ward aber domals gestifft uff 18 personen, dz die
soͤlltind gelaͤben der fürstlichen schenckinen und zaͤhendenn, damitt dz gstifft
ind eewigkeyt begabet. Dargaͤgen soͤlltend sy gott dienen und mitt goͤttlichennd
diensten die biderben lüt allenthalb umb Zürych und Zürych selbs versaͤhenn.
Das ist nun die erste stifftung, vor allem bapstthuͦmb, kylchenpraͤng und maͤssen uffgerycht und habend damitt die frommen fürsten hie wellen und inn disen gegninen christlichen glouben pflantzen und erhalltenn. Mittler zyt aber ist
under Carolo magno und anderen hernach, wie sich die zyt und loͤuff zuͦtruͦgend,
vil enderung und zuͦsatzes dem gstifft gethon, biß die erst stifftung und dz anfencklich anheben deß gstiffts gnodt und gar verblichen ist und da nützid dann
singen, maͤssen und ander baͤpstlich superstition geuͤpt ist wordenn.
Wie aber das evangelium widerumb gepredget ward, dardurch dise mitt
sampt anderen mißbruchen angezeygt und bescholten, ist das gantze gstifft
vor üch, unsernn gnedigen herren erschinnenn imm 1523 jar und üwers radts
und hilff begaͤrt, damitt dz gstifft widerumb verbesseret und zuo dem ersten
und allten bruch kaͤme. Daruff hatt u̍wer ersam wyßheit ettliche radtsfründ zuo
dem capittel verordnet, ein nachtrachtung inn den haͤndlen ze hallten und die
widerumb für ze bringen. Also ist nun heyter abgeredt, das ein gstyfft alle beschwërden deß gemeynen mans, allß da ist mit goͤttlichen diensten, pfarrer,
haͤlffren, sygristen, touffen und wz der dingen sind, da man hatt muͤssen gaͤllt
uß gaͤben, uff sich naͤme und die getrüwlich e– uß deß gestiffts güllten unnd ledigen pfruͦnden–e uußrychte, das ein schuͦlmeister rychlicher versaͤhen werde,
das man ouch fürohin gheine chorherrenn mee uff maͤß haben und singen an
naͤme, die aber noch in laͤben sind, in iro besitzung blyben lasse, biß zuͦ end ir
wyl und dannethin an iro statt mitt der zyt andere nodtwendige personen anstelle, die goͤttlicher gschrifft oblygind, die selben in iro sprachen laͤsind und
leerind, damitt der erst bruch widerumb gebracht und ein statt und land mitt
der zyt allweg finde. Damitt sy moͤgind versorget sin, woͤllte man ouch mitt der
zyt die pfruͦnden und personen, so blyben soͤlltend, bestimmen. Und ward diß
alleß üch, unsern herren, von den verordneten fürgetragen, angenommen, ratificiert und inn offnenn truck ggaͤben und von Caspar Fryen, stattschrybernn,
signiert f– deß 29 tags herpstmonats [29. September] –f .6
Hieruff ist allwaͤg von den verordneten von üch, unsern herren, und dem cappittell inn hendlen deß gstiffts gehandlet / [S. 5] und demnach uwer wyßheit angetragen, nach lut der erstgemellten abgetruckten verkumnußg . Und insonders,
so sind die pfruͦnden und personen, wie vor angestellt, bestimpt und benampset
und von üch, unsern herren, angenommen und ratificiert, zur liechtmaͤß im 1526
jar [2.2.1526], namlich, dz wie von anfang deß gestiffts 18 personen gewaͤsen,
369
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also soͤllend fürohin die selben blybenn.7 Wie aber vormals der teylen 24 warind, sind sy jetzund uff die 18 gestellt, von abgangs waͤgen der zaͤhenden und
anderer beschwerden, so domals angezeygt. Also, dz man die, so angenommen
sind, absterben lasse und demnach andere zur gschrifft verordne, wie gnuͦgsam
inn der verkummnuß vermelldet.
Das alles hab ich uwer ersam wyßheit imm besten fürgehept, daruß ir verstond, das die haͤndel deß gestiffts von üch selbs wol und raͤcht verordnet sind.
Deßhalb ich inn vil waͤg nitt unbillich vonn uwer wyßheit begaͤr und umb gottes, der kylchen ewiger warheyt und üwer aller heyl willen pitt, dz ir wellind das
gestifft, dz von üch wol geordnet und reformiert, blyben lassenn.
Dann so das nitt beschaͤhe oder dz gestifft geteylt oder geschwechret, wurde
deß ouch die warheyt entgellten, die vormals darumb nodt gelitten hatt, dz man
geleerte lüt uff den gstifften, wie man aber soͤllte, nitt gehept hat.
Ir, mine herren, muͤssend inn üwer statt und land by den 130 personen haben. Wo will man die mitt der zyt finden? Oder wie wellend ir ein ghorsamm,
raͤcht, gotsfoͤrchtig volck haben one gotteswort? Die einig gestifft von fürnemmen schuͦlen ist noch überig. Schweyneret man die jetzund, so ist es schon
gethon. Sust wirt man denocht allwaͤgen hie lüt mögen erzühen und erhallten,
ouch vonn den üweren 10 oder 12 jungling, predicanten und laͤser, dz man ab
dem land gar ein guͦte zuͦflucht und zuͦgang hatt ze vragen und ze leeren.
Gnedige herren wellend das nitt klein achten, dz ich mitt üwer würden red.
Wellend ir nitt inn allte yrthumb und gwallt deß bapsts kummen, so werrind
by zyt. Nëmend ir dz gestifft hin, schweynërind irs, so habend irs üch selbs
und üwernn kindts kindernn thon. Saͤhend doch an, wie eß jetzund stande: Ein
soͤmlich fürnaͤm statt, allß noch Zürych von gottes gnaden ist, solt die waal
under v oder vi betagter, wyser, geleerter und erfarner mannen gehept haben,
so ist soͤmlicher luͤten soͤlicher mangel, das uwer wyßheit mich jungen, unerfarnen uffgenommen hatt. Wie meynend ir erst, dz es mitt der zyt ergon werde?
Üwere fromme fordernn habend mitt den ersten eydgnosischen pündten grosse, schwerre krieg uff sich geladen, wider den adel und dz huß Oͤsterrych, der
naa und naa by den 30 jaren waͤret, üwe statt ward zum 3 mol belaͤgeret, ze letst
mitt gantzem Roͤmschem Rych. Üwere vordernn habend erlitten den vij jaͤrigen
Zürych krieg, die Burgundischenn und Schwaͤbschen krieg, groß kosten, angst
und nodt und von niemand[s]h / [S. 6] ghein hilff. Noch gryffend sy die gstifft nitt
an, dz sy es schweynertind, wol leyt man imm etwas güllt uff, die uuß zerychten.
Das sy es aber zuͦ gemeynen, usserlichen dingen verwandtind, beschach nitt,
dann sy wol verstuͦndint, dz sy damitt sich selbs geschediget.
Deßglich, dz gott der welltlichen obergheyt ire zaͤhenden und güllt verordnet,
zoͤll, gleyt, sthür, tribut, schatzung, umbgaͤllt und was der dingen, damitt und i
die guͤter, so der kylchen geordnet, unverruckt blibind. Hierumb ermaͤß uwer
wyßheit eigentlich by iro selbs, ob doch ir wellind inn dem raͤchten bruch der
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kylchen guͤternn, der wol und raͤcht geordnet, hinlaͤssiger sin, dann üwere fordernn inn dem mißbruch, oder ob doch yemands under üch, minen herren, sye,
der jetzund erst dz teyllen und schweyneren welle, das nun 1029 jar by üwern
fordernn gstanden und inn grosser armuͦt blyben ist. Nuͦn braͤchte die laͤnge der
zyt nüt, wenn dz billich und raͤcht nitt ouch darby wëre. Und ist warlich, warlich
übel ze sorgen, dz wenig glücks hernach volgen werde, wenn wir mitt nachteyl
der warheyt u̍tzid ann dem gestifft enderind. Ich warlich, wie kleinfuͤg min nam
und person ist, wellte ind eewigheyt daryn nimmer verwilligen, wellte ouch ungernn, das man inn künfftigen zyten von üch, minen herrenn, redte, dz under
üch soͤmlichs verenderet, Egg, Faber8 oder andere j– vygend deß evangelii–j soͤlichs durch den truck von üch ußgussind.
Hiehar dient dz uwer wyßheit eer und trüw in gfaar kaͤme, so obgemellte
ordinantz gebrochen wurde, dann uwer wyßheit gaͤgenwirtige chorherren mee
dann ein zuͦsagung gethon, sy blyben ze lassenn, die 1. inn der erst getruckten
verckumnuß, die 2. in der instruction den pfarherren uffs land, die 3. inn der
antwurt den 11 Orten ggaͤben imm 24 jar, die 4., alß üch ire grychte brieff und
fryheyt ggaͤben wurdint, die 5., allß imm 26 jar die 18 pfruͤnden bestimpt, die
6., allß das gestifft, vomm allmuͦsen angelangt, 70 gulden gaͤllts uff sich namm.
Und allß ettliche von brieff und siglen redtind, sprach meister Uͦlrych: «Einn ersammer radt Zürych ist deß erlichen harkummens, was er zuͦseyt, ist allß vil allß
verbrieffet.»9 Deß habend sy üch vertruwt und noch hoffend zuͦ üwer trüw und
warheyt, ir werdint sy blyben lassen. k– So ein urteyl billich by krefften blyben:
Soll billicher diß, das mee dann mitt einer urteyl gesprochen blyben.–k
Und so ir anderen widerwertigen personen uß guͤte vil guͦts bewysen, werdent ir sy deß lassen geniessen, dz sy der üweren sind und sich üwer wyßheit
allwaͤg wol geflyssenn und noch gernn wellind alle trüw bewysen. Syend sy
dann verdacht, wellind sy eerlich ire hendel verantwurten, dz mencklich ein
guͦt vernuͤgen haben muͤsse.
Entlich, gnedig herren, so bitt ich uwer wyßheit umb gotswillen und umb /
[S. 7] üwer ouch gantzer kylchen wolfart und heyls willen, ir wellind dz gstifft
belyben lassen, wie es anfaͤncklich vor tusend jaren angehept und ir selbs widerumb uffbracht und inn offnem truck inn alle land habend lassen ußgon. Wir
bittend all, dz uwer wyßheit unß nach dem selben vertrag welle anwaͤllt oder
pflaͤger g[aͤ]l ben, dz die selben wie bißm har in üwerm namen handlind, wz zuͦ
gemeiner kylchen nutz dienet. So wirt man uwer wyßheit ouch guͦt raͤchnungen
gaͤben, dz mencklich erfaren muͦß, dz ir trüwe schaffner habind. Daby bitt ich
uwer wyßheit zum hoͤchsten, welle diß min trüwe meynung allß von iro truwen
hirten verston. Ir muͤssend doch selbs spraͤchenn, dz ich üwer, miner herren, der
statt und gantzen landts nutz und eer, gottes und der kylchen vorab, suͦch, dann
ich ye uwer wyßheit armer diener bin, den ir alle tag urlouben moͤgend, darumb
ich mir selbs da nützid, sunder üch und uweren kindern vorsicht, denen üwe371
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re vorderen, diseß gstifft, allß ein kleinot nitt ze verthuͦn, sunder der kylchenn ,
ouch nitt von inen hie, insonders wol behallten habend. Dorumb behalltens ir
ouch zuͦ uffenthallt der warheyt, der kylchen und üweren nachkummen. Werdint ir deß ein eewig lob vor gott und der wellt haben. Verstonds imm besten,
dann ich alein uß guͦtem gmuͤt und hertzen red.
Uwer wyßheit undertheniger diener,
Heinrych Bullinger
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Fürtrag herrn Bullingers wider die
schweinerung der gestifft.

10

Aufzeichnung: (Datierung aufgrund von StAZH G I 1, Nr. 169, fol. 8r-10v) StAZH G I 2, Nr. 34; 2 Doppelblätter; Heinrich Bullinger; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
Abschrift: (ca. 1534) StAZH G I 1, Nr. 169, fol. 8r-10v; Heinrich Utinger; Papier, 22.5 × 33.0 cm.
Edition: Bullinger, Schriften zum Tage, S. 11-22; Weisz 1939-1940, Teil 2, S. 189-192 (nach anderer
Überlieferung).

15

Übertragung in modernes Deutsch: Bullinger, Schriften, Bd. 6, S. 85-92.
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Hinzufügung am linken Rand mit Einfügungszeichen.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: sind.
Hinzufügung am linken Rand mit Einfügungszeichen.
Korrigiert aus: goͤttlichennn.
Hinzufügung am linken Rand mit anderer Tinte.
Hinzufügung am linken Rand mit Einfügungszeichen.
Hinzufügung am linken Rand.
Beschädigung durch Beschneidung (am Blattrand), sinngemäss ergänzt.
Streichung: sy.
Hinzufügung am linken Rand mit Einfügungszeichen.
Hinzufügung am linken Rand.
Beschädigung durch Loch, sinngemäss ergänzt.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt Streichung mit Textverlust.
Korrigiert aus: kychen.
Der Vermerk stammt von Stadtschreiber Johann Heinrich Waser, dem an dieser Stelle ein Fehler
unterlief: Trucke 137 enthielt Dokumente zum Grossmünster (StAZH KAT 14, S. 385).
Vgl. Daniel 1,3-5.
Vgl. Matthäus 10,1-4; Lukas 10,1. Eine Stelle aus der Aussendungsrede Christi an die Apostel wurde
bereits in der Verordnung für das Grossmünsterstift vom 29. September 1523 zitiert, um die neu
eingeführte Unentgeltlichkeit kirchlicher Handlungen zu begründen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 117).
Vgl. Apostelgeschichte 13.
Die Gründung des Grossmünsterstifts fällt in das 9. Jahrhundert, für die Hintergründe von Bullingers (unzutreffender) Datierung vgl. Bächtold 2007, S. 125.
Es handelt sich um die Verordnung für das Grossmünsterstift vom 29. September 1523 (SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 117).
Der Grundsatzentscheid betreffend Reduktion der Chorherrenpfründen wurde bereits in der Verordnung für das Grossmünsterstift vom 29. September 1523 getroffen, jedoch erst im Jahr 1526 im
Rahmen der Übernahme des Stiftarchivs und der Abtretung der Gerichte des Stifts an die Stadt
Zürich vollzogen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 117; SSRQ ZH NF II/11, Nr. 53). Vgl. auch Bullinger, Reformationsgeschichte, Bd. 1, S. 123 sowie Bächtold 1982, S. 118.
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Zur Bedeutung von Johannes Eck und Johann Fabri als Gegner der Reformation, namentlich im
Kontext der Zürcher und Badener Disputationen, vgl. Gäbler 2004, S. 22; 102-103.
Vgl. sinngemäss Bullinger, Reformationsgeschichte, Bd. 1, S. 121.

153. Verbot der Aufnahme von Dienstleuten auswärtiger Fürsten, Prälaten
oder Klöster in Kleinen und Grossen Rat der Stadt Zürich

5

1532 Juni 15
Regest: Nachdem etliche fälschlicherweise angenommen haben, einzig die Amtleute fremder Klöster
seien von der Mitgliedschaft in den Räten ausgeschlossen, wird die diesbezügliche Ordnung folgendermassen präzisiert: Weder fremde Fürsten, Herren, Prälaten noch Klöster dürfen Mitglieder des Kleinen
oder Grossen Rats als Amtleute oder Schaffner rekrutieren. Es steht ihnen jedoch frei, diese Ämter mit
Stadtbürgern zu besetzten. Sofern einer dieser Bürger aber in den Kleinen oder Grossen Rat gewählt
wird, hat der Gewählte zuvor seine Stelle als Amtmann oder Schaffner niederzulegen. Die Amtleute
und Schaffner derjenigen Klösterämter, die durch die Stadt Zürich verwaltet werden, sind von dieser
Regelung nicht betroffen.
Kommentar: Die vorliegende Aufzeichnung ergänzt eine ältere, aus dem Jahr 1489 stammende Ordnung (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 36). Der Schreiber notierte die Ergänzung direkt unterhalb des ursprünglichen Eintrags. Dabei strich er, um Platz zu gewinnen, den Eid der Ratsherren und Zunftmeister und
schrieb diesen anschliessend zuunterst auf der Seite noch einmal ab (StAZH B III 2, S. 318, Eintrag 3).
Die Entstehung der vorliegenden Regelung ist in einem ausführlichen Beratungsprotokoll dokumentiert
(StAZH A 43.2, Nr. 71).
Zur personellen Zusammensetzung von Kleinem und Grossem Rat während des ersten Drittels des
16. Jahrhunderts vgl. Jacob 1970, S. 39-61.
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15

20

Erlütterung dises artickels
Unnd als sich dann ob vorgeschribenem artickel eyn mißverstand zuͦtragen, das
ettlich vermeynen wellen, das alleyn die amptluͤt, so den gotshüseren a schwerend, unnsere raͤt nit besitzen soltend, sollichen mißverstand uffzuheben unnd
damit wir dest fryger inn unnseren raͤten sin, b ouch dest styffer unnser cristenlich reformacion beharren moͤgind, so haben wir uns erkennt, das keynem
froͤmbden fürsten,c herren, prelaten oder gotshüsern, wie die genempt werden
möchten, geystlich ald weltlich, gestattet oder nachgelaßen werden solle, yemands von unnserem kleynen ald großen rat an ire aͤmpter und schaffneryen
zenemmen ald die damit zuͦversechen, wellicher ouch also von unnserem kleynen ald großen rath ist, an soͤlliche aͤmpter nit genommen noch brucht werden.
Doch inen darneben unabgeschlagen sin solle, ire amptlüt unnd schaffner
von der gemeynd zenemmen unnd an ire aͤmpter zesetzen. Ob aber demnach
derselben eyner, den sy also uß der gemeynd genommen, zuͦ rath oder burgern,
yetz ald hernach, erkosen, bracht ald genommen wurde, der soll zuvor sin ampt
unnd schaffnery uffgeben unnd sunst inn unsere raͤth, kleyn oder gross, nit gelaßen noch brucht werden.
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Doch wellent wir unserer clöstern unnd gotshusern aͤmpter unnd amptlüt, so
von unnser verwaltung und versechung harlangend, hierinn ußgesetzt und inn
diser satzung nit vergriffen haben.1
Beschach sampßtags nach Medardi anno etc 1532 vor räth und burgeren
5

Eintrag: StAZH B III 2, S. 318; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
Eintrag: (ca. 1539–1541) StAZH B III 4, fol. 11v-12r; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 1860.
a

10

b

c
1
15

Streichung: Den eyd, als raͤt, zunftmeister und der groͧss raͧt sweren soͤllen, einen burgermeister
und raͧt zuͦ kießen.
Streichung: Ir soͤllent schweren, einen burgermeister und einen raͧt zuͦ erkießen nach lut und sag
unnsers geswornnen briefs, der u̍ch der nutzest und best beduͤnckt sin der statt und dem lannd,
niemand zuͦ lieb noch zuͦ leid und darumb keyn myet zuͦ nemen, oͧn alle gefeͣrd.
Hinzufügung am linken Rand.
Zur Reorganisation der Klostergüterverwaltung anfangs der 1530er Jahre vgl. die Ordnung betreffend Einsetzung eines Obmanns (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 158).

154. Ordnung der Stadt Zürich betreffend Entlohnung städtischer Amtleute
durch den Baumeister
1533 Januar 22

20

25

Regest: Die beiden Werkmeister der Stadt sowie Wegmacher (Besetzer), Brunnenmacher und weitere
Amtleute, die bisher das Fronfastengeld vom Säckelamt erhalten haben, sollen künftig durch den Baumeister ausbezahlt werden.
Kommentar: Die vorliegende Ordnung geht auf das Jahr 1533 zurück und wurde 1543 in das zu diesem Zeitpunkt neu angelegte Baumeisterbuch eingetragen (vgl. dazu auch Eid und Ordnung des Baumeisters, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 183). Ein sinngemäss übereinstimmender Beschluss, auf den sich
der Eintrag beziehen dürfte, findet sich im Rats- und Richtbuch des Jahres 1533, jedoch unter leicht
abweichendem Datum, nämlich 29. Januar 1533 (StAZH B VI 252, fol. 286r-v).

Was ein buwmeister für ambtluͤt umb ir jargelt zalen soll etc

30

Alls bißhar beid weͣrchmeister, ouch beseͣtzer, brunnenmacher1 unnd derglich
amptluͤt uß unnser statt seͣckelampt2 umb ir fronvasten geͣlt bezalt, weͣllen wir
umb meͣrer kombligkeit willen, das hinfüro ein jeder, so unnser buwmeister ist,
die bemeͣlten amptlüt umb soͤllich fronvasten geͣlt unnd besoldungen ußrichten
unnd abfeͣrtigen soͤlle.
Actum mitwuchen vor Caroli anno etc xxxiijo .
Abschrift: (ca. 1543) StAZH B III 117 a, fol. 1v; Pergament, 21.5 × 30.0 cm.

35

Edition: Guex 1986, S. 106.
1
2

Zur städtischen Wasserversorgung vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 195.
Zum Säckelamt vgl. den Eid der Säckelmeister (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 2).
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155. Kundschaft des Landvogts von Eglisau über die Rettung des Zürcher
Banners während des Zweiten Kappelerkrieges
1533 März 8
Regest: Johannes Kambli, Landvogt von Eglisau, bezeugt mit seiner Kundschaft, dass Adam Näf von
Hausen am Albis in der Schlacht bei Kappel entscheidend zur Rettung des Zürcher Banners beigetragen hat. Der Aussteller siegelt. Dorsualvermerk von anderer Hand: Für seine Verdienste erhält Näf das
Bürgerrecht Zürichs sowie 10 Gulden geschenkt.
Kommentar: Der prominente Fall von Adam Näf steht exemplarisch für die im Spätmittelalter und
auch noch im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts erfolgten Bürgerrechtsvergaben an Bewohner des
Zürcher Herrschaftsgebiets, die auf der Seite der Stadt Kriegsdienst geleistet hatten. Auch Personen von
ausserhalb des städtischen Territoriums wurden oftmals nach Kriegszügen als Bürger aufgenommen,
wobei spezialisierte Handwerker wie etwa Waffentechniker eine bevorzugte Behandlung erfuhren.
Zu Adam Näf vgl. Corrodi-Sulzer 1925; zu den Einbürgerungsgründen vgl. die Ordnung betreffend
Aufnahme von Neubürgern (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 39) sowie Koch 2002, S. 189-193; Sieber 2001,
S. 26-28.

Den edlen, fromen, vesten, fursichtigen, wyssen burgermeister und ratt der statt
Zurich enbiet ich, Johanß Kamly, yetz obervogt zuͦ Eglisow, min ganntz gehorssamenn underdengigenn, willigen dienst, al zitt zuͦ vor.
Gnedigen, lieben herren, es ist nechst verschinen tagen vor mir zuͦ Eglisow
gewessen Adam Neff von Hussen a ennennth dem Albyß sesshafft, mir angezuͤgt den handel, so leyder in unsserem verganngnem krieg zuͦ Caplen in aller
nohtb sich verluͤffen hab, ein urkund und kuntschafft vor mir, wie er sich gehallten habe. So sag ich, daß also c , wie das wir von unsseren finden hinder sich
an graben getrückt wurden1 und meister Schwiczer in graben fiell und unnuͤtz
ward und ich das banner erwüscht, und hetty das gern genommen, do waß einer uß unsserenn finden, der fiel mir daß banner an mit d beden henden und
namlich, so dett er ein gryff ans baner, den ich eym nach wol an zuͤgen wetty,
und zannennten bed also am banner und hetty ein yeder das gernn gehept. Do
das der genant Adam Neff gesehen hate t, ist er dar geluͤffen und dem find, der
mir das banner gernomen hetty, den kopf abgehowen und mir also an dem ortt
dar von geholffen hab.
Daß sag ich also by miner warheyt, das dem also sige und ist, ouch min
ernstlich bitt an üch, ir wellend in gnedlich bedencken, wo ich das kunde, umb
uwer wysheytf beschuldigen, wett ich all zitt in goͤttlich willen erfunden werden.
Datum uf samstag vor remenyssere anno mo xxxiijo .
Johanß Kambly, ober vogt zu Eglisow.
[Vermerk auf der Rückseite von anderer Hand:] 1532
[Anschrift auf der Rückseite:] Den edlen, fromen, vesten, fursichtigen, wyssen burgermeister und ratt der statt Zurich, min günstigen, gnedigen, vrumm, lieb herenn
[Vermerk auf der Rückseite von anderer Hand:] Der vogt von Eglisow gibt Adam Nefn von
Husen kundschafft, wie er sich mit unnser panner an der schlacht zuͦ Kapel gehalten
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hab etc. Er ward zuͦ burger angenomen und im 10 g darzuͦ geschenckt,2 lune postquam
remeniscere anno etc xxxiij.
[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] Wie Adam Naͤf von Hausen in der Cappeller-schlacht mit der stadt-panner sich verhalten, 1533.
[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] Cappelln-krig
Original: StAZH A 71.1, Nr. 23; Einzelblatt; Johannes Kambli, Landvogt von Eglisau; Papier,
22.0 × 33.0 cm; 1 Siegel: Johannes Kambli, Papierwachssiegel, rund, aufgedrückt, gut erhalten.
Edition: Corrodi-Sulzer 1925, S. 276-277.
a

10

b
c
d
e
f

15

1
2

Streichung: ent.
Unsichere Lesung.
Streichung: wie sich.
Streichung: d.
Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: b.
Korrigiert aus: wyheyt.
Zum Verlauf der Schlacht vgl. Meyer 1976, S. 149-159.
Gemäss der Säckelmeisterrechnung des Jahres 1533 erhielt Näf einen Betrag von 20 Pfund für die
Rettung des Banners (Egli, Actensammlung, Nr. 1973).

156. Weisung der Verordneten und Eherichter der Stadt Zürich betreffend
Ehescheidungen
1533 Mai 20
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Regest: Die zur Beratung der Frage der Ehescheidung verordneten Räte, Pfarrer und Eherichter sind
zu folgenden Schlüssen gekommen: Die Scheidung der Ehe wird durch Gott an verschiedenen Stellen
der Bibel erlaubt und ist zur Erhaltung des Ehestands insgesamt nützlich, sofern sie den Ehepartnern
nicht zu sehr erleichtert und der Ehebruch hart bestraft wird. Da das richtige Strafmass für den Ehebruch nicht leicht zu ermitteln ist, empfiehlt sich eine Beratung mit anderen reformierten Städten. Die
Verordneten schlagen deshalb vor, an Bern, Basel, Schaffhausen und St. Gallen zu schreiben mit der
Bitte, Gesandte nach Zürich zu entsenden zwecks Entwicklung einer einheitlichen Rechtsprechung in
Ehesachen. Dies ist umso mehr vonnöten, als bereits davon gesprochen wird, die reformierten Städte
seien sich hinsichtlich des Eherechts uneinig. Folgende Artikel sollen zur Beratung vorgelegt werden:
Die erlaubten Verwandtschaftsgrade bei der Heirat (1); die Bestimmung, wonach bei vorehelicher Sexualität der Mann die betroffene Frau heiraten muss (2); die Bestrafung desjenigen Ehepartners, der
durch seinen Ehebruch eine Scheidung verursacht hat (3).
Kommentar: Mit dem ersten Ehemandat der Stadt Zürich wurde im Jahr 1525 die Möglichkeit zur Scheidung eingeführt (SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 1). Dies geschah vor dem Hintergrund der Aufwertung der Ehe,
die durch die reformierte Theologie zur einzig legitimen Form des Zusammenlebens zwischen Frauen
und Männern erklärt wurde, was umgekehrt jedoch auch die verstärkte Sanktionierung ausserehelicher Formen der Sexualität zur Folge hatte. Bereits das erste Ehemandat nennt deshalb Ehebruch als
wichtigsten Scheidungsgrund, wodurch insbesondere dem betrogenen Ehepartner die Möglichkeit zur
Wiederverheiratung gegeben werden sollte. Die Scheidung wurde durch das Ehegericht ausgesprochen,
die auf Ehebruch stehenden Strafen verhängte nach Überweisung der Fälle der Rat (zum Ehegericht vgl.
auch SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 141).
Die vorliegende Aufzeichnung dokumentiert die Bemühung der Obrigkeit um eine restriktive Handhabung der Ehescheidung sowie um eine Angleichung der Rechtsprechung zwischen den reformierten
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Orten der Eidgenossenschaft. Sie lässt sich der Hand Heinrich Utingers zuordnen, der bereits vor der
Reformation bischöflicher Kommissar in Ehesachen war und von 1525 bis zu seinem Tod im Jahr 1536
als Schreiber des Ehegerichts fungierte (HLS, Utinger, Heinrich). Als Ergebnis der vorliegenden Weisung fanden im Juni und Juli 1533 zwei Zusammenkünfte von Vertretern der erwähnten Orte und die
Einigung auf gemeinsame Richtlinien statt (StAZH A 6.1, Nr. 7; vgl. dazu Köhler 1932, S. 417-441). Die
Richtlinien wurden jedoch bewusst nicht publiziert, sondern sollten den Gerichten als Leitschnur für
die Praxis dienen. Zürich nahm jedoch die wichtigsten Beschlüsse, insbesondere soweit sie eine Modifikation des Mandats von 1525 bedeuteten, in das erneuerte Ehemandat von 1539 auf (StAZH III AAb
1.1, Nr. 25). Danach fand die nächste umfassende Revision der Ehegesetzgebung erst im Jahr 1698
mit dem Erlass der neuen Ehesatzung statt (enthalten in: StAZH B III 62; Edition: Grünenfelder 2007,
S. 185-249).
Zur Ehescheidung vgl. Grünenfelder 2007, S. 81-152; Rost 1935.

Frommen, vesten, fu̍rsichtigen, wysen herren,
nach dem und wir uff u̍wer ersam wyßheiten bevelch ze samen kommen und
der handel der escheydung mitsampt anderen anhangenden stucken nach der
lenge erwaͤgen und befunden, das die escheidung von got in ettlichen articklen
und faͤlen zuͦ gelassen, ouch uns nutzlich und notwendig ist, deßglychen zuͦ
enthaltung eeliches stands und zuͦ vil guͦten stuken reicht, so fer und sy nit ze
ring gemacht und ein scherpfere sträff dem ebruch bestimpt, uff das nit ettlich
ebrëchind, das sy ein nuͤwe e beziehen mogind, doch die selb sträff und mittel,
wie man christenlich handlen moͤge und das arg uß schliessen, eben schwër
zuͦ bestimmen, das sy weder ze lynß noch ze ruch syend, dargegen aber räts
pflëgen und ouch andere unsers gloubens christen lu̍t verhoͤren und mitt inen
unser meinung erduren, nutzlich und zuͦ disem schwëren handel dienstlich sin
geacht,
ist unser aller hoͤchste bitt und ermanen, u̍wer ersam wisheit welle ouch den
u̍berigen unsers gloubens christenlichen stetten, als Bern, Basel, Schafhusen
und S. Gallen, oder die u̍ch wyter anmuͤtig, dises unser anligen zuͦschryben und
vermoͤgen, das sy nach ryffer betrachtung har, inn u̍wer statt Zu̍rich ire bottschafften von raͤten und gelerten oder predicanten sendind, damitt man sich
wol nach notturfft underreden und ettwas einmuͤtigs in dem handel bestimmen,
dabi man ouch blyben und es ze allen teilen erhalten moͤge, ouch hiemitt hingelert werde die nachred, so uns vil widerfart und man spricht, wir syend der
sachen nit eins, in einer statt richtends in eelichen sachen also, in der anderen
anderst.
Die artickel aber, so inen zuͦgeschriben, darinn sy ein nachtrachtung haben
und darumb har kommen soͤllend, sind fu̍rnëmlich dise:
1 Weliche personen und grad die e rechtlich beziehen mogind, ob man doch
allein by der ju̍dischen bstimmung / [S. 2]
[Vermerk unterhalb des Textes von anderer Hand:] Ward eyn tag allhär gan Zürich darumb
gesetzt, uffa zinstagb nach trinitatis anno etc xvc xxxiijo .

im buͦch der Leviten am xviij capitel belyben oder ob man ouch nit ettliche
nahe glid, ergernis ze vermyden, ußziehen moͤchte.1
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2 Ob wir die satzung Mosis2 die verfellung und schwëchen der jungfrowen
betrëffend, das der schwecher die geschwechten han muͦß, ouch under uns billich lassind gelten oder ob man billicher kein e gelten lasse, dann die in bywaͤsen biderber lu̍ten bezogen sye, aͧne kupplen, pratik, inzug, falsch und betrug.
3 So man die bezognen e reͣchtlich und uß notturfft scheidet, mitt was sträff
und pen fuͤrkommen werd, das der ebruch und escheidung nit also gemein, ouch
wie c dem schuldigen ze tuͦn sye, das doch nit so vil erfunden, da ettlicher von
zweyen, dryen wiberen gescheiden, allweg ein andre hat genommen, mit grosser ergernus der gloͤubigen und ungloͤubigen.3
In summa, das sy sich aller irer articklen das egricht betrëffend dermäß betrachtind und beredint, das man von disen jedem und allen nach notturft und
anzug handlen koͤnne, ob hierinn einigung und verglychung moͤchte funden werden, guͦter hoffnung, semmlichs wurde vil guͦts, eren, ghorsame, fridens und
zucht gebëren,
bittend hierinn zum forderisten, u̍wer ersam wisheit welle in disem handel,
der wenig beiten hat, nach unserem anbringen und begëren fu̍rderlich und tru̍wlich handlen, damitt die unordnungen und schmachreden, die von tag ze tag
wachsend, abgestellt werdind.
U̍wer ersam wisheit,
gehorsamen burger und hierzuͦ verordneten Johans Hab, Felix Wingarter, Peter Meyer und Batt Bachofen, predicanten und erichter.4
Zinstag, 20 maii 1533
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Wyßung der ehescheidungen halben,
1533
[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] 1533
Aufzeichnung: StAZH A 6.1, Nr. 6; Doppelblatt; Heinrich Utinger; Papier, 22.0 × 32.0 cm.
a
b
c

30

1

35

2

40

Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Streichung: s.
Streichung mit Textverlust (1 cm).
Leviticus 18 enthält (unter anderem) das Verbot der Sexualität unter Blutsverwandten. Während das
erste Zücher Ehemandat von 1525 hinsichtlich der zur Heirat berechtigten Verwandtschaftsgrade
nur knapp auf diese Bibelstelle verweist (SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 1), enthält ein ergänzendes Mandat von 1530 ausführlichere Bestimmungen, wonach Ehen unterhalb des vierten Verwandtschaftsgrads verboten waren (StAZH III AAb 1.1, Nr. 18). Die Beratungen der reformierten Orte bestätigten
im Jahr 1533 diese Praxis, zusätzlich verbot das erneuerte Zürcher Ehemandat von 1539 jedoch
auch die Ehen von Geschwisterkindern (StAZH III AAb 1.1, Nr. 25).
Bei der erwähnten Bibelstelle handelt es sich um Exodus 22, 15-16. Die Verpflichtung des Mannes
zur Heirat nach vorehelichem Sexualverkehr, respektive der einfachen Auszahlung der Morgengabe
an die Frau ohne Heirat, sofern seine Eltern mit der Verbindung nicht einverstanden waren, wird im
Ehemandat von 1525 explizit festgehalten. Das Ehemandat von 1539 schwächt diese Bestimmung
dahingehend ab, dass eine Verpflichtung nur bestand, sofern ein vor zwei Zeugen geleistetes Eheversprechen vorlag und die Frau über einen guten Leumund verfügte. Diese Regelung verschlechterte
somit den Spielraum für Frauen, beim Leugnen des Eheversprechens seitens des Mannes mittels
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eines Gerichtsverfahrens die Anerkennung der Ehe doch noch durchzusetzen (zum Eheversprechen
im reformierten Kontext vgl. Grünenfelder 2007, S. 20-49; für die diesbezügliche Ausgangslage vor
der Reformation vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 9).
Die Bestrafung des Ehebruchs wird bereits im ersten Ehemandat von 1525 geregelt. Um die Instrumentalisierung der Untreue zum Zweck der Wiederverheiratung zu verhindern, wurde die erneute
Heirat desjenigen Ehepartners, der die Scheidung verursacht hatte, im Ehemandat von 1530 unter
Bewilligungspflicht des Ehegerichts gestellt. Von Fall zu Fall verhängte dieses deshalb Wartefristen,
bevor der an der Scheidung Schuldige wieder eine neue Verbindung eingehen konnte. In den Beratungen der reformierten Orte des Jahres 1533 wurde in diesem Zusammenhang die Wartefrist von
einem Jahr für den an der Scheidung schuldigen Ehepartner und sechs Monaten für den unschuldigen Teil festgelegt (StAZH A 6.1, Nr. 7). Diese Frist erwähnt auch die Ehegerichtssatzung von 1698
(StAZH B III 62; Edition: Grünenfelder 2007, S. 185-249).
Die erwähnten Personen waren im Jahr 1533 nicht Richter am Ehegericht. Sie dürften deshalb zur
Bildung einer beratenden Kommission beigezogen worden sein, ein entsprechender Auftrag ist nicht
überliefert. Die Namen der Eherichter sind jeweils zu Beginn der Ehegerichtsprotokolle vermerkt
(StAZH YY 1).

5

10

15

157. Ordnung der Stadt Zürich betreffend auswärtige Almosenempfänger
1533 Mai 21 – Juni 14
Regest: Bezüglich der Klagen über Hintersassen und Fremde, die weder das Bürgerrecht noch das Zunftrecht innehaben und dennoch das Almosen beziehen, haben die Ratsverordneten und Almosenherren
folgende Artikel beratschlagt: 1. Einteilung der Fremden in drei Gruppen, abhängig von ihrer Herkunft
aus Schwaben, aus der Eidgenossenschaft und aus dem Zürcher Herrschaftsgebiet. Den Fremden aus
Schwaben soll eine Frist von zwei Monaten gestellt werden, um Brief und Siegel über ihre Herkunft
beizubringen und das Bürgerrecht zu kaufen. Dieselben Bedingungen gelten für Einwanderer aus der
Eidgenossenschaft, jedoch erhalten sie nur einen Monat Zeit zum Beibringen der Dokumente. Untertanen aus dem Zürcher Herrschaftsgebiet haben Leumundszeugnisse aus ihrer Herkunftsgemeinde oder
ein Zeugnis der Almosenherren beizubringen. 2. Beauftragung des Bettelvogts, innerhalb der sieben
Wachten sowie ausserhalb der Stadt auf dem Gebiet der drei Kirchspiele fremde Personen zum Beibringen der notwendigen Bestätigungen aufzufordern und sie im Verweigerungsfall auszuweisen. Um
diesen Massnahmen Nachachtung zu verschaffen, soll ein offener Kirchenruf ausgehen mit dem Gebot, Fremde und Hintersassen, die weder Zunftrecht noch Bürgerrecht innehaben, ohne Erlaubnis des
Rates oder der Verordneten nicht länger als acht Tage zu beherbergen, bei Androhung der Busse von
einer Mark Silber. Bezüglich der Frage, ob Kinder von in der Stadt verstorbenen Fremden wie bisher
das Almosen erhalten sollen, überlassen die Verordneten den Entscheid den Herren von Zürich. Die
Artikel werden durch Bürgermeister Diethelm Röist und beide Räte bestätigt und Bernhard von Cham
und Zunftmeister Jakob Baur zu ihrer Vollstreckung verordnet, mit der Ergänzung, dass Fremde auch
dann abgewiesen werden können, wenn sie alle geforderten Bestätigungen beibringen.
Kommentar: Die vorliegenden Bestimmungen wurden als Ergänzung zur Almosenordnung der Stadt
Zürich vom 15. Januar 1525 erlassen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 125). Einen Tag nach ihrer Bestätigung
durch Bürgermeister und Rat wurden sie, wie von der vorberatenden Ratskommission empfohlen, durch
einen allgemeinen Kirchenruf der Bevölkerung bekannt gemacht (StAZH A 42.1.2, Nr. 7; Edition: Zürcher Kirchenordnungen, Bd. 1, Nr. 60).
Die Klage über die Frequentierung des Almosens durch auswärtige Bedürftige deckt sich inhaltlich
mit den zahlreichen Mandaten, die im Verlaufe des 16. Jahrhunderts gegen fremde Bettler erlassen wurden (exemplarisch: StAZH A 42.1.2, Nr. 4). Die vorliegende Ordnung verknüpft jedoch darüber hinaus
die Almosenthematik mit derjenigen des Bürgerrechts: Eine Zwischenstellung nahmen diesbezüglich
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die Hintersassen ein, die zwar oftmals dauerhaft niedergelassen waren und am wirtschaftlichen Leben der Stadt partizipierten, jedoch als Nichtbürger vom politischen Leben ausgeschlossen waren. Ihre
Fürsorgeberechtigung war offenbar in der ersten Phase nach Einrichtung des Almosenamtes umstritten.
Ein klar konturiertes Hintersassenrecht hatte sich in Zürich ohnehin erst zu Beginn des 16. Jahrhunderts
herausgebildet (vgl. Koch 2002, S. 78). Vor diesem Hintergrund zielen die vorliegenden Bestimmungen
darauf, die Auswärtigen unter den Almosenbezügern entweder in den Bürgerverband zu integrieren
(wobei aber die zu entrichtende Gebühr ein wesentliches Hindernis dargestellt haben dürfte) oder aber
aus der Stadt wegzuweisen. Die im darauffolgenden Jahr erlassene Wiederholung und Einschärfung
der vorliegenden Ordnung verweist jedoch darauf, dass bei der Umsetzung Schwierigkeiten bestanden.
Zu deren Behebung sollten unter anderem die Kompetenzen zwischen den Verordneten zum Almosen
und dem Kleinen Rat genauer abgegrenzt werden (StAZH A 42.1.2, Nr. 8; Edition: Zürcher Kirchenordnungen, Bd. 1, Nr. 67 und 68). Die vorliegende Ordnung behandelt die fremden Bedürftigen aus den
Gebieten nördlich des Rheins und aus der Eidgenossenschaft gleich. Dies entspricht auch der allgemeinen Tendenz in der Vergabe des Zürcher Bürgerrechts, welches Auswärtige aus der Eidgenossenschaft
nur in Bezug auf die Höhe der zu entrichtenden Gebühr bevorzugt behandelte (vgl. Sieber 2001, S. 28).
Allgemein zum Zürcher Almosenwesen vgl. Moser 2010; Denzler 1920.

Verbesserung der maͤnglen by dem almuͦsenn der froͤmbden halb1
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Als dann bißhar minen herrenn vylerley klëgtenn von wëgen der hinder saͤssenn unnd froͤmbden lannd zu̍glingen, die weder zunfft noch burgrecht hand,
fu̍r kommen, das sich die taͤglich merind, dem allmuͦßen nach zu̍chind und also gemeine burgerschafft, ouch das almuͦsen da durch traͤffennlich u̍ber setzt,
beladen unnd der maß beschwert, das es kein lenge erhalten noch erlittenn
werdenn moͤge, deßhalb mine herrenn ettlich uß iren raͤten mit sampt den herren vom almuͦsen u̍ber den hanndel / [S. 19] gesetzt, weg unnd fuͦg ze suͦchen,
damit guͦte ordnung erhaltenn und soͤlich beschwerdenn fuͦgklicher gstalt ab gestelt werdenn moͤchten, die nun allen handel mit ernst erwaͤgen und sich ju̍ngst
nach volgender meynung unnd articklenn uff miner herren witter gefallenn beratschlaget habennd.
Erstlich, weg ze suͦchenn, wie man die froͤmbdling, so schon herin unnd doch
weder burger noch zunfftig sind, mit fuͦgen abwysenn, darzuͦ fu̍rer versaͤchenn,
das keine mer so liederlich herin kommen moͤchten, wirt von noͤten sin ein unnderscheid uß dryerley volcks ze machenn.
Die erstenn sind die, so aͤnnet Rynß uß dem Schwaben Lannd herin sind.
Die anderen sind uß der Eydgnoschafft.
Unnd die dryttenn uß miner herrenn gerichten unnd gebietten.
Da ist fu̍r guͦt angesëchenn, das vogt Annderes abermalen herumb ziechen,
die froͤmbd unnd in zu̍gling inn den siben wachtenn2 uf zeichnen, die dryerley
geschlecht eigenntlich uß einander / [S. 20] zu̍chen unnd su̍nderen und deren
aller nammen fu̍r mine herenn geleyt werdenn, die soͤllend dann zwen herrenn
uß irem rat ordnen, ouch inen gwalt und bevelch gebenn, erstlich die, so uß dem
Schwaben Lannd und ennet dem Rin har sind, zuͦ beschickenn und inen ein zil
zwen manot zuͦ setzenn, brieff und sigel zebringen, wer unnd wannen, ouch wie
sy von heymen gescheydenn sygind, deßglichenn, wenn sy solich brieff bracht
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hannd, das sy dann unverzogenlich das burgrecht kouffind, welicher das nit tuͦn
moͤchte ald welte, das sy dann macht habind, an rucks von hinnen, da her er
komen ist, ze wißenn.
Der glichenn soͤllennd sy ouch mit den froͤmbden unnd in zu̍glingen hanndlen, so uß der Eydgnoschafft sind, das sy ouch brieff unnd abscheyd in eim
manot bringind unnd demnach das burgrecht erkouffind oder aber von hinnen
zu̍chind.
Die, so uß miner herren statt und lantschafft unnd uß den wachten sind,
soͤllennd sy wysenn, brieff unnd urkund ze bringen von einer gantzen gemeind,
des dorffs oder der wacht, / [S. 21] dar inn sy wonnhafft gsin unnd gesessen
sind, wie sy sich ir tag gehaltenn und was sy fu̍r ein wandel gefuͤrt habind, ob
sy ouch des almuͦsen vehig ald notturfftig ald was der mangel syge oder wie ir
sach stannde. Unnd welicher soͤlich urkund nit bringen mag oder wil, ouch kein
brieflin von den herrenn verordnetenn an die almuͦser hat, der soll weder jetz
noch hienach imm almuͦsenn gelitten, imm ouch darvon nu̍tzit gebenn werden.
Nun zuͦ vera huͤtenn, das die froͤmbdenn nit mer also hierin hußind unnd
ein gemeynd beschwaͤrind, so soͤllennd die zwen verordneten herenn gwalt habenn, vogt Anndereßen ernnstlich ob zuͦ liggenn, flissig unnd guͦt acht unnd
uf sechenn uff soͤlich in zu̍gling zehabenn und so erst er eynsin innen wirt, es
sye in den syben wachten oder usserthalb den Kru̍tzen, so inn die dry pfarren
gehoͤrennd, den on verzug fu̍r sych zuͦ bescheidenn unnd sins thuͦn und lassens,
wannen und wer er sige zuͦ erkonnen. Und wo er kein abscheid oder urkund von
einer gmeind dar zuͦ leggen hat unnd das burgrecht nit koufft noch kouffen wyl,
den selben, wie obstat, von hinnen, da her er kommen ist, ze wisen. / [S. 22]
Unnd damit solich an saͤchen unnd ordnung dest stiffer vollzogen werdenn
unnd by waͤsenn beliben moͤge, so soll deßhalb ein offner kilchen ruͦff von einer oberkeit uß gan unnd inn dem selben mengklichem verku̍nt unnd by einer
marck silber rechter buͦß zum ernstlichen und hoͤchstenn verbottenn werdenn,
das niemand soͤlich froͤmbdling, inzu̍gling unnd hinder saͤssen, so nit burger
noch zu̍nfftig sind, mer uf ennthalte, bhuse, bherberge oder inen herberg, behusung, underschlouff, tach noch gemach u̍ber acht tag nit gebe, sy habind dann
von minen herrenn eim ersammen rat oder den verordnetenn ein glouplich urkund, das sy sich mit inen vertragenn unnd hie nider ze lassenn ald witter ze
wonen von inen sunder gunst unnd erlouptnuß habind. Unnd ob yemandts darwider thaͤte, das dem on gnad die buͦß ab genommen unnd daran niemands
verschont werde.
Unnd als aber vil der froͤmbdlingen unnd lannd zu̍glingen biß har abgestorbenn unnd vil kinder b hinder inen verlassenn, die alle im allmuͦsen ligend und
aber ein zwifel ist, ob sy des almuͦsenns vehig sygind oder ob man sy darinn haben muͤsse oder nit, / [S. 23] die selbenn lu̍tterung mogenn mine herrenn selbs
gebenn, was inen hierinn gefallenn welle oder wie es hiemit gehalten werdenn
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soͤlle, dann die verordneten inen soͤlichs der kinden halb, so jetz vor handen
sind, heim gesetzt habenn wellind, doch liessind sy inen ires teyls gefallenn,
ob jemands hinfu̍r kind verlassenn, der nit zu̍nfftig noch burger gewëßenn were unnd kein urkund noch erlouptnuß von den herrenn verordneten gehan hette,
das man den selben kindenn das allmuͦsen mit ze teylen nit schuldig sin soͤlte,
doch was minen herrenn hier inn gefallenn wil, lassennd sy beschechenn.
Actum uff den uffart abennd anno etc xvc xxxiiio [21.5.1533], presentibus
meister Hab, meister Wingartner, meister Petter Meyger, juncker Bernhart von
Cham, meister Bachofen, meister Setzstab, juncker Lu̍polt Grebel, her probst3
zur probstie, unnd Anderes, der bëttel vogt. / [S. 24]
Dis obbeschribne ordnung ist bestaͤttet unnd angenommen des nechstenn sambstags nach unnsers herrenn fronlichnams tag anno etc xvc xxxiii
[14.6.1533] unnd sind juncker Bernhart von Cham unnd meister Pur zuͦ volstrekung diser ordnung verordnet, presentibus her Roͤist, raͤt unnd burger.
Das edict, dar von der artickel da obenn meldung tuͦt, ist publiciert wordenn
sonntags ipsa die Viti anno quo supra [15.6.1533].
Stat schriber Zu̍rich
Es ist ouch hier inn vorbehaltenn, ob einer schon urkund, brief unnd sigel
brechte, er moͤchte darnach ein man sin, der minen herenn nit gefellig noch an
muͦttig und der stat nit ze liden were, das inenn ir hand dar inn offen sin unnd
sy in destminder nit ab zuͦ wysenn wol macht habenn sollend.
Eintrag: (Die Artikel wurden am 21. Mai 1533 durch die Verordneten beraten und am 14. Juni 1533
durch Bürgermeister und Rat bestätigt.) StAZH A 61.1, Nr. 3, S. 18-24; Werner Beyel, Stadtschreiber
von Zürich; Papier, 21.5 × 32.0 cm.
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Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 1957.
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Streichung durch einfache Durchstreichung: huͤrenn.
Streichung durch einfache Durchstreichung: in.
Die Ordnung schliesst direkt an die ebenfalls von der Hand Stadtschreiber Werner Beyels stammende Almosenordnung der Stadt Zürich an (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 125).
Zur Einteilung der Stadt in sieben Wachten vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 146. Dieselbe Einteilung
findet sich auch in den Almosenordnungen von 1525 und 1544 (vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 125;
StAZH A 61.1, Nr. 24). Ursprünglich war die Wacht Kornhaus zur Wacht Münsterhof gerechnet
worden (Gilomen 1995, S. 341).
Gemeint ist Felix Fry, der von 1518 bis 1555 Propst des Grossmünsterstifts und zwischen 1528 und
1537 Obmann des Almosenamtes war (HLS, Fry, Felix).

158. Ordnung der Stadt Zürich betreffend Einsetzung eines Obmanns der
aufgehobenen Klöster und Stifte
ca. 1533 Juli 30
40

Regest: In Anbetracht dessen, dass Stifte und Klöster keinerlei Begründung in der Heiligen Schrift
haben und ihre Einkünfte dem gemeinen Nutzen und den Bedürftigen zukommen sollten, jedoch die Ver-
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Nr. 158

untreuung dieser Mittel durch Geistliche und Klosterschaffner zu befürchten ist, haben Bürgermeister
sowie Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich die Einsetzung eines Obmanns der aufgehobenen Klöster beschlossen zur Verwaltung der Güter, die der Stadt aus den Einkünften der Stifte, Kirchen, Klöster
und Pfründen zustehen. Der Obmann ist verpflichtet, die Einkünfte aus Pfründen, Renten, Zinsen, Zehnten, Gülten und Gütern in einem Urbar zu verzeichnen, diese zuhanden der Stadt und dem gemeinen
Nutzen getreulich einzuziehen und jährlich darüber Rechnung abzulegen.
Kommentar: Die Einrichtung eines Obmannamts zur Verwaltung der Einnahmen der aufgehobenen
Klöster war durch den Rat der Stadt Zürich erstmals am 15. September 1531 in Zusammenhang mit
der Neuregelung der Rechnungslegung der städtischen Amtleute erwogen worden (StAZH A 43.2, fol. 8rv). In diesen Beratungen waren bereits zentrale Elemente der vorliegenden Ordnung vorbereitet worden,
namentlich die Aufsicht des Obmanns über die Klosteramtleute und die Zielsetzung der Verwendung
der Einkünfte aus den Klostergütern zugunsten der Armenfürsorge.
Nach dem verlorenen Zweiten Kappelerkrieg waren es dann vor allem die durch Kriegsführung und
Reparationszahlungen stark belasteten städtischen Finanzen, welche einer Neuordnung der Verwaltung
der Einkünfte aus Klostergütern zwecks Erhöhung der Erträge neue Dringlichkeit verliehen. In diesem
Kontext bestätigte der Rat den 1531 formulierten Ratschlag am 8. Februar 1533 und schuf damit die
Grundlage zur Ausarbeitung der vorliegenden Ordnung. Diese wurde durch einen ausführlichen Eid
für den Obmann sowie einen Eid für die Schaffner und Amtleute ergänzt (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 159;
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 160). Am Ende des Eides für die Schaffner und Amtleute findet sich auch das
Datum der Bestätigung der vorliegenden Ordnung durch den Rat der Stadt Zürich, zudem wird dort
Georg Müller als erster Obmann erwähnt.
Waren die der Stadt zustehenden Einkünfte direkt nach der Aufhebung der Klöster im Zuge der Reformation durch die Amtleute und Schaffner der Klöster jährlich direkt dem Säckelamt abgeliefert worden,
wurde mit dem Obmannamt 1533 erstmals eine zentrale Verwaltungsstelle geschaffen, der auch ein Aufsichtsrecht über die Klosterverwaltung zustand. Gemeinsam mit der gestärkten Stellung des Gremiums
der Rechenherren bei der Überprüfung der Rechnungslegung städtischer Amtleute vollzog sich damit
eine deutliche Zentralisierung der Territorialverwaltung insgesamt. Bei der Finanzierung der Zürcher
Territoritorialpolitik in der Mitte des 16. Jahrhunderts spielten die Einkünfte aus dem Obmannamt eine
entscheidende Rolle (Bächtold 1982, S. 152).
Der Sitz des Obmannamts wurde im ehemaligen Barfüsserkloster eingerichtet. Der Obmann hatte
von Amts wegen Einsitz im Kleinen Rat, wobei seine Befugnisse während des 16. Jahrhunderts auf die
Ausübung seiner Kernaufgaben beschränkt wurden. 1673/74 erfolgte eine Festlegung der Amtszeit auf
sechs Jahre.
Zum Kontext der Schaffung des Obmannamts vgl. Jezler 2018, S. 120; Bächtold 2007, S. 120; Bächtold 1982, S. 149-153; Schweizer 1885, S. 16-17; für die Befugnisse des Obmanns und die Einführung
einer Amtszeitbeschränkung vgl. Sigg 1971, S. 124-128; zu den Einkünften des Obmannamts vgl. Weibel 1996, S. 60; zu Georg Müller vgl. HLS, Müller, Georg.
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Erkanndtnüß der cloͤsteren halb
Wiewol die stifft unnd cloͤster nach vermoͤg deß goͤtlichenn wordts wie sy bißhar
gebrucht unnd erhaltenn sind, dheynnen grunnd uff inen thragend unnd uß
goͤtlichem rechten, ouch erhoͤyschung aller billigkeyt derselbenn jerlich gefaͤll
unnd inkomen zuͦ uffenndtalt deß gemeynen nutzes unnd der armen verwaͤnndt
werden solten, so ist doch das bißhie haͤr gar wenig beschechen, besonnders
durch die geystlichen zum theyl an sich gerissen unnd zum theyl durch die
schaffner der gotshuͤser, als zuͦbesorgen, unnuͤtzlich verbrucht worden.
Unnd damit aber sollichs hinfuͤro verbessert, abgestelt unnd die nutzungen
der gotshuͤsern, pfruͦnden unnd der geystlichenn aͤmptern nit verthan unnd in
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unwiderbringlichenn abgang unnd verderbenn gericht werdint, ist von minen
gnedigen herren burgermeyster, cleyn unnd grossen raͤthenn der statt Zuͤrich,
denen dann sollichen manngel hoͤchst irs vermoͤgens, als eyner cristennlichen
unnd ordenlichen obergkeyt billicher unnd nodtwenndiger wyß zuͦverkommen
zuͦstat, angesechenn unnd erkent, eyn tapfferenn, wolkoͤnnenden, frommen man
zeordnen unnd zesetzen zuͦ eynem obman unnd innemmer alles deß guͦts, so
eynner statt unnd gemeynem nutz von den stifftenn, gotshuͤsern, cloͤsternn unnd
pfruͦnden gefallen und von recht der statt Zürich zuͦgehoͤren mag.
Und nammlich das aller stifften, gotshuͤsernn, cloͤstern unnd pfrunden inkommen unnd nutzungen eygenntlich von stugk zuͦ stugk erduret unnd erkonnet,
nachvolgennds ouch von eynes yeden stifftes, gotshuses unnd closters, desgelych der pfruͦnden, renndten, zinsen, zechennden, guͤlten unnd guͤtern genommen unnd demselbenn obmann unnd innemmer in eyn urbar geschriben uͤberanndtwurt werde, der dann sollich nutzungen unnd guͤlten zuͦhannden der statt
unnd gemeynem nutza inzuͦzyechen unnd darumb jerlich guͦte, erbare rechennschafft zegëbenn pflichtig sin soll.
Eintrag: (Datierung aufgrund von StAZH B III 6, fol. 207r-v) StAZH B III 6, fol. 206r; Papier,
24.0 × 32.0 cm.
a

20

Korrigiert aus: nut.

159. Eid des Obmanns der aufgehobenen Klöster und Stifte in Stadt und
Landschaft Zürich
ca. 1533 Juli 30
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Regest: Der Obmann der Klosterämter soll Bürgermeister sowie Kleinem und Grossem Rat der Stadt Zürich Treue schwören, sie nach seinem Vermögen vor Schaden schützen und alle der Stadt zustehenden
Einkünfte, namentlich aus Nutzungsrechten (Leibgedingen) und Pfründen, deren Inhaber verstorben
sind sowie aus den unter Patronatsrecht stehenden Pfründen, von den Schaffnern, Amtleuten und übrigen Verwaltern der Klöster und Stifte einnehmen. Dies gilt auch für Überschüsse der Klöster, die durch
den jeweiligen Amtmann einzuziehen und dem Obmann zu übergeben sind (1). Der Obmann hat die
Aufsicht über die Geschäfte der Pfleger und Amtleute der Klöster auszuüben und, sofern sie unnötige
Ausgaben tätigen, ihnen dies zu verbieten. Bei Missachtung seiner Weisungen soll er dies den Rechenherren anzeigen (2). Der Obmann ist bevollmächtigt, die Urbare, Verzeichnisse und Rechnungsbücher
der Klöster zu konsultieren, um die Tätigkeit der Amtleute zu überprüfen (3). Der Obmann soll Nutzen
und Ehre der Stadt Zürich fördern und in wichtigen Angelegenheiten bei Bedarf an die Rechenherren
gelangen (4).
Kommentar: Der vorliegende Eid entstand anlässlich der Schaffung des Obmannamts für die aufgehobenen Klöster (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 158).
Der Eid zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass er detailliert auf die einzelnen Einkünfte eingeht, die der Obmann bei den Verwaltern der klösterlichen Güter einzutreiben verpflichtet war. Hervorgehoben werden dabei namentlich die Überschüsse aus der Klosterverwaltung: Diese wurden meist in
Form von Getreide und Wein abgeliefert, worauf sie der Obmann zu versilbern hatte. Ein Teil gelangte
auch als Naturallohn direkt an einen definierten Kreis städtischer Amtleute (Weibel 1996, S. 60).

384

SSRQ ZH NF I/1/3

Nr. 159

Eine wesentliche Aufgabe des Obmanns bestand in der Aufsicht über die Wirtschaftsführung der
klösterlichen Amtleute und Schaffner. Für diese wurde im Zuge der Schaffung des Obmannamts ebenfalls ein einheitlicher Eid formuliert (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 160). Aus diesem ergibt sich auch die
Datierung der vorliegenden Aufzeichnung.

Deß obmans eyde

5

[1] Es soll der gemeyn obmann unnd innemmer schweeren, unnsern herren
burgermeyster, cleyn unnd grossenn raͤthenn der statt Züͤrich truͤw unnd waarheyt ze leysten, sy vor schadenn zuͦ verhuͤten, soferr er kan oder mag, allera
der gestifftenn pfruͦnden unnd closter gu̍tere, b c– so ye zuͦ zytenn gefallen unnd
ledig werdent, als lybdinger unnd pfru̍nnder, so abgant, deßglych die pfruͦnden, so ius patronatus sind–c , von den schaffnern, amptluͤten unnd d e– verwaltern derselben–e inzuͦnemmen unnd fürnemmlich ouch alle fürstennde closter
guͤter, was eyn amptman ye mag embaͤren, zuͦhannden zenemmen, mit der bescheydennheyt, das eyn amptmann sollichen fürschutz inzuͦziechenn unnd dem
obmann zuͦ uͤberanndtwurten schuldig sin.
[2] Er soll unnd mag ouch zun zyten, so es in von noͤdten zesind beduͤchte,
zuͦ den f– pflegern unnd–f amptluͤtenn keeren, mit ernst uff die hußhaltungen g ,
ob die recht unnd ordenlich volnstregkt werdint, luͦgen unnd uffsechen. Und soferr eynner ald meer nit gepürlich unnd wol hußhieltind unnd eyn uncostenn, so
billich erspart, uffschribint, den unnd dieselbenn alßdann guͤtlich eynost annderst zewarnnen, irs fuͤrnemmens abzestand. Und wo es nit verfachenn welte
ald in das fuͤr sich selbs nodtwendig anseche, sollichenn manngel unnd alles
das jhenig, wie es im begegnet, den verordneten rechenherren anzuͦzeygenn.
[3] Damit ouch er aller amptluͤten hußhaltenns thuͦn unnd lasses dest bessern
bericht mog empfachen, soll er, wenn er will, sich inn den urbarn, roͤdlen, registern unnd rechennbuͤchern eyns yeden closters mit thruͤwen zum geflissnostenn
umbsechenn, ime ouch eyn yeder amptmann, wenn es an in erfordert wirt, solliche ebemelte buͤcher unnd gewarsame alle one eynich fuͤrwort ald widerred
zuͦhannden stellen.
[4] Und inn summa soll er nach allem sinem vermoͤgen gemeynner statt Zuͤrich lob, nutz und eere fuͤrdern unnd darinn sin aller bests unnd waͤgsts thuͦn
und / [fol. 207r] ob im etwas begegnete, so im zuͦ schwer sin woͤlte, sollichs
den geordneten rechennherren fuͤrbringen, fuͤrter darinne nach nodturfft unnd
gstaltsame der dingen wuͤssen zehandlen, alles getrüwlich unnd ungefaarlich.
Eintrag: (Datierung aufgrund von StAZH B III 6, fol. 207r-v) StAZH B III 6, fol. 206v-207r; Papier,
24.0 × 32.0 cm.
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Teiledition: Sigg 1971, S. 126-127.
a
b
c

Unterstrichen von späterer Hand.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand mit Einfügungszeichen: so inn seyn ambt gehoͤrend.
Unterstrichen von späterer Hand.
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Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand mit Einfügungszeichen: annderenn.
Unterstrichen von späterer Hand.
Unterstrichen von späterer Hand.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand mit Einfügungszeichen: und amptsverwaltungen.

160. Eid der Schaffner und Amtleute über die Klöster in Stadt und Landschaft Zürich
1533 Juli 30
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Regest: Ein Schaffner oder Amtmann soll schwören, für sein jeweiliges Kloster das Beste zu tun, Bürgermeister, Kleinem und Grossem Rat der Stadt Zürich sowie dem Obmann der Klosterämter die Treue
zu halten, sie und das Kloster vor Schaden zu warnen. Er soll auch schwören, die folgenden Artikel
einzuhalten: dass er das Vermögen, Einkommen, die Gefälle und Nutzungen in seiner Amtsverwaltung
verrechne (1); alle Zinsen einziehe sowie die eingenommenen Ernteerträge und Nutzungen treulich verwalte (2); Pfründner, Inhaber von Nutzungsrechten und Werkleute auszahle und das Almosen ausrichte
wie bisher (3). Ferner soll er keine Pfründner und Inhaber von Nutzungsrechten annehmen, den Besitz
des Klosters nicht verringern, keinen Verkauf oder sonstige finanzielle Transaktion tätigen, ohne Vorwissen und Zustimmung der Rechenherren (4). Er soll jährlich zwei Rechnungsbücher führen und jeweils eines davon anlässlich der Rechnungsprüfung den Rechenherren zur Prüfung zu überlassen. Alle
Überschüsse aus der Klosterverwaltung hat er dem Obmann zu übergeben sowie, wenn Pfründner und
Inhaber von Nutzungsrechten sterben, die entsprechenden Güter einzuziehen und dem Obmann zu überantworten (5). In all dem soll er stets seinem Vermögen nach den Nutzen und die Ehre der Stadt Zürich
fördern (6). Der Schaffner oder Amtmann hat zwei Bürgen zu stellen (7). Vermerk von derselben Hand:
Die vorangehenden Eide und Ordnungen sind durch Kleinen und Grossen Rat der Stadt Zürich bestätigt
und Meister Georg Müller hat den Eid geleistet.
Kommentar: Bürgermeister sowie Grosser und Kleiner Rat der Stadt Zürich verabschiedeten den vorliegenden Eid im Zuge der Einrichtung des Obmannamts der aufgehobenen Klöster und Stifte (SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 158).
Die Bedeutung, welche die Obrigkeit der Tätigkeit der Schaffner und Amtleute zumass, lässt sich
daran ablesen, dass deren Eid unter Hinweis auf festgestellte Missstände noch während des 16. Jahrhunderts mehrmals ergänzt und erneuert wurde (StAZH B III 6, fol. 208r-209r; StAZH B III 6, fol. 209r211r; StAZH B III 6, fol. 211r-212r; StAZH B III 4, fol. 55r-59v). Die Ergänzungen behandeln unter
anderem die Verrechnung von Spesen und Überschüssen, die Rechnungsprüfung durch Obmann und
Rechenherren, den Einzug von Zinsen und Zehnten, die Überwachung des Zustands von Pfarrhäusern
und Lehensgütern sowie die Bewirtschaftung der klösterlichen Waldungen. Die Amtleute und Schaffner
waren zudem in einigen Klosterämtern (Kappel, Rüti und Töss) für die Austeilung des Almosens zuständig, weshalb im Jahr 1594 eine diesbezügliche Erweiterung zum Eid verabschiedet wurde (StAZH
B III 4, fol. 60r-v). Im 17. Jahrhundert wurden diese verschiedenen Nachträge zu einem erneuerten Eid
zusammengefasst, der seinerseits wiederholt überarbeitet wurde (StAZH B III 5, fol. 552r-558r).
Zur Einrichtung des Obmannamts vgl. Bächtold 1982, S. 149-153; Sigg 1971, S. 124-128; Schweizer
1885, S. 16-17; zur Verteilung von Almosen durch die Klosterämter vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 185.

Der schaffnernn alld amptlüten eyde
Es soll eyn schaffner alld amptmann schweeren, dem closter das best unnd das
waͤgest zethuͦnd, unnsern herren burgermeyster, cleynn unnd grossen raͤthen
der statt Zuͤrich, ouch irem ye zuͦ zyten gesetztem obmann thruͤw unnd waar-
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heyt zeleysten unnd zehallten, sy unnd das closter vor schadenn zewarnnen
und allweg das leyden, davon schadenn ald gepraͤstenn kommen moͤcht.
Er soll ouch schweeren, diß nachvolgende artigkel waar unnd stet zehaltenn,
[1] namblich, das er das ganntz vermoͤgen, inkommen, gefaͤll unnd nutzung
siner ampts verwaltung, er habs ingenommen ald nit, verrechnnen,
[2] deßglych alle zinß, sy sygennt alt oder nüw, unnd fuͤrnemblich die eltisten
zinß vordannen thruͤwlich nach gelegenheyt der zyt und sach welle inzuͤchen,
demnach dieselbenn ingezogenen fruͤcht, es syge wyn ald annders, mit thruͤwen
ratsami, alle nutzung, so dem closter zuͦdienot, thruͤwlich zesamen habe, das er
ouch deß closters zinß, die mann innimpt, zuͦ rechter zyt inzuͤche, und dargegen die, so mann hynuß zinsot, abfertige on costen, nach sinem vermoͤgen, on
gfhaar,
[3] ouch pfruͦnder, lybdinger, werchluͤt unnd dienst tugenntlich unnd fruͤntlich
bezale, das almuͦsen wie bißhar ußrichte.
[4] Fuͤrer soll er dheynen pfruͤnder ald lybdinger annemmen unnd darzuͦ das
houptguͦt nit schweyneren, ouch nuͤtzit verkouffen, versetzenn, verpfennden,
dheyn gelt an zinß leggen, keyn guͤter kouffen, keyn gelt uffnemmen, / [fol. 207v]
alles one vorwißen, gunst unnd zuͦlaßen der geordneten rechenhern. Und wenn
im abgeloͤßt ald losung verkünt wirt, das er den obbestimpten rechennherren
von stund an anzoͤyge, damit sollich gelt widerumb nach nutz angelegt werde,
es syge dann, das mann ouch abloͤse oder guͤllt darumb kouffe.
[5] Er soll ouch jerlich zwey rechennbuͤcher machen unnd allweg das eyn,
so er rechnung git, den rechennherren uff dem tisch by iren hannden laßen,
alle fuͤrstennde cloͤster guͤter, so er jerlichs embaͤren mag, dem obmann zeuͤberanndtwurten, so ouch pfruͤnder ald lypgedinger absterbend, derselbenn corpus
zuͦ hannden des obmanns inzuͤchen unnd im die uͤberanndtwurten, deßglychenn
die pfruͦnden, so jus patronatus genempt werdent,
[6] unnd sunst inn allweg nach allem sinem vermoͤgen gemeyner statt Zuͤrich
lob, nutz unnd eere zuͦfuͤrdern unnd darinne sin aller bests und wegsts zethuͦnd,
alles getruͤwlich unnd ungefarlich.
[7] Er soll ouch zwen habend gesaͤßen troͤster geben, damit gemeyne statt
dess iren versicheret sige.
Dise eyd unnd ordnungen sind von raͤt unnd burgern verhoͤrt, angenommen,
bestetet unnd zuͦ krefftenn erkent, ouch daruff m Joͤrg Muͤllernn sin eyd, dem also
nachzekommen, offennlich vor innen gebenn worden, deß nechstenn mitwochs
nach sant Jacobs tag, anno etc xvc xxxiijo , presentibus her Walder, raͤth unnd
burger.1
Eintrag: StAZH B III 6, fol. 207r-v; (Nachtrag); Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Teiledition: Sigg 1971, S. 131-132.
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Der letzte Abschnitt bezieht sich nebst dem vorliegenden Eintrag auch auf die Ordnung betreffend
Einsetzung eines Obmanns der aufgehobenen Klöster und Stifte sowie dessen Eid, die direkt vorangehen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 158; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 159). Georg Müller war der erste Inhaber
dieses Amtes, vgl. HLS, Müller, Georg.

161. Supplikation Christoph Froschauers, Drucker von Zürich, mit Bitte um
Verleihung der neu gebauten Papiermühle einschliesslich Voranschlag
über Betriebskosten und Produktionsvolumen
ca. 1535
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Regest: Christoph Froschauer bittet bei Bürgermeister und Rat um Verleihung der neu gebauten Papiermühle. Hinsichtlich des zu entrichtenden Zinses berichtet er von den Verhandlungen, die mit den
Abgeordneten des Rates im Haus von Säckelmeister Jakob Werdmüller stattgefunden haben: Während
die Abgeordneten auf einem Zins von jährlich 100 Gulden beharrt hätten, habe Froschauer angesichts
der hohen Produktionskosten, die mit der Papierherstellung einhergingen, maximal 50 Gulden bieten
können. Im vorliegenden Schreiben erhöht Froschauer nun sein Angebot auf 60 Gulden, unter der Bedingung, dass ein zusätzliches Mühlrad angebracht werde. Zum Vergleich verweist er auf Strassburg
und Basel, wo die Papierer vergleichbare oder tiefere Zinsen zu entrichten hätten. Froschauer bittet den
Rat um raschen Bescheid, da er für seine Buchdruckerei Papier benötige und demnächst zur Frankfurter
Messe abreise, wo er sich gegebenenfalls für das nächste halbe Jahr mit Papier eindecken müsse. Der
Supplikation sind zwei Aufstellungen über die mit der Papierherstellung verbundenen Kosten beigelegt,
einschliesslich Löhne für Personal sowie Materialkosten. Ebenfalls vermerkt ist das voraussichtliche
jährliche Produktionsvolumen der Papiermühle.
Kommentar: Die Datierung des vorliegenden Schreibens ergibt sich aus der Bezeichnung der Papiermühle auf dem Werd als neu erbaut (die Arbeiten erfolgten zwischen 1532 und 1536). Ein weiterer
Hinweis liegt in den Forderungen Christoph Froschauers hinsichtlich ihrer Erweiterung: Die von ihm
gewünschte Anbringung eines weiteren Mühlrads mit zusätzlichen vier Stampflöchern lässt sich in den
Säckelamtsrechungen des Jahres 1536 nachweisen (Zürcher et al. 1963, S. 158-159, mit weiteren Hinweisen zur Datierung). In der Folge erhielt Froschauer vom Rat die Papiermühle verliehen. Der erste
überlieferte Lehensvertrag stammt aus dem Jahr 1552. Diesem lässt sich entnehmen, dass in diesem
Jahr der Zins von 65 auf 80 Gulden angehoben wurde (StAZH C I, Nr. 871). Die Papiermühle wurde
bis ins Jahr 1729 an Froschauers Nachfolger verliehen, nach dem Ausbau zur Papierfabrik an der Sihl
erhielt sie bis 1888 den Betrieb aufrecht.
Der aus Bayern stammende Christoph Froschauer war im Jahr 1519 eingebürgert worden. In der
Folge baute er seine Druckerei zu einem bedeutenden Verlagshaus mit vier Pressen und angegliederter
Schriftgiesserei und Holzschneidewerkstatt aus. Als Drucker der Bibelübersetzungen Huldrych Zwinglis trug er ab 1524 wesentlich zur Verbreitung des reformatorischen Gedankenguts bei. Das vorliegende
Schreiben gibt einen Einblick in die finanziellen Kalkulationen des frühneuzeitlichen Papier- und Druckgewerbes, das vielfach von hohen Produktionskosten und engen Gewinnmargen geprägt war.
Zur Geschichte der Papiermühle auf dem Werd vgl. Zürcher et al. 1963; zu Christoph Froschauer
vgl. Leu 2018; Stucki 1996, S. 255-259.

From, fu̍rsichtig, wyß, sonnders gu̍nstig, gnaͤdig unnd lieb herren, ewer wyßheit
sind allzit min unndertaͤnig dienst, mit hoͤchstem fliß, willig, bereit, zuͦvor.
Ongezwyfelt dieselb ewer wyßheit sye guͦts wyssens, wie ich vor derselbigen
ewer wyßheit uff sannct Johanns abend [23. Juni] neͣchst verschinen erschinen,
mit unndertaͤnigem ankeren begert, mir derselbigen ewer wyßheit nu̍w gebuw-
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ne bappir mu̍li umb zimlichen zinß ald koff pfennig gnaͤdig zuͦ kommen zlassen,
domaln ich von ewer wyßheit anntwurts wyse abgferttigt, vermelte ir bappir
mu̍li zeverkoffen nit feil, sonnder nit witer dann zeverlichen willens sye, des
ich dann wol zfriden, wellichem nach vermelt ewer wyßheit ire verordnot rats
botten mit mir zelichen versuͦchen abgeferttigt.
Unnd als ich in her seckelmeister Werdmu̍llers hus zuͦ vermelten ewer wyßheit verordnotten kommen, sy mit mir unnd ich mit inen vermelter bappir mu̍li
halb red gehalten, da ich der mu̍li vj jar zelechen begert, och mit pitt sy fru̍ntlich an kert, mich mit zimlichem zinse bedenncken unnd pliben zlassen, in ansaͤchung, ein mercklicher cost mit vermeltem gwerb uffgannge, unnd aber nit
darnach ertragen, als man dann meinen sye. Uff welhs vermelte verordnoten an
mich begert, uß zlassen, was doch zimlichs unnd min anmuͦt zegeben sy, ich
inn uff ein bu̍tten xxx unnd uff zwo xxxx  gebotten, sovil man zBasel unnd
anndern ortten / [S. 2] och nit mer gebe. Das sy zewenig sin beduncken unnd
butten mir vermelte muli jaͤrlich umb jc , behielten dann ewer wyßheit den
blatz da niden unnderm thurn zevor. Darab ich ein beduren oder verwonndern
gnommen ab soͤlhem hochen zinß, mit der ursach, ich nit wyssens oder zwyfels trag an hopt guͦt mer unnd hoͤchers verbuwen, so es an zinß laͤge, ertragen
moͤcht, sonnder, wie obgmelt, diser gwaͤrb es nit ertragen, u̍ber den on costen
daruff gannge, wie wol es ein hu̍psch gwaͤrb, einer statt wol an staͤnnd, nutzlich
unnd sinerzit etwas ertragena nit schad sin moͤge. Dann uss ungeschaffnen, on
nu̍tzen dingen nu̍tzlich unnd hu̍psch ding machen, als diser gwaͤrb sinerzit mit
pringt, wil dannocht nach lanngem achtlich werden, wie wol das verbuwenn
hoptguͦt glich in kurtzem nit widerumb zeobern, doch mittlerzit unnd dannocht
gnannt gwaͤrbb plibend.
Ab welhem vermelten verordnoten nit vernuͤgig sin, jo meinen wolten, die
c
j  ich zegeben erliden solt, da ich uff das ju̍ngst mich l  jaͤrlich von ij bu̍tten
zegeben glassen. Das gnanten verordnoten an ewer wyßheit zepringen gnommen und als ich kan achten, dem anpringen nach ab soͤlhem minem gebott den
l  von ij bu̍tten groß missfallens ghept, villicht achtende, vermelt ewer wyßheit
ze großen / [S. 3] costen bracht, so sy nit merern zinß ertraͤgend gewist, soͤlhen
swaͤren oncosten nit anglegt.
Da ich nit ab vermelt ewer wyßheit mermals die mu̍li zebuwen ankert, hab
ich doch besten unnd getru̍wen meinung thuͦn, der achtung gmeiner statt nutzlich sin, wie wol ich nie befragt vormals, was zinß sy tragen, oder das ewer
wyßheit so kostlichen buwen wellen bericht. Dann wo ich je bericht werden
unnd darumb ervordert, ewer wyßheit soͤlhem hochen zinß unnd mercklichen
costen mit buwen haben wollten, ald das man mir zlichen willens gwaͤsen, wellt
ich warlich ewer wyßheit mit allen tru̍wen, als uss schuldiger pflichtc , anzeigt
haben, disen zinß zgeben nit ertragenlichen sin moͤgen, kan aber ewer wyßheit
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wol selbs dahin unnd wyser achten d ermessen unnd all ding derglichen an
anndern ortten bru̍chig erfaren moͤgen.
Deshalb an ewer wyßheit min unndertenig unnd ernnstlich pitt ist, ob ich
deshalb gegen ewer wyßheit versagt, unglimpffot unnd einichen missfal komen waͤre, wo das beschaͤchen, mir leid unnd e nit wyssend sy, welle mirs gnaͤdig verzichen, mich och ungetru̍wen meinung bschaͤchen, das ich uff die mu̍li
widerzebuwen trungen, gegen ewer wyßheit verunglimpffen zlassen, dann ich
doch vormals nie bedacht, disen hanndel zebewaͤrben noch och von ewer wyßheit mir nie nu̍tz zuͦ gsagt, deshalb ewer wyßheit f wol er messen, uff mich nu̍tzit
/ [S. 4] gebuwen noch ghoft zelichen.
So aber ewer wyßheit mir noch mals lichen allen zu̍g darzuͦ ghoͤrig unnd noch
ein rad mit iiij loͤch machen, das es vollkomenlich zuͦ ij bu̍tten mag stampffen,
wil ich ewer wyßheit lx  jarlich g– oder wie obengmelt die 50–g davon geben.
So ist es zuͦ Strassburg och bru̍chig, wie wol derselb etlich win garten, acher
unnd wyssen hat, sampt das ich schiff unnd gschirr, das ist den gwaͤrb in eren
behalten. Das sich wol zuͦ tragen, ich eins jars mer dann jc  liden muͤst. Es gipt
och Tu̍tscher Nation kein bappir mu̍li mer dann die zuͦ Straßburg. Damit ewer
wyßheit saͤchen, mer tuͤn ich well dann wol ertragenlichen, dwil doch die mu̍li,
so vil in ru̍stung, man sy bruchen moͤcht und suͤst kein bappier verhannden ist,
darnach stelle, dann ich och bappir haben muͦss, je ee man das gschirr fu̍rohin
bruchti, je besser es waͤri.
Mit beger, gnaͤdigen unnd fu̍rderlichen anntwurt harinn sich bewysen wellen
nach minen vertruwen, dann gen Frannckfurt ich alltag waͤgferttig mich wider
uff ɉ jar mit bappir versaͤhen grichten konne, beger ich unndertaͤniger diennstbarkeit willig zuͦverdienen.
Actum etc ewer wyßheit underthänig, Cristoff Froschower. / [S. 5]
[Marginalie oberhalb des Textes von anderer Hand:] Bapir muͤlli

Dis nachfolgenden costen unnd personen muͦss diser gwaͤrb haben, etc
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Item meister unnd frow
Meister knaͤcht, j jar
Mu̍libreiter, j jar
Gletter inn der werckstuben
Bu̍ttenknecht
Gutscher
Leger
Lerbuͦben
Jungkfrowen
Lumppenzererin, alle tag
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Dise personen alle sampt der hushab moͤgen nit wol mit 800 lib ghalten werden,
one meister unnd frowen, och kind. / [S. 6]
So ist diss der werckzu̍g, so man zuͦ soͤlhem haben muͦss
600 item zenttner
60 zennttner
2 post
4 par
3000 clafter
16 clafter

lumppen
j zennttner 12 batzen
lim
1 zennttner 3 lib 7 
filtz fu̍r
24 
formen
12 
schnuͤr
3
holtz zuͦ lim sieden, jedes
12 batzen
Item fu̍r schiben unnd nagel
2
Item mu̍li zins
l  oder lx 
Item die mu̍li innen eren zbhalten
1

5

10

Die suma des bappirs ist ein jar 300 ballen, jede 9 lib, unnd ist der fuͦrlon och
daruff grechnot. / [S. 7]
[Anschrift auf der Rückseite:] Den fromen, fu̍rsichtigen, wysen burgermeister unnd rat der
statt Zu̍rich, minen sonnders gu̍nstigen gnaͤdigen und lieben herrn.
[Vermerk auf der Rückseite von anderer Hand:] Ein suplicatz, so Cristoffel Froschower, der
buͦchtrugker, der papyrmüli halb inleyt
[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] Papir muͤlli
Original: (Datierung aufgrund des Inhalts) StAZH A 77.17, Nr. 3; 2 Doppelblätter; Christoph Froschauer; Papier, 22.5 × 33.0 cm.

15

20

Regest: Zürcher et al. 1963, S. 152-159.
a
b
c
d
e
f
g
1

Hinzufügung oberhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.
Hinzufügung oberhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.
Hinzufügung oberhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.
Streichung: selbs.
Streichung: war.
Streichung: wyßheit.
Hinzufügung am linken Rand mit Einfügungszeichen.

25

Der entsprechende Wert wurde nicht ausgefüllt.

30

162. Eid und Ordnung der Hebammen der Stadt Zürich
ca. 1536
Regest: Die Hebammen sollen schwören, ihr Amt sorgfältig auszuüben, innerhalb der Stadt sowie im
Gebiet vor den Stadtmauern die gebärenden Frauen zu jeder Tages- und Nachtzeit aufzusuchen, ohne
Unterschied der Person, und die gebärenden Frauen nicht wieder zu verlassen, bis die Arbeit verrichtet
ist, es sei denn, es geschehe mit Einwilligung der Gebärenden und ohne Gefahr (1). Hebammen müssen zu einer Geburt mindestens zwei Frauen als Gehilfinnen mitbringen. Sofern diese nicht bereits zur
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Stelle sind, soll sie sie herbeirufen lassen (2). Sie sollen Frauen in ihren Wehen nicht zur Geburt drängen, es sei denn, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, und dabei keine Eile an den Tag legen,
wodurch Schaden entstehen könnte (3). Nach der Entbindung soll die Hebamme die Nabelschnur nicht
ohne vorgehende Anheftung durchschneiden und, sobald die Nachgeburt geschehen ist, die Plazenta
vergraben oder verbrennen, damit daraus kein Schaden entsteht (4). Hebammen dürfen die Nottaufe
nur dann vornehmen, wenn das Kind anfänglich lebt und es dringend notwendig ist. Dazu sollen sie
bei den Leutpriestern unterweisen lassen (5). Sie sollen weder die Frau noch das Kind oder die Nachgeburt so anfassen, dass daraus Schaden entstehen könnte (6). Sofern es notwendig ist, dass eine
zweite Hebamme herbeigerufen werden muss, soll die erste Hebamme der zweiten gegenüber nicht unwillig sein, sondern gemeinsam mit dieser das Beste tun (7). Als Lohn sollen sie von einer Frau, die der
Gesellschaft zum Rüden angehört, 10 Schilling fordern, von einer, die Mitglied der Gesellschaft zum
Schneggen ist, fünf Schilling, von allen anderen Frauen für die erste Geburt fünf Schilling und für die
weiteren drei Schilling und vier Pfennig, für jedes uneheliche Kind fünf Schilling. Den Wöchnerinnen
bleibt es überlassen, die Hebammen höher zu entlohnen. Zusätzlich erhalten die Hebammen von der
Stadt das jährliche Fronfastengeld (8). Sofern Hebammen an einem Neugeborenen verdächtige Missbildungen oder Krankheiten entdecken, haben sie dies dem obersten Stadtknecht zu melden. Hebammen
sollen die Stadt und die Wachten vor den Toren ohne Erlaubnis des Bürgermeisters nicht verlassen (9).
Diesen Eid soll der Stadtarzt den Hebammen anlässlich ihres Amtsantritts und anschliessend jährlich
abnehmen.
Kommentar: Der vorliegende Eid wurde um das Jahr 1536 in das Satzungsbuch der Stadt Zürich eingetragen. Dies ergibt sich aus der direkt im Anschluss folgenden, datierten Besoldungsordnung, die von
derselben Hand stammt (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 164). Es existiert zudem ein Entwurf des Eides aus den
Jahren 1516-1518, jedoch fehlen dort die Abschnitte 8-9 (StAZH A 43.1.5, Nr. 2, S. 38). Nachträglich
ausser Kraft gesetzt wurde der Abschnitt betreffend die durch Hebammen vorgenommenen Nottaufen
(vgl. dazu den Vermerk Abkent in der vorliegenden Aufzeichnung). Das Gschau-Buch von 1703 enthält
den Eid in einer überarbeiteten Form, wobei die Nottaufe nicht mehr erwähnt wird (StAZH H I 321, S. 45). Die ebenfalls dort befindliche, überarbeitete Abschrift der Besoldungsordnung vom 12. April 1536
untersagt die Nottaufe sogar ausdrücklich mit dem Hinweis darauf, dass nach reformierter Lehre auch
die ungetauften Kinder in der Gnade Gottes stünden (StAZH H I 321, S. 6-7). In diesem Zusammenhang
ist jedoch zu erwähnen, dass Nottaufen insbesondere auf der Zürcher Landschaft mindestens noch bis
Ende des 16. Jahrhunderts durch Hebammen praktiziert und von der Obrigkeit stillschweigend geduldet wurden (speziell zu Zürich vgl. Hollenweger 1987, S. 19-21; allgemein zur Nottaufe vgl. Labouvie
1998, S. 171-176).
Zu den Hebammen auf der Zürcher Landschaft vgl. das diesbezügliche gedruckte Mandat des Jahres 1782 (SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 88); allgemein zur Ausbildung der Hebammen während der Frühen
Neuzeit vgl. Labouvie 1996.

Der hebamman eyd, den sy sollent schweren unnd lobenn

40

45

[1] Unnser statt hebammen sollennt gelobenn unnd schwerenn, irem ampt getrüwlich zuͦwartenn unnd zuͦ den lütten zegannd, so sy erfordrott, es sye tags
oder nachts, innerthalb der statt oder an der nehy vor den thorenn, inn den
wachtenn, zuͦ dem armen alls zuͦ dem rychenn unnd zuͦ dem rychenn alls zuͦ
dem armen, unnd daselbs das best unnd wegst zethuͦnd unnd von niemannds
zegannd, zuͦ dem sy des erst erfordrott sind, bis das die sach hinüber kompt, es
beschehe dann mit guͦttem willenn unnd erloubenn unnd sy ouch selbs beduncke, das es on nott unnd sorg muge beschehenn.
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[2] Unnd so sy erfordrott werdennt zuͦ froͧwen, die inn kinds nöttenn stannd,
söllennt sy habenn by inen zuͦ dem minsten zwo froͧwenn unnd, ob sy nit da
werint, die beschickennt.
[3] Sy söllennt ouch kein froͧwenn nöttenn zuͦ der arbeit, es syennt dann da
die recht zytt unnd kinds wee, und an keinem ortt ylenn, damit sy daselbs gerech werdinnt unnd annderschwohin komint, dardurch sich die purtt möchte
verkerenn oder annderer schad beschehen.
[4] Ouch söllennd sy, so ein frouw genißd, das gerttenn näbeli nit abschnydenn, sy habint es dann vorgehefft unnd versächenn, das es inen nitt müge
entrünnen unnd so die annder purt beschicht, das püscheli vergrabenn oder
verbrennen, damit desshalb kein schad beschäch.1
[5] a b– Darzuͦ söllennt sy kein kind gach touffenn, es habe dann das läbenn
unnd erfordere das die notturfft, unnd by iren / [fol. 104v] lütpriesternn unnderricht nämenn, wie sy söllennt touffenn, damit das recht bescheche.–b
[6] Sy sollennt ouch zuͦ keiner froͧwenn, es sye zuͦ dem kind oder zu der anndern geburtt, dermaßenn gryffenn, das dem kind noch der froͧwenn davon kein
schad beschech.2
[7] Ob ouch die notturfft erforderte, das man zuͦ der hebamman einer noch
einanndre hebamm zuͦ der erstenn beschickte, sol ir enkeine deßhalb gegen der
anndren keinen unwillen habenn, sonnder söllennt sy beyd, die erst unnd annder, einanndrenn hellffenn unnd rattenn das best unnd wegst, das der frouwenn
inn denn nöttenn unnd dem kind inn der geburt zuͦ guͦttem mag erschiessen.
[8] Die hebammen sollennt ouch irenn rechtenn lon nämmenn, namlich von
einer Rüdenn frowenn x , von einer Schneggenn froͧwenn v , von anndern
froͧwenn von yeder von dem erstenn kind v  unnd demnach von anndern kindenn iij  iiij ₰ unnd von uneelichen kinden von yedem allweg v , das sye inn
der statt oder darvor, unnd darzuͦ ir fronvastenn geltt von der statt unnd nitt me,
eins gebe inen dann guͦtts willenns mer.
[9] Unnd sunst, so sollennt ouch die hebammen guͦtt sorg haben unnd das
best thuͦn für sich selbs unnd mitt ratt annderer froͧwenn, die by inen sind. Unnd
ob sy fundint mangell, schad oder gebrästenn an den geburttenn, das argwenig
were, dasselbig zeleydenn einem obristenn statt knecht unnd nit von der statt
unnd ussert den wachtenn zegannd, on erloupnuss eins burgermeysters, alles
gtrüwlich unnd on alle geferd. / [fol. 105r]
Unnd disen eyd oder glüpnuß sol unnser statt artzett jerlichs unnd so eine von erst zuͦ hebammen wirt genommen von inen nemmen, damit dem statt
bescheche.
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Eintrag: StAZH B III 6, fol. 104r-105r; (Nachtrag); Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Edition: Ruf, Gesamtausgabe, Bd. 4, S. 702-703; Baumgartner, Wundgschau, S. 71-73.
a

Hinzufügung am rechten Rand von späterer Hand: Abkent.
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b

Unterstrichen von späterer Hand.

1

Zur besonderen symbolischen Bedeutung der Plazenta ( püscheli) vgl. Labouvie 1998, S. 126-127.
Zur weit verbreiteten Befürchtung, dass von einem verfrühten Betasten ( gryffenn) insbesondere der
inneren Geburtsorgane durch die Hebamme Schaden ausgehen könnte, vgl. Labouvie 1998, S. 117.

2
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163. Nachtrag zur Ordnung der Stadt Zürich für die Fischverkäufer
1536 Februar 12
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Regest: Auf Ersuchen der Fischverkäufer hin haben Bürgermeister Diethelm Röist sowie Kleiner und
Grosser Rat der Stadt Zürich die Ordnung dahingehend gelindert, als getrocknete Fische und Plattfische
drei Tage lang (statt nur deren zwei) in Wasser eingelegt werden dürfen, bevor sie verkauft werden.
Eingesalzener Fisch hingegen darf nicht vor dem Verkauf gewässert werden, sondern soll direkt aus
den Fässern an die Kunden abgegeben werden.
Kommentar: Die vorliegende Aufzeichnung stellt eine Änderung der Ordnung für die Fischerverkäufer dar (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 89). Die spätere Marginalie, welche auf die mangelnde Einhaltung der
obrigkeitlichen Bestimmungen hinweist, stammt von Stadtschreiber Werner Beyel und bezieht sich vermutlich auf das Verbot des Wässerns von eingesalzenem Fisch. Vergleichbare Anmerkungen brachte
Beyel auch in der Bäckerordnung von 1530 an (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 148).

Als sich die, so hering, stockfisch unnd blattyßli feill habent, obgeschribner ordnung beschwert, habent mine herren darin die erlu̍trung und milterung gethan,
namlich das man stockfisch und blattyssli dryg tag lang inleggen und wesseren
mu̍ge, aber die hering soͤll man nit mer inleggen zewesseren a– und verkouffen–a ,
sonders die, so sy feill habent, einem joch, so dero begert, obnen abhin uss der
thonnen ungefarlicher wys zuͦ kouffen zegebenn. b
Actum sampstags vor Valentini anno etc xxxvj, presentibus her burgermeister Röist, rëtt und burger.
Eintrag: StAZH B III 6, fol. 74v; (Nachtrag); Papier, 24.0 × 32.0 cm.
a
b

Streichung von späterer Hand.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand mit anderer Tinte: Es waͤret gerad eyn vesper
unnd eyn fyrabent.

164. Ordnung für die Besoldung der Hebammen der Stadt Zürich
1536 April 12

30

35

Regest: Bürgermeister Diethelm Röist und beide Räte verfügen eine Verbesserung der Entlohnung der
städtischen Hebammen, damit möglichst viele fähige Frauen für diese Tätigkeit gewonnen werden können. Aufgrund schlecht ausgebildeter Hebammen sei in der Vergangenheit mancher Schaden für die
Gebärenden entstanden. Künftig sollen die Hebammen zu jeder Fronfasten zwei Pfund aus dem Stadtsäckel, jährlich 4 Mütt Kernen aus dem Almosenamt, aufgeteilt auf die vier Fronfasten, jährlich ein
Halbhundert Holz aus dem Sihlamt sowie jeweils im Herbst vier Eimer Wein erhalten. Dafür werden die
Geschenke zu Neujahr und zum Ostermontag abgeschafft. Die Hebammen sollen Tag und Nacht den
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Gebärenden zur Verfügung stehen und ihr Bestes tun, ansonsten wird die Verbesserung der Entlohnung
wieder rückgängig gemacht.

Der hebammen besoldung
Es sind der statt hebammen1 bißhar eben schlächtlich besoldet gewesen, dardurch biderben frouwen vil schaden, gefhaaren unnd nachteyls inn purtenn
unnd sunst enntstanden, allermeyst der ursach, das niemand dann arme, unnkönnende wyber, damit biderblütt nit versechen gewesen, nach söllichenn dienstenn gstelt.
Deßhalb mine herren umb dess gemeinen nutzes willen, diewyl an disem
hanndel träffenlich vil gelegen unnd damit redliche, könnende unnd berichte
wyber lustig werdint, sich diser dingen zuͦ unnderwynden, trägender not unnd
eehaffter ursachen halb bewegt worden, der hebamen besoldung etwas zebesseren unnd habent ouch geordnet, das man nun hynfür yeder hebammen zuͦ
yeder fronvasten von der statt segkel ij lib, deßglychen vom almuͦsen järlich iiij
mütt kernnen, zuͦ den vier fronvasten geteylt, zuͦsampt eym halbhundert holtz ab
der Sil unnd järlich zuͦ herbst vom almuͦsen vier eymer wyn geben unnd verfolgen laßenn. Des sy sich ouch benügen, geflißenn unnd trüw sin unnd biderben
lütten by tag unnd nacht gewärttig unnd inn allweg das best / [fol. 105v] thuͦn,
doch hiemit das guͦt jar unnd der zümpeltag hin unnd ab sin unnd wyter, dann
obstat, nit geben.
Es sol ouch yetz angends unnd dannenthin offtermaln im jar ernstlich mit
inen geredt werden, guͦt sorg zehabenn unnd biderben lütten inn allen trüwen
zethuͦn, das sy inen schuldig sind, dann mine herrenn inen sunst dise beßerung
widerumb abschlahen wurden. Darnach sollennt sy sich haben zerichten.
Actum mittwuchs nach dem palmtag anno etc 1536, presentibus herr Royst
unnd beyd räth.2
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Eintrag: StAZH B III 6, fol. 105r-v; (Nachtrag); Papier, 24.0 × 32.0 cm.
Edition: Ruf, Gesamtausgabe, Bd. 4, S. 704-705; Baumgartner, Wundgschau, S. 73-74.
1
2

Zu den Hebammen vgl. deren Eid und Ordnung (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 162).
Direkt an die Ordnung schliessen sich zwei spätere Zusätze aus den Jahren 1567 und 1580 an. Der
erste verfügt die Aufbesserung des Gehalts der Hebammen auf vier Pfund zu jeder Fronfasten. Im
zweiten wird die Schaffung einer weiteren Stelle angekündigt, so dass künftig fünf geschworene
Hebammen im Dienst der Stadt tätig sein sollen (StAZH B III 6, fol. 105v).
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165. Mandat der Stadt Zürich betreffend Vogelfang und Jagd
1537 März 4

35

Regest: Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich verbieten erneut das Jagen von Wachteln, Rebhühnern
und anderen Vögeln im Zeitraum zwischen dem Erlass des vorliegenden Mandats und dem Bartholomäustag (24. August). Ausgenommen davon sind einzig Stare und Spatzen. Nach Ablauf der genannten
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Frist ist die Vogeljagd erlaubt, jedoch ohne Verwendung von Netzen und Standhütten. Bis zum Bartholomäustag ebenfalls verboten ist die Hasenjagd sowie das Jagen von Enten auf dem Zürichsee, der
Sihl, der Glatt und allen weiteren Gewässern im Herrschaftsgebiet der Stadt Zürich. Zuwiderhandelnde
werden mit der Busse von einer Mark Silber bestraft.
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Unnser herrenn burgermeister und ratt gepiettend unnd verbiettenn abermaln,
das von hüt hin untz zuͦ sannt Barthlomeus tag [24.8.1537] niemands weder
wachtlen, rëbhüner noch einich ander vogel, die sygend glych clein ald gross,
gar inn dhein wyss noch waͤg nit fachen, allein ußgeschloßenn den rynder starren unnd den leidigenn spatzenn, die mag mencklich umb bringenn, wie er kan
unnd mag. Unnd nach verschynung sannt Barthlomeus tag sol dann alles voglenn fry widerumb zuͦgelaßen unnd erloupt sin, untz an das zuckgarn unnd die
standhüttenn, die söllend für unnd für verpotten sin unnd blybenn.
Witer verbiettennd unnser herrenn, das den hasenn ouch niemands beleidigenn, vachenn noch umbbringenn solle, weder mit schießen noch suntst inn
einich ander wäg, ouch von hütt hin unntz zuͦ sannt Barthlomeus tag. Deßglychen, so soll ouch niemands uff dem See, uff der Sil, uff der Glatt noch sunst uff
dheinen andern wassern inn unser herren herligkeiten zuͦ dem antvogell schiessen. Dann wer das thätte unnd also diser vorgeläßner stuckenn eins oder mer
überseche, von demselbenn werdind unser herrenn ein march silbers zuͦ buͦss
inziechenn unnd daran niemand verschonen lassenn, so offt unnd dick das zuͦ
schuldenn keme. Danach welle sich mencklich habenn zerichten.
Verkünd dena sonntagb oculi inn der fastenn anno etc xxxvij.
Aufzeichnung: StAZH A 42.1.7, Nr. 13; Einzelblatt; Papier, 22.5 × 32.5 cm.
Nachweis: Schott-Volm, Repertorium, S. 774, Nr. 217.
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a
b

Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Streichung: s.

166. Testamentarische Vergabung des Chorherrn Stefan Meier an das Siechenhaus an der Spanweid
ca. 1538
30
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Regest: Stefan Meier, Chorherr am Fraumünster, überschreibt 26 Pfund jährlichen Zins aus dem Weinungeld der Stadt Zürich den Aussätzigen im Siechenhaus an der Spanweid, wobei nach seinem Tod
der dortige Kaplan jeden Samstag 10 Schilling aus dem Weinungeld beziehen, davon einen Schilling
sich selbst zu Lohn nehmen und aus den restlichen neun Schilling den Aussätzigen Fleisch, Fisch oder
was ihnen gefällig ist, kaufen lassen soll. Des Weiteren sind dem Kaplan vier Mal im Jahr je zwei Schilling auszubezahlen und für den Betrag von acht Schilling einzukaufen, was die Aussätzigen wünschen
(1). Weiter hat Stefan Meier den Aussätzigen im Siechenhaus an der Spanweid vier Jucharten Reben
einschliesslich den Erträgen aus Haus, Hoftstatt, Holz und Heu geschenkt. Aus den Erträgen dieser
Schenkung soll der Pfleger vier Mal den Aussätzigen je eine Quart Wein austeilen (2).
Kommentar: Es handelt sich bei dem Eintrag um die überarbeitete Version einer Jahrzeitstiftung aus
dem um das Jahr 1490 entstandenen Jahrzeitbuch des Siechenhauses an der Spanweid (SSRQ ZH
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NF I/1/3, Nr. 57). Im Zuge der Neuanlegung des Buches 1539 wurden auch die älteren Einträge übernommen, um die daraus folgenden Besitzansprüche des Siechenhauses sicherzustellen. Dabei erfolgte
jedoch eine Umarbeitung im reformatorischen Sinn. Wie aus dem vorliegenden Eintrag ersichtlich wird,
ging damit die Weglassung aller Hinweise auf den Zweck der Stiftung, das Seelenheil des Stifters zu
erhalten, einher. Ebenfalls getilgt wurden die Fronfasten als diejenigen kirchliche Festtage, an welche
die Abhaltung der Jahrzeitmessen gebunden war. Auf diese Weise wandelte sich die ursprüngliche
Jahrzeitstiftung zur einer rein wohltätig ausgerichteten testamentarischen Vergabung.
Das Buch wurde bis in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts weitergeführt und dokumentiert auf
diese Weise die anhaltend intensive Stiftungstätigkeit Zürcher Bürger gegenüber dem Siechenhaus. Ein
prominentes Beispiel dafür ist die Schenkung Heinrich Bullingers und seiner Ehefrau Anna Adlischwyler aus dem Jahr 1557 (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 192).
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Ordnunng unnd gmächtt dennen armen kinden, gethan von her Steffan Meyer,
chorher zum Frowenmünster
Item her Steffan Meyer, chorherr zum Frowenmünster, hatt geordnett und gesetzt zwentzig unnd sechs pfund geltz uff derr statt win ungelt der statt Zu̍rich
den armmen sondersiechen lu̍ten an der Spannweyd, also dz nach sinem tod
der capplan da selbs an der Spanweyd all samstag am win ungelt vordren unnd
inziechen sol zechen  ₰, da von nemmen im selbs zlon j  unnd umb die u̍berigen nu̍n schilling durch der sondersiechen botten kouffen vysch oder fleysch
oder was denen siechen aller gevellist ist unnd dz erberlich under sy teylen, so
ver es gelangen mag. Item man sol geben ij  dem capplan viermal im jarr unnd
umb viij  ouch kouffen viermal im jar, was sy wennd.
Item der vorgenant her Steffan Meyer hatt denen kinden geben zuͦ einem
widem vierr juchartt reben, huß, hofstatt, holtz, höwwächs mitt aller zuͦ gehörde,
darum sol ein pfleger geben ein quertli wins eim jeden armen hus kind viermal
im jar, zuͦ sampt dez win, der einem sust wirdtt von der pfruͦnd. Actum m cccc
lxxxxv jar.
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Eintrag: StAZH H I 607, fol. 63r; Papier, 21.0 × 32.0 cm.

167. Ordnung der Stadt Zürich für den Frauenwirt (Bordellbetreiber)
1538 Februar 12

30

Regest: Bürgermeister Diethelm Röist und beide Räte haben beschlossen, nach einem männlichen Betreiber des Bordells zu suchen, da es in der Vergangenheit immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Freiern gekommen sei und die bisherige weibliche Betreiberin dem nicht habe
Einhalt gebieten können. Dem Bordellbetreiber geben sie die folgende Ordnung: Streitigkeiten sind zu
schlichten und wenn nötig Bürgermeister, Oberstzunftmeister oder Stadtknechten anzuzeigen (1); verheirateten Männern ist der Zutritt zum Bordell verboten, bei der Strafe der Inhaftierung im Turm für den
Betreiber ebenso wie für den Freier (2); zur Vermeidung von Trunkenheit muss das Haus nach neun
Uhr abends geschlossen werden. Wer mit zutrinken, fluchen, Frieden brechen, spielen und anderen Delikten gegen die obrigkeitlichen Mandate verstösst, ist anzuzeigen (3); es dürfen keine Prostituierten
beschäftigt werden, die Geschlechtskrankheiten übertragen könnten (4); Prostituierte, die fluchen oder
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handgreiflich werden, hat der Bordellbetreiber im Wiederholungsfall anzuzeigen (5); am Samstag und
vor Feiertagen muss das Bordell um sieben Uhr abends geschlossen und darf am nächsten Tag erst
nach dem Gottesdienst wieder geöffnet werden (6); diese Ordnung hat der Bordellbesitzer mit seinem
Hausgesinde einzuhalten, wie wenn er einen Eid darauf abgelegt hätte (7); es dürfen keine Frauen in
das Bordell eingewiesen werden, es sei denn, man habe zuvor deutliche Kenntnis davon, dass sie sich
schon zuvor als Prostituierte betätigt haben (8); der Betreiber ist verpflichtet den Unterhalt des Hauses
zu garantieren und den jährlichen Zins zu entrichten (9).
Kommentar: Die erste ausführlichere normative Quelle zur Prostitution in der Stadt Zürich stammt aus
dem Jahr 1319 und enthält stigmatisierende Kleidervorschriften für die Prostituierten (Zürcher Stadtbücher, Bd. 1/1, S. 17-18, Nr. 42). Auch das Mandat des Jahres 1488 beschäftigt sich mit der äusseren
Erscheinung der Prostituierten, indem es diese ausdrücklich von den Bestimmungen in Bezug auf weibliche Kleidung und Schmuck ausnimmt (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 26).
Die bekanntesten städtischen Bordelle befanden sich während des Spätmittelalters links der Limmat im Kratz, in der rechtsufrigen Stadt hingegen Auf dem Graben an der Stadtmauer (in der heutigen
Chorgasse). Die vorliegende Ordnung bezieht sich auf eines der Häuser Auf dem Graben, dessen Liegenschaft in städtischem Besitz war. Systematische Untersuchungen zur Herkunft der Prostituierten liegen
für Zürich nicht vor; wie in anderen spätmittelalterlichen Städten dürfte es sich jedoch mehrheitlich um
auswärtige Frauen gehandelt haben. Als Betreiber von Bordellen sind sowohl Männer als auch Frauen
überliefert. Zahlreiche Zeugnisse liegen zu Elsbeth von Mellingen vor, die während der zweiten Hälfte
des 15. Jahrhunderts in Zürich und Schaffhausen als Frauenwirtin tätig war (Landolt 2007a).
Mit der Reformation erfolgte eine schrittweise Einschränkung der Prostitution, wobei in erster Linie
die Strassenprostitution sowie die Bekämpfung des Ehebruchs im Augenmerk der Obrigkeit lagen (vgl.
dazu das Mandat des Jahres 1526, StAZH E I 1.1, Nr. 35; Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 944).
Trotzdem war die Prostitution an bestimmten Orten weiterhin geduldet, wie die vorliegende Ordnung
belegt. Ab 1550 wurde sie jedoch zunehmend kriminalisiert und fand fortan weitgehend im Versteckten
statt, was nicht zuletzt auf Bemühungen der Pfarrerschaft und der Eherichter zurückzuführen war (vgl.
dazu die Eingabe der Eherichter an den Rat aus dem Jahr 1547, StAZH A 6.1, Nr. 14).
Zur Prostitution im vormodernen Zürich vgl. Gilomen 1995, S. 352-353; Brecht 1969; zum Bordell
Auf dem Graben vgl. KdS ZH NA III.II, S. 460.

Deß froͧwenwirts ordnung
Alss bißhar im frowenhuss von den jungen gsellen vyl fräfel unnd muͦttwillen
verganngen, also, das sy eynannder übel geschädiget unnd nyemandt da gewësen ist, der dess huses goumpt unnd die gsellen irer unzüchten gestoüpt ald zuͦ
ruͦwen vermant hette, dardurch sy ettwa ein anlaass genommen, destmeer an
söllichem ort zeunfuͤgen, das aber minen herren, denen söllich sachen zun zyten
fürkommen, zum höchsten mißfallen unnd darumb uss söllichem grund bewegt
worden sind, die frowenwirtin uss söllichem huss, als ein blöd wybsbild, die
inn empörungen unnd zerwürffnüßen forchtsam unnd gar keynes ansechens by
unnd vor den gsellen ist, zeurlouben unnd nach eyner manns person nachzestellen, darab die frëffner ein schüchen, darzuͦ die wirt meer statt hand, dieselben
von unzüchten unnd irem unbesynnten, muͦttwilligen wësen unnd thättlichem
fürnemmen zestoüben unnd abzuͦstellen unnd habend daruff demselben wirt
dise satzung, dëren trüwlich unnd ernstlich nachzekommen ingebunden, wie
hernach volgt.
[1] Nammlich unnd dess ersten, das er all zerwürffnüßen, unmaaßen unnd
unfuͦren, so sich daoben im huss zwischen frowen unnd mannen zuͦtragen möch398
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ten, bests sines vermögens stillen, zefriden unnd abstellen unnd die gesellen
unnd gsellinen ruͤwigen sölle. Ob sich aber eyner oder meer nit stillen laßen,
sunder inn unfuͦgen beharren unnd nyenarumb nützit geben wölten, den unnd
dieselbigen soll er minen herren oder yezuͦzyten eynem burgermeyster oder dem
oberisten ald sunst miner herren knechten leyden, damit sy die ruͤwigen unnd
nach irem verschulden straaffen mögind. / [S. 2]
[2] Zum annderen, als zun zyten ouch eelüth inn das huss ganngen unnd
da ir üppigkeyt volnbracht oder sunst darinn zeert habend, wellichs nit alleyn
göttlichem gsatz, sunder ouch minen herren unnd aller erbarkeyt zewider ist,
deßhalb geordnet, das der wirt keynem eemann keyn uffennthalt ald platz, deßglychen wëder eßen noch trüngken meer da geben, wäder tags noch nachts,
sunder sy ab- unnd heymwysen unnd inen gar keyner bywonung dess ënnds
gestatten. Unnd ob ye eyner sich nit abwysen laßen wölte, denselben, wie obstat, darumb by sinem eyd leyden sölle. Unnd ob der wirt mit wüßen söllichs
übersëchen oder sunst ein eemann geleydet unnd es von im kundtlich wurde,
den wellent unnsere herren mit dem thurn unnd darzuͦ wyter nach irem gefallen straaffen, doch allwëg der satzung dess eebruchs halb, so sich einer inn
derselben verwürgken wurde, unabbrüchlich.1
[3] Zum dritten, zuͦverhuͤttung der unruͦwen, darin ettwa die gsellen uss trungkenheyt fallend, damit sy sich ouch dest zyttlicher zehuss machint, ist geordnet, das der wirt keynem nachts, nach dem die glogk nüne schlecht, keynen
wyn meer geben noch ufftragen, ouch keynen meer inlaßen, sunder das huss
zuͦ nünen beschlyeßen, die gest zuͦ ruͦwen wysen, ouch inen wyters wuͦlens nit
gestatten. Unnd ob ettwar darwider thuͦn ald sunst mit zuͦtringken, schweeren,
gottslësteren, spilen, zugken, schlachen, fridversagen ald fridbrëchen oder anndern dingen wider miner herren gsetzdte unnd mandaten tags ald nachts fräflen
wurde, dieselben leyden unnd fürbringen sölle, wie obgeschriben staat, by der
buͦss inn den mandaten vergriffen.2
[4] Zum vierdten, der krangken frowen halb, denen zuͦvylmalen ettwas prëstens zuͦstaat, das die gsellen übel verderpt / [S. 3] werdent unnd ettwa einer
eerpt, das er sin lëbenlanng zethöuwen hat, da ist versëchen, das der wirt, wo er
also krangk, blatterecht ald sunst brësthafftig frowen haben wurde, dieselben
angënds uss dem huss verwysen unnd dëren wytter herberg ald uffennthalt
nit geben unnd also allweg umb suber frowen luͦgen unnd das huss dermass
versëchen sölle, das guͦtt gsellen nit dermass geschenndt unnd verunreyniget
werdint.3
[5] Zum fünfften, als ouch die wyblin zuͦ zyten übel schweerend unnd den
gsellen üppige, anläßige wort gebend, dessglychen ouch ettwa unnderstand,
mit der hand zuͦfräfflen, das aber wybern keyns wegs zuͦstatt unnd zuͦ unruͦwen
vil ursach gydt, das soll der wirt mit aller tapferkeyt abstellen unnd inen söllichs
inn keynen weg gestatten ald nachlaßen, sunder wo sy nit abstan unnd sich nit
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züchtigen ald stoüben laßen wölten, dieselben darumb leyden. Dann so er das
nit thuͦn unnd villicht ettwas schuld ald nachläßigkeyt an im erfunden, darumb
wurde man in, dessglychen die wyber, nach irem verdienen unnd nachdemm
der fräffel erfordert, one verschonen straaffen.
[6] Zum sechßten, soll er all sampßtag unnd all gepotten fyrabent, die man
hie fyret, das huss gegen der nacht zuͦ sibnen beschlyeßen unnd nit uffthuͦn,
ouch nyemant inlaßen, unntz man morndess von kilchen kompt, by eynem halben march silber buͦss.
[7] Dise ordnung soll er ouch mittsampt sinem hußgsind styff unnd stätt allermaass, als ob er die geschworen hette, haltten unnd darby belyben, dann wo
er darwider thuͦn ald gethan werden wißenntlich gestatten wurde, / [S. 4] darumb werdent in mine herren, nach gelëgenheyt unnd gstaltsammi der sachen,
straffen, nachdem sy yederzyt guͦtt unnd billich dungkt. Darnach soll er sich
wüßen ires willens zehalten.
[8] a– Item er soll uff argwon hyn keyn wybsbild inn das frowenhuss ziechen,
es syge dann, das sy sich uff der gaßen ald inn stälen so offennlich verruͦcht
unnd unverschampt mit der huͦry sëchen lassind, das er ursach habe, sy umb
söllicher offennbaren üppigkeyt willen mit dem gemeynen huss zebuͤssen.4–a
[9] Item er soll das huss inn tachhung unnd inn eeren, wie es im ingëben
ist, beheben, deßglychen die zynss, so daruff stand, one der statt costen järlich
richten unnd bezalen, doch was eehaffter büwen sind, die söllent in nit beruͤren.
Erkennth unnd bestättet zynßtags nach Dorothee anno etc 1538, presentibus
herr Diethelm Royst unnd beyd räth.
[Vermerk unterhalb des Textes von Hand des 18. Jh.:] Des frauwen wirths ordnung, 1538
[Vermerk unterhalb des Textes von Hand des 18. Jh.:] 1538
Aufzeichnung: StAZH A 43.2, Nr. 81; Doppelblatt; Werner Beyel, Stadtschreiber von Zürich; Papier,
21.5 × 32.0 cm.
a

Hinzufügung unterhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.

1

Zur Sanktionierung des Ehebruchs vgl. das gedruckte Ehemandat des Jahres 1525 sowie das Mandat betreffend Ehebruch (SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 1; StAZH III AAb 1.1, Nr. 2; Edition: Zürcher
Kirchenordnungen, Bd. 1, Nr. 27). Zum Ehegericht vgl. auch das Verzeichnis der im Jahr 1527 hängigen Fälle (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 141).
Die Bestrafung dieser Delikte wurde im Grossen Mandat des Jahres 1530 geregelt. Zudem waren
sie Gegenstand der im Anschluss an die halbjährlichen Eidleistungen verlesenen Verbote (SSRQ ZH
NF I/1/11, Nr. 8; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 168).
Zur Übertragung der seit Ende des 15. Jahrhunderts vor allem durch Söldner aus Italien eingeschleppten Syphilis vgl. HLS, Syphilis; Gilomen 1995, S. 353.
Dies bezieht sich auf die Einweisung von Strassenprostituierten in die dafür vorgesehenen Bordelle,
vgl. Brecht 1969, S. 69.
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168. Verbote zur jährlichen Verlesung vor der versammelten Gemeinde anlässlich des Schwörtags der Stadt Zürich
ca. 1539 – 1541
Regest: Festgelegt werden die Verbote, die jährlich vor versammelter Stadtgemeinde anlässlich der
Eidleistung gegenüber dem Bürgermeister zu verlesen sind. Diese betreffen Gotteslästerung, Zutrinken,
Tragen kurzer Kleidung, Auslaugen von Asche ausserhalb der dafür bestimmten Orte, Verwenden von
ungedeckten Lichtern in Ställen, nächtliches Schreien und Singen, Verschmutzen von Brunnen, eigenmächtiges Einbehalten städtischer Waffen und Werkzeuge sowie von Feuerleitern und Feuereimern, Jagen von Enten und anderen Vögeln auf dem Zürichsee, der Limmat, der Sihl, der Glatt und anderen
Gewässern im Umkreis von einer Meile um die Stadt, Straftaten von Knaben mit dem Degen, straffälliges Verhalten vor Gericht, Haltung von Pferden, Kühen und anderem Vieh im Stadtgraben oder an
einem anderen Ort ausserhalb der eigenen Güter oder der Allmend, Ausgabe von Essen, Getränken,
Geld oder geldwerten Dingen auf Kredit durch Wirte, Stubenknechte, Tuchleute, Kaufleute, Krämer und
andere Gewerbetreibende an noch bei ihren Eltern wohnhafte Kinder und an bevogtete Personen ohne
Zustimmung von deren Väter oder Vögten, Feiltragen von Waren durch andere Personen als die öffentlichen Feilträger, Reislauf, Tragen geschlitzter Hosen, Spielen, Verkauf verschiedener Waren am Sonntag,
Vernachlässigung der Pflicht zur Abgabe von Zeugenaussagen, Tanzen ausserhalb offener Hochzeiten
und Kirchweihen sowie Tanzveranstaltungen, die länger als einen Tag dauern, Trommeln, Vernachlässigung der Verpflichtung zum Frieden bieten, Maskentragen sowie weiteres Brauchtum an Neujahr und
Fasnacht sowie Beschränkung des Tanzens an der Fasnacht auf den Tag des Hühneressens.
Kommentar: Die Eidleistungen der Bürgergemeinde fanden halbjährlich im Grossmünster an den Johannestagen im Sommer und im Winter statt. Bei dieser Gelegenheit wurden jeweils verschiedene Mandate und Verbote verlesen. Dabei handelte es sich in den meisten Fällen um bereits zuvor in eigenständiger Form einmal oder mehrfach erlassene Bestimmungen. Während die vorliegende ausführliche Zusammenstellung von Verboten nur einmal jährlich, also bei jeder zweiten Eidleistung verlesen werden sollte,
war eine kleinere Anzahl von Bestimmungen ausdrücklich zur Verlesung an jedem Schwörtag vorgesehen (StAZH B III 4, fol. 21r-23v). Die in der vorliegenden Zusammenstellung vorhandene Formulierung
yetz uff das nüw jar deutet darauf hin, dass sie am Johannestag im Winter jeweils Ende Dezember
Verwendung fand. Die Auswahl der bei der Eidleistung zu verlesenden Verbote trafen im Vorfeld die
Mitglieder des Kleinen Rats, die Verlesung selbst wurde durch den Unterschreiber vorgenommen (zum
genauen Ablauf des Schwörtags vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 111 sowie Sieber 2001, S. 20-26). Es existieren neben der vorliegenden Aufzeichnung verschiedene weitere Zusammenstellungen von Verboten,
die als Grundlage für die Auswahl verwendet wurden. Am umfangreichsten war dabei das sogenannte
Verbotbuch der Stadt Zürich (StAZH A 42.3.1).
Zum Eid des Bürgermeisters und der Bürgergemeinde vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 28; SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 29.
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Verbott, so man der gemeynd jaͤrlich verkündt, als man eynem burgermeyster
schweert
Unsere herren burgermeyster unnd räth gebiettend, damit unns gott, der allmëchtig, glügk, gnad unnd heyl verlyche, das sich ein yeder, es syge frow unnd
man, jung oder alt, huͤtte vor gottes, siner würdigen muͦtter unnd lieben heyligen
lesterung, schëllten unnd schweeren, dann wellicher das übersicht, er thuͤge
es uss böser angenommener gewonheyt oder bedachtlich, denselben wöllend
unnsere herren straaffen unnd v  zuͦ buͦss unnd straaff, on alle gnad, inzüchen
lassen, so digk das beschicht. Unnd einer möchte sich so grösslich unnd gröb-
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lich überfaaren, sy wurdent in darumb straaffen an eer, lyb unnd lëben, wie es
sy bedungkt wirdig unnd nott sin.
Aber gebiettend unnsere herren, das nyemandts zuͦtringken noch es dem annderen bringen sölle, wëder mit namlichen wortten: «Ich bring dirs», / [fol. 64v]
noch sunst mit wyngken, stupfen, mupfen oder anndren worten, wërgken, wysen noch gebärden, deheyns wëgs, by einer march silber buͦss. Und soll ein
yeder den anndren leyden eynem obristen stattknëcht unnd wellicher es sicht
unnd nit leydet, soll zwifache buͦss, das ist ij march, gëben.
Es soll ouch umb guͦtter mans zucht unnd eerbarkeyt willen nyemandts so
kurtze kleyder tragen, er gange an kilchwyche, hochzyt, schenngki oder tänntz,
er syge daheym oder an der frömbde, dann die in hynden unnd vornnen wol
bedegkind, darzuͦ soll ouch ein yeder sinen manntel unnd rogk vornnen zuͦthuͦon,
das im sin scham wol bedegkt syge, by der buͦss x .
Die gemelten unnsere herren gebiettend ouch, das nyemandts inn den hüsern noch vor den hüsern seechte, annders dann by den rechten seecht dolenn,
unnd das ouch nyemandts nachts mit liechtern on lattërnnen inn die stäl gang,
by der buͦss x . Unnd es möchte von söllichem söllicher schad kommen, unnser herren wurdent es by diser buͦss nit belyben lassen. Darzuͦ soll ouch nyemanndts nachts / [fol. 65r] nach bëttenzyt1 sumberen, ouch weder schrygen
noch synngen, by gemelter buͦss.
Es soll ouch yederman die brunnentrög inn eeren unnd suber halten und
nützit wuͤsts darin stossen, ouch nyemandts darinn baden, by v .
Wer miner herren vierteyl, stannden büchssen, armbrust, bigkel, schuflen,
segk oder anndern züg hat, der soll söllichs miner herren amptlütten unverzogennlich antwurten, dann hynder wellichem das funden wurde (als man dann
das will lassen suͦchen), dem wellend es unnser herren für ein diebstal achten
unnd dem getragks nachgan.
Die füyrleyttren unnd füyreymer soll yederman unverëndret an iren stetten
plyben lassen.2 Unnd ob yemandts füyrleyttren zuͦ siner notturfft endtleechnete,
der soll die von stund an wider an ir statt / [fol. 65v] thuͦn. Unnd wer das nit
thätte, den wurde man straaffen, umb 5 .
Unnsere herren wöllend unnd verbiettend ouch, das nyemandts uff dem See,
uff der Lyndtmag, uff der Sil, uff der Glatt unnd gar uff dheynen anndern wassern innert einer myl nach von der statt zuͦ dem endtvogel noch anndren voglenn
noch ouch gar inn iren gerichten unnd gebietten annderm gewild mit der büchs
sölle schiessen. Unnd wer das darüber thuͦt, den wöllen sy straaffen umb ein
march silber.3
Die jungen knaben, die tägen tragend, wo dëro einer eynichen fräfel begaat,
es syg mit zugken, schlachen, stëchen oder howen, wellend unnsere herren buͤssen unnd straaffen, als die, so mannbar unnd erwachssen sind. / [fol. 66r]

402

SSRQ ZH NF I/1/3

Nr. 168

Wenn parthygen mitteinandren für rath oder gericht kommend unnd mitteinandren das recht bruchend, wer da mit dem anndern fräfelt oder unfuͤget mit
wortten oder wërgken, den wöllend min herrenn straaffen unnd buͤssen, als die,
so mitteinandren inn frid unnd stallung stand. Darumb soll ein yeder gewarnnet
unnd im selbs vor schaden sin.
Es soll ouch nyeman weder ross, kuͤg noch annder vich uff noch inn der statt
graben schlachen, noch sunst an den straassen unnd wëgen, an den hegen
unnd zünen lassen umbgan, sonnders ein yeder das inn sinen eygnen guͤttern
oder uff der allmend haben, damit davon nyemands dheyn schad beschech. Und
wer das übersicht, der git von yedem houpt x  zuͦ buͦss unnd soll söllich buͦss
den stattknëchten gehören unnd sy die in züchen. Unnd wo sy das nit thuͦnd,
wöllend min herren die buͦss von den stattknëchten inzüchen unnd nemmen.
Unnd umb obbemelt artigkel all unnd yettlichs, soll yederman den anndern
leyden. Unnd wellicher das übersëch unnd nit thät, den wellend unnsere herren
straaffen, wo sy dess mögend innen werden, by der buͦss, wie das verbotten ist,
nach dem unnd sy dungkt. / [fol. 66v]
Unnser herren burgermeister unnd rath der statt Zürich verkündent unnd
thuͦnd mengklich warnen, das nyemandts, wer der syge, wirt, stubenknëcht,
thuͦchlüth, koufflüth, krämer oder annder, was gewërbs oder wäsens joch die
sind, knaben oder töchtern, so by iren vatter und muͦtter wonend, dessglychen
vogtbaren lüthen, sy sygend jung oder alt, ouch knaben, frowen oder töchteren, on gunst, wüssen oder willen ir vättern oder vögten zuͦessen, tringken, gelt
oder gelts wërt fürsetzen, lychen oder sunst eynicherley, wie joch das sin mag,
nützit ussgenommen, dings uff beytt, uff borg, zil oder tag unnd sonnders uff
vatters oder muͦtter tod unnd abganng geben sölle. Dann wo das beschicht, söllen dieselben kynd ir vatter unnd muͦtter, dessglychen die vogtbaren lüth, so
also uffgenommen uff borg oder beytt koufft, geëssen oder trungken habend,
dheyn bezalung schuldig sin. Es wöllend ouch die genannten unnser herren
denselben ussgëbern söllicher sachen halb dheyn recht ergan lassen noch haben. Unnd zuͦdem wöllend unser herren die innsonders straaffen, so uff vatter
oder muͦtter tod inn obgemelter gestalt borgen, wo man dëren innen werden
mag.
Darby verbyetten ouch unnser herren, das nyemandts, frowen oder man,
heymlich oder verborgenlich, eynicherley guͦts oder plunders veyl tragen oder
verkouffen, sunders was man verkouffen welle, das soͤlle man den offennlichen
feyltragern gëben unnd überanntwurten. / [fol. 67r] Unnd wer darwider hanndlet
oder thuͦt, dieselben wellend unnser herren straaffen unnd buͤssen.
Es ist ouch ernnstlich angesëchen, das man der obgemelten personen, denen
man also schuldig wirt, dheyne für rath kommen lassen unnd wellicher miner
herren darwider im rath anzuche, hanndlet oder redte, der soll umb 5  gestraafft
werden.
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Unnd wie unnsere herren vormaln das reysslouffen by lyb, eer und guͦt
verpotten,4 dessglych die zerhownen hosen,5 das spilen unnd anndere laster im
trugk und sunst schrifftlich durch offne gebott ussgan lassen unnd abgestelt,
darby lassend sy es nochmaln styff belyben.
Unnd alss dann vornacher guͦtter meynung verbotten, milch, krudt, eyger,
kryesin unnd anndere frücht am sonntag feyl zehaben, da ist unnserer herren
ernstliche / [fol. 67v] meynung unnd wellend, das nyemand söllicher dingen
meer hërin trage oder am sonntag feyl habe, dann wer das übersëche, dem werdent die knëcht sölliche frucht nemmen unnd inn spittal tragen, dess soll yedermann gewarnnet sin.
Wellichem kuntschafft zesagen ald annder pott für unnsere herren bym eyd
angeleyt werdent, der soll söllichen eyde unnd gebott leysten unnd gehorsammlich erschynen, damit unnsere herren nit ettwa vergëbenlich gehelget unnd die
parthygen an iren rechten gesumpt werdint, dann wellicher sölliche gebott übersëchen unnd dem eyd nit gnuͦg thuͦn wurde, den werdent unnsere herren dermass straaffen, das er sëchen muͦss, das sy den eyd schirmen unnd styff gehalten haben wellend.
Es soll gar nyemandts tanntzen dann an offnen hochzytten unnd kilchwychinen unnd doch alleyn ein tag unnd nachts gar nit unnd darzuͦ, so man tanntzet,
züchtengclich tanntzen unnd nit einanderen umbwërffen, by 10  buͦss. Unnd
söllend die stattknëcht, so man tanntzet, daruff acht haben unnd die buͦss inzüchen, die inen, umb das sy dest geflissner sygind, halb soll werden. Unnd /
[fol. 68r] söllend sy ouch die spillüth, so sy das umbwërffen sëchend, heyssen
uffhören zetanntz machen oder sy die buͦss ussrichten. Unnd wo sy, die spillüth,
das nit thättind angends, soll man sy gefengklich annemmen unnd gehorsam
machen.
Es soll ouch nyemandts sumberen nach bëttenzyt, by obgemelter buͦss.
Es ist bisshar mit dem scheyden unnd fridbietten liederlich unnd unwäsennlich zuͦgangen, also das die, so frid von den lüthen genommen, alleyn frid mit
worten gebotten unnd nit mit der hannd frid unnd stallung genommen, dardurch aber vil schaden unnd gefhaaren entstanden unnd die lüth einanderen
übel geschënndt unnd ettwa gar versumpt unnd entlypt worden. Söllichs zuͦfürkommen lassend unnsere herren mengklichem sagen unnd gepietten, wellicher
frid nemme, das er nit nun alleyn mit schlëchten wortten, sonder mit unnd by
der hannd frid unnd stallung nemme unnd die zerwürffnussen bests sins vermögens zuͦfriden stelle. Dann ob yemand harinn sümig wurde, den werdent sy
darumb straaffen, als eynen, der sinem eyd nit gnuͦg gethan hat. / [fol. 68v]
Unnsere herren wellend, das nyemandts dem andern yetz uff das nüw jar sölle singen, ouch nyemandts dem anndern an sinem huͦss unnd gädmern wëder
klopfen noch bochsslen, ouch nyemandts den anndern fachen noch beschütten sölle, by x  buͦss verbotten. Ouch daby gehept haben, das sich nyemand
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zuͦ künfftiger vasnacht, wäder vor noch nach, mit dheynerley schämen, larfen,
böggen ald annderen anntlitten, narren ald annderen angenommenen kleydern,
verändere als verstelle, ouch dheynerley bögkenwërch, vasnacht noch anndere
gouggelspil trybe, inn was gstalt unnd schyns das yemer angericht ald zuͦwëgen bracht werden möchte, wäder tags noch nachts, heymlich noch offenlich,
sunder sich yedermann ruͦwen unnd cristennlicher, burgerlicher stille unnd eerbarkeyt flysse. Dann wellicher das übersëchen wurde, es syge man ald frowen,
jung oder alt, der soll angends gefängklich angenommen, in Wellenberg geleyt unnd nit wider daruss gelassen werden, er habe dann zuͦvor, so digk das
beschicht, ein march silbers zuͦ rechter buͦss bar bezalt. Es möchte sich ouch
yemand so unverschammpt, grob unnd verachtlich hierinn halten, man wurde
in rüher straaffen, nachdemm unnsere herren gedächtind ein verdient han.
Es soll ouch by eym pfund unnd v  buͦss gar nyemandts diss zuͦkünfftig
vasnacht tanntzen, dann alleyn uff den tag, so man die huͤner isst, unnd nachts
gar nit.
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Eintrag: StAZH B III 4, fol. 64r-68v; Werner Beyel, Stadtschreiber von Zürich; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
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Die Nachtglocke, welche die Nachtruhe und Sperrstunde der Trink- und Zunftstuben ankündete,
läutete um 21 Uhr (Sutter 2001, S. 181).
Für das Vorgehen im Brandfall vgl. die Feuerordnung der Stadt Zürich (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 43).
Vgl. dazu das Mandat der Stadt Zürich betreffend Vogelfang und Jagd (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 165).
Für die verschiedentlich erneuerten Reislaufverbote vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 54; SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 126.
Vgl. dazu das Verbot des Tragens geschlitzter Hosen und langer Hosenlätze für Stadt und Landschaft Zürich (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 110).

169. Eide für die jährlichen Schwörtage in den Obervogteien der Stadt Zürich sowie Verordnungen zur anschliessenden Verlesung

20

25

ca. 1539 – 1541
Regest: Die Bewohner der Obervogteien sollen schwören, Bürgermeister, Kleinem und Grossem Rat
der Stadt Zürich sowie ihrem Vogt Treu und Wahrheit zu halten, gehorsam zu sein, anzuzeigen, was
der Stadt Schaden bringen könnte, Zerwürfnisse zu schlichten und niemanden vor fremde Gerichte zu
ziehen, geistliche oder weltliche, ausser es wird vom Rat ausdrücklich erlaubt (1). Der Untervogt soll
schwören, den Herren von Zürich Treu und Wahrheit zu halten, den Nutzen der Stadt zu fördern und
Schaden abzuwenden, ihre Rechte zu schützen und alles dasjenige, was die Belange der Stadt betrifft,
dem Obervogt anzuzeigen (2). Im Anschluss an die Eidleistung sollen den Untertanen die nachfolgend
genannten Bestimmungen und Verbote verlesen werden. Diese betreffen das Vergraben von totem Vieh
(3), die Bevogtung von Waisenkindern (4), die Verbote des Fluchens, Zutrinkens, des Tragens geschlitzter Hosen, des Spielens sowie der Jagd und des Vogelfangs ausserhalb der erlaubten Zeiten (5), die
Verbote des Tanzens ausserhalb offener Hochzeiten und Kirchweihen, des Umwerfens beim Tanzen
und des Tanzens mit offenen Kleidern sowie von Tanzveranstaltungen, die länger als einen Tag und
eine Nacht dauern (6), den Obstfrevel (7), Schlaghändel und die Verletzung von Personen, die diese zu
schlichten versuchen (8), das Verbot des Reislaufs (9), die Vernachlässigung der Pflicht zur Abgabe
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von Zeugenaussagen (10), die Verpflichtung zum Besitz von Harnisch und Waffen (11), Frieden abtrinken und Frieden bieten (12), die jährliche Verlesung der sie betreffenden Artikel des gedruckten Grossen
Mandats gegenüber den Wirten (13), die Verpflichtung der Untertanen zur Mithilfe bei Festnahmen (14),
die Beschränkung der Kosten für den Unterhalt Gefangener (15) sowie die Verpflichtung zur Klageerhebung bei Freveln innert zwei Monaten (16).
Kommentar: Ähnliche Eide wie der in der vorliegenden Aufzeichnung festgelegte hatten die Untertanen
jährlich in den Land- und Obervogteien der Stadt Zürich zu leisten (für den Eid der Leute von Greifensee vgl. SSRQ ZH NF II/3, Nr. 25). Die im vorliegenden Eid verwendete Formulierung, die Untertanen
hätten der Stadt gewärttig unnd gehorsam zu sein, geht auf den Waldmannhandel des Jahres 1489
zurück, als die eidliche Verpflichtung zur Gehorsamkeit in allen sachen auf Verlangen der Bewohner
der Landschaft gestrichen wurde (Sieber 2001, S. 31).
Analog zum Vorgehen in der Stadt wurden auch auf der Landschaft im Anschluss an die Eidleistung besonders wichtige Bestimmungen und Verbote verlesen (für die Eidleistung in der Stadt vgl.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 168).
Zu den Obervogteien der Stadt Zürich vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 92.

Der jareyd mitsampt den ordnungen, die man järlich den biderben lütten uff der
landtschafft inn den vogtyen, so man uß der statt hinuß bevogtet,1 vorlißt
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[1] Ir söllent schweren unnseren gnedigen herren dem burgermeyster, den räthen
unnd dem grossen rath, genannt die zweyhundert, der statt Zürich, trüw unnd
warheyt zuͦhalten, inen, ouch irem gegenwürttigen vogt an irer statt unnd inn
irem nammen gewärttig unnd gehorsam zuͦsind. Unnd ob üwer dheyner ützit
vernëme, das den vorgenannten unnsern gnedigen herren von Zürich, irer gemeynen statt unnd gemeynem irem lannde schaden oder geprësten bryngen
möchte, das inen unnd irem vogt fürzebryngen, zewarnen unnd zewennden, als
feer üwer yettlichen sin lyb und guͦt gelanngen mag. Unnd wo üwer eyner by
dheyner zerwürffnuss ist, die sicht oder hört, ald darzuͦ kompt, die zuͦstellen
unntz an ein recht, alss feer er kan unnd mag. Ob ouch üwer dheyner yeman
den annderen gefaarlich sëche umbziechen oder umbfuͤren, es were lüth oder
guͦt, das uffzeheben, zuͦhanndthaben unnd zehefften zuͦ dem rechten. Unnd ouch
üwer dheyner den annderen, er syg rych oder armm, mit dheynen frömbden gerichten, geystlichen noch weltlichen, fürzuͦnemmen, umbzetryben, noch zuͦbekümberen, umb dheyn sach, unnd üwer yettlicher von dem annderen das recht
zuͦsuͦchen unnd zuͦnemmen an den ënnden unnd an den gerichten, da der ansprächig gesessen oder wohyn er gerichtszwingig ist oder vor den obgenannten
unnsern gnedigen herrenn / [fol. 88v] von Zürich, ob die die sach für sich nemind, üwer dheynem werde dann von denselben unnseren herren annders oder
wytter erloupt oder vergonnt, alles getrüwlich, on arglist unnd ungefaarlich.
[2] Deß unndervogts eyd, so er besunder schweeren soll

40

Es soll der undervogt nach dem vorgethanen eyd aber einen besunderen eyd
schweeren, unnseren herren von Zürich unnd ir gemeynen statt trüw unnd warheyt zuͦhaltten, iren nutz zuͦfürderen unnd iren schaden zuͦwennden, ouch inen ir
gericht unnd rechtung zuͦbehalten, als das von alterhar kommen ist, alss feer er
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kan unnd mag unnd was im fürkompt, das unnseren herren von Zürich zuͦlangt,
das einem vogt zuͦleyden unnd fürzuͦbringen, unnd unnseren herren von Zürich
das bests und wegsts zethuͦnd, getrüwlich unnd ungefaarlich.a / [fol. 89r]
Diß nachgeschriben alles soll inen, nachdem und sy geschweerend, vorgeleͣsen
und inen by iren geschwornen eyden zuͦhalten gebotten werden
[3] Ob üwer dheynem vich stu̍rbe, das fürderlich begraben zuͦlassen, damit annderem vich dheyn schad beschëchen möge, by der buͦss eins halben march silbers.
[4] Item wie vormalen verkündt ist, kynnd, denen ir vatter unnd muͦtter abstërbind mit unnser vorgenannten herren von Zürich unnd irs vogts rath zuͦbevogten unnd dann der vogt denselben unnseren herren von Zürich unnd den
fründen järlich rechnung zuͦgëben, das es daby aber belyben unnd bestan und
dem also getrüwlich nachgangen werden soll.2 / [fol. 89v]
[5] Unnd wiewol die vorgenannten unnser gnedig herren von Zürich vormals
das schweeren, zuͦtringken, zerhowen hosen, spilen unnd wildprät zuͦ schiessen
unnd zejagen, ouch pirssen uff dem wasser, dessglychen das voglen zuͦ schädlichen zytten verbotten haben, das es daby unnd namlich by allen unnd yeden
iren ussgangnen cristennlichen mandaten styff belyben unnd also gehalten werden soll, by der buͦß daruff gesetzt.3
[6] Es soll ouch nyemandts tanntzen, dann an offenen hochzyten unnd kilchwychinen unnd nun [!] einen tag, unnd zuͦ nacht gar nit, unnd darzuͦ, so man
tanntzet, es sigent knaben oder döchteren, frowen oder man, züchtigclichen
tanntzen unnd nit einanderen umbwerffen. Dessglychen soll ouch nyemandts
inn blossem lyb tanntzen, uff hochzyt oder kilchwychinen ziechen, sunder sine
kleyder vornnen zuͦhan, by der buͦss x , so digk das beschicht.
[7] Es soll ouch nyemandts dem annderen inn sinen wisen, gärttnen, räben
noch guͤtteren wider sinen willen keyn opss, truben noch annders nit nemmen
noch verwuͤsten inn dhein weg. Dann wer das übersicht, den wellen unnsere
herren straaffen, unnd eyns oder ener möchte das der zyt unnd so gfaarlichen
thuͦn, man wurd im das für ein diebstal rëchnen. / [fol. 90r]
[8] Wytter, so wüssend ir all, wenn ein zerwürffnuss ist unnd lüth darzuͦ louffend, söllich zerwürffnuss zuͦstellen, alss es dann sin soll, das dann erst die
parthygen sich unwësenlich gegeneinanderen baarend, zugkend unnd uff die
houwend, so sy also zuͦfrieden stellen wellend, ettlich lamm oder sunst wund howend. Da wellen üch unnser herren erscheynen, üch darnach haben zuͦrichten,
wellicher den annderen im scheyden wundet, das sy dann denselben herttenclich wellend straaffen unnd die buͦssen von demselben ouch inzüchen, glych als
were er mit im inn zerwürffnuss kommen. Unnd sonnders soll ouch, wo söllich
zerwürffnuss ist, ein yeder das understan zuͦfriden zestellen unnd sin bestes
darinn thuͦn unnd wär das nit thätte, soll ouch darumb gestraafft werden.
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[9] Es haben sich ouch unnser gnedig herren erkennth unnd wöllen, das
mengklich uff sy, alss die recht oberhannd, warte unnd one iren willen inn
dheyn frömbd, usslenndisch reysen louffe. Dann wellicher ungehorsam erschyndt, zuͦ desselben lyb unnd guͦt soll man gryffen unnd sunderlich die hüser beschlyssen unnd alle die hab, so vorhannden sin mag, zuͦ iren hannden
nemmen unnd fürnemmlich, das ein yeder, wo er uffwiggler, geltussgeber oder
sunst knecht wüsste, so hynlouffen wöltind, schuldig sige, die den vögten zuͦleyden unnd anzuͦzoygen, unnd wo die vögt nit glych vorhannden werind, das
dann eyner guͦt, redlich gsellen zuͦ im nemmen möge / [fol. 90v] unnd gewalt
habe, söllich ungehorsam lüth gefenngklich anzenemmen unnd minen herren
zuͦ überantwurten, darnach wüss sich ein yeder zuͦrichten.4
[10] Es ist der eyde bisshar leyder ganntz ryng geachtet worden, das unnsere herren höchlich beschwärt, unnd wellent desshalb, wellichem kundtschafft
zesagen ald anndere pott bim eyd angeleyt werdint, das der gehorsammlich erschyne, dem pott unnd dem eyd gnuͦg thuͤge, dann wellicher das nit thuͦn, den
wurdent sy herttigclich darumb straaffen.
[11] Unnd wie sy vor jaren umb meerer gewaarsammi willen gebotten haben,
das sich mengklich mit harnascht unnd geweeren versëchen sölle, darby lassend sy es nochmaln belyben, das dem gelëpt werde, dann sölte ettwar sümig
erfunden, dem werdent sy on gnad die buͦss darumb abnemmen. / [fol. 91r]
[12] Unnsere herren verstand, dass ettlich den friden uff die gefhaar gegeneinandern abtringkend, das sy glych angends mitteinander unfuͦren unnd einander schädigen, ouch damit der buͦss dess fridbruchs enndtrynnen mögind. Diewyl aber trug unnd gfhaar nyemandt schirmmen soll, so lassend sy mengklich
warnnen, das sich yederman söllicher gefhärden enndtzüche, dann so yemands
den friden so gefarlicher wyse abtringken unnd daruff mit worten ald wërgken
unfuͦren und fräfflen wurde, den werdent sy zum herttisten straaffen unnd es
nit annders achten, dann ob sy noch inn friden mitteinander gewësen unnd der
friden nit abtrunngken were.
Man soll nit nun alleyn frid mit blossen wortten hoyschen ald byetten, sunder
stattlich unnd tapferlich, wo man yenan darzuͦ kommen mag, frid unnd stallung
mit der hannd nemmen, unnd die lüth by guͦtter zyt zuͦ friden halten. Dann wo
yeman, wie leyder bisshar beschëchen ist, ettwar hierinn versumpt wurde, da
wellent unnsere herren die sümigen herttigclich unnd dermaass straaffen, als
die, so iren eyd unnd eeren nit gnuͦg gethan hand.
[13] Es soll eyn vogt verschaffen, das allen wirtten, sy sygint nüw ald alt inn
siner vogtyg gesëssen, die artigkel / [fol. 91v] im grossen trugkten mandat,5
sovyl sy dieselben byndent, järlich, so man schweert, vorgelesen werdint unnd
sy demmnach vermanen, denselben artigklen by iren vorgeschwornnen eyden
zuͦgelëben.
Hie hoͤrt man gewonlich uff.
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Dise nachbestimpten artigkel hat man ouch ettwa inn eyd gesetzt, ein jar
brucht mans, das annder nit, ye nach gstalt der zyten unnd löuffen. Es was
ein söllichs articulieren zuͦ diser zyt, zwischen dem 1530 unntz inn das 1540
unnd ettliche jar darnach, hette man nit uffgehört, es werind diser buͤchern wol
zwey voll worden. Sy sind alleyn darumb dahyn gesetzt, ob mans ettwa wytter
bruchen wölte, das man destmynder dictierens dörffe. Es ist doch alle tag ein
nüws.
[14] Wyter kompt unnseren herren klegt für, wie die underthanen den unndervögten unnd amptlüthen, so sy ettwar fenngklich annemmen wellind, nit
als sy söllint beholffen / [fol. 92r] sygint unnd nyemand angryffen wellind, der
unndervogt gryffe dann zum ersten an, das aber von altem nit also harkommen,
ouch unnseren herren unerlydenlich ist. Desshalb wellend sy, das mengklich
den amptlüthen inn disen fälen gehorsam unnd gewërttig syge unnd als wol
angryffe als die amptlüth unnd sich nyemand hynderstellig mache, dann ob jemand hyndersich zusen unnd ungehorsam, zuͦ dem wurde man glychergestalt
gryffen unnd in gehorsam machen.
[15] Wie ouch untzhär uff die gefangenen ein unmässiger cost getriben unnd
biderblüth trëffenlich damit beschwärt worden, ist unnser herren meynung, das
hinfür söllichs abgestelt unnd zymmliche maass brucht werde. Dann es möchte
so ein gefaarlicher cost uffgetriben werden, unnser herren wurdent in denen
uffleggen, die in uffgetriben hetten. Darnach wüsse sich mengklich zegoumen.
[16] Es langt ouch mine herren an, das die fräfel nit clagt unnd damit der statt
ire buͦssen verschleygkt unnd verhalten werdint. Deßhalb wellent sy mengklichen / [fol. 92v] gewarnnet han, so yemandt ützit fräfels ald gwalts zuͦgefuͤgt
werde, das der söllichs nach der statt bruch innerthalb zweyen monaten clage
unnd sin clag stelle. Dann wo das nit beschechen, wurde man die buͦss on alle gnad von beyden teylen nemmen, wie dann söllichs von altemhar kommen
unnd der statt bruch ist.
Einträge: StAZH B III 4, fol. 88r-92v; Werner Beyel, Stadtschreiber von Zürich; Pergament,
20.0 × 29.5 cm.
a

1

Hinzufügung auf Zeilenhöhe von Hand des 17. Jh.: Obbeschribner eydt wirt einem nöuwen undervogt uff folgende weis vorgelesen: Ihr, der undervogt, sollend schweeren, unseren gnedigen
herren von Zürich und ihrer gemeinen statt tröüw und wahrheit zuhalten, ihren nutzen zu fürderen und ihren schaden zu wenden, auch ihnen ihr gricht und rechtung zu behalten, als das von
alter har kommen ist, als sehr ihr könnend und mögend. Und was euch fürkommt, dz wolgedacht unseren gnedigen herren zulangt, das einem herrn obervogt zu läiden und fürzubringen
und ihnen, unseren gnedigen herren von Zürich, das wegst und best zuthun, getrüwlich und
ungefahrlich.
Diese Formulierung bezieht sich auf die Obervogteien der Stadt Zürich, da diese von Obervögten
regiert wurden, die Mitglieder des Kleinen Rates waren und ihren Sitz in der Stadt hatten, im Unterschied zu den auf der Landschaft residierenden Landvögten (zu dieser Regelung vgl. die Ordnung
für die Besetzung der Obervogteien, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 92 ).
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Vgl. dazu auch die Ordnung der Stadt Zürich für die Bestellung von Vögten für Witwen und Waisen,
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 61.
Vgl. dazu das Verbot geschlitzter Hosen sowie das Mandat betreffend Vogelfang und Jagd (SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 110; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 165).
Für die verschiedentlich erneuerten Reislaufverbote vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 54; SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 126.
Gemeint ist das Grosse Mandat des Jahres 1530 (SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 9).

170. Eid der Ehegaumer der Stadt Zürich
ca. 1539 – 1541
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Regest: Die Ehegaumer sollen schwören, die Ehre Gottes zu schützen und Personen, die sich in frevelhafter Weise äussern, sei es in der Kirche während der Predigt, auf dem Kirchhof, im Wirtshaus, auf
offenen Plätzen oder in heimlichen Winkeln, nach Laut der obrigkeitlichen Mandate zu verwarnen oder
im Wiederholungsfall dem Landvogt anzuzeigen. Ebenfalls verwarnen und wenn nötig anzeigen sollen
sie Personen, die in unsittlicher Weise zusammen leben, Anlass zu Ärgernis in Bezug auf Kleidung oder
Lebenswandel geben, fluchen, Gotteslästerungen von sich geben, nach neun Uhr abends im Gasthof
trinken und Gelage abhalten, spielen, tanzen, einander zutrinken oder so sehr dem Wein zusagen, dass
sie sich übergeben müssen. Wo die Jugend nicht zur Kinderpredigt geschickt wird, soll dies angezeigt
und verbessert werden. An diesen Eid haben sich die Ehegaumer zu halten, ohne Rücksicht auf Zuneigung, Verwandtschaft, Neid und Hass.
Kommentar: Der vorliegende Eintrag lässt sich der Hand des Stadtschreibers Werner Beyel zuordnen,
der zwischen 1539 und 1541 das sogenannte Schwarze Buch zusammenstellte. Der Eid der Ehegaumer
ist in zahlreichen Fassungen des 16. und 17. Jahrhunderts überliefert. Aufschlussreich an der vorliegend edierten Version ist der an den Textvarianten abzulesende Wechsel zwischen ermahnender und
strafender Tätigkeit der Ehegaumer.
Seit der Reformation waren auf der Zürcher Landschaft die von den Gemeinden gewählten Ehegaumer Teil des sogenannten Stillstands, einer Aufsichtsbehörde, die unter Vorsitz des örtlichen Pfarrers
eine grosse Bandbreite von Angelegenheiten der Religion, der Ehe, der sittlichen Lebensführung, sowie
Schul-, Armen- und Vormundschaftsfragen behandelte. Insofern bildete der Stillstand ein Stück weit
ein ländliches Gegenstück zum Ehegericht in der Stadt. Die in grosser Zahl erhaltenen Stillstandsprotokolle des 17. Jahrhunderts, die mehrheitlich in den Gemeindearchiven des Kantons Zürich überliefert
sind, liegen ediert vor (Frei, Zürcher Stillstandsprotokolle 17. Jahrhundert).
Zum Stillstand vgl. Loetz 2002; Frei 2001, S. 103-107; Sigg 1996, S. 298; zum Ehegericht vgl.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 141.

Der eegoumeren eyde
35

40

[Marginalie am rechten Rand von späterer Hand:] Ist geenderet worden, wie in volgendem
blat zuͦsehen.

Zum erstenn söllent ir schweeren, die eer gottes zuͦschirmen unnd wo eyner oder
eyne were, der a– oder die–a fräfler wyss, on ursach, sich üsserte, der kilchen oder
unnder der predig, uff dem kilchhof, im wirtshuss, uff dem platz oder sunst
inn heymlichen wingklen erfunden wurde, dieselbigen zewarnnenb , nach lut
unnserer herren mandaten unnd wo das nit gebessert wurde, eynem obervogt
anzuͦzoygen.
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Ir soͤllend ouch schweeren, wo zwey menntschen ergerlich byeinander
sëssind, als da were inn huͦry, ouch wo da möchte ergernüss geben werden inn
kleydung, im lëben, es were von man oder von wyb, knaben oder döchteren,
dasselbig zestraaffen unnd zewarnnen c unnd wo dann fräffler wyss darüber
gehandlet wurde, dem obervogt anzuͦzoygen.
Ir soͤllend ouch schweeren, wo ir horttend oder vernemmend eynen oder eyne schweeren, gottlesteren, jung / [fol. 95v] oder alt, dasselbig zestraaffen, wo
das nit gebessert, eynem obervogt anzuͦzeygen. Item, wo man die jugent nit zur
d–
kynnder predig–d zuge, dasselb zeleyden unnd zuͦbesseren.
Ir soͤllend ouch schweeren, wo man nach den nuͤnen im wirtshuss sich fu̍lte
unnd wo der wirt inen nach den nünen wyn gebe oder wo söllichs inn anndren wyngklen übersëchen, ouch scheebethen e– unnd annder unzymlich präss
unnd fülleryen–e fürgenommen oder mit spilen, tanntzen unnd andren dingen
wider unnsererf herren mandat gehandlet wurde, dasselbig zuͦstraaffen g h– unnd
zuͦwarnnen–h , wo söllichs darüber fräfler wyss brucht wurde, eynem obervogt
anzuͦzoygen.
Ir soͤllent ouch schweeren, wo einer mit dem anderen zuͦtrungke, imsi brächte
oder hielte, ald so eyner sunst trungke, das er es muͤsste widergen, den oder
dieselben nach lut der mandaten zuͦleyden.
Diss alles söllend ir halten, hyndangesetzt liebe, fründtschafft, nyd unnd
hass, alles erbarlich, trüwlich unnd on alle gefärde.
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Eintrag: (Datierung aufgrund der Schreiberhand) StAZH B III 4, fol. 95r-v; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
Aufzeichnung: (ca. 1520–1537 [Datierung gemäss Archivvermerk 20. Jh.]) StAZH A 43.2, Nr. 20; Einzelblatt; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
Aufzeichnung: (ca. 1530–1550 [Datierung gemäss Archivvermerk 20. Jh.]) StAZH A 43.2, Nr. 66; Doppelblatt; Papier, 22.0 × 32.5 cm.
a
b
c
d
e
f
g
h
i

Auslassung in StAZH A 43.2, Nr. 20; StAZH A 43.2, Nr. 66.
Textvariante in StAZH A 43.2, Nr. 20; StAZH A 43.2, Nr. 66: zestraaffen.
Textvariante in StAZH A 43.2, Nr. 20; StAZH A 43.2, Nr. 66: nach lut der vorussgangnen mandaten.
Unterstrichen von späterer Hand.
Auslassung in StAZH A 43.2, Nr. 65.
Textvariante in StAZH A 43.2, Nr. 20; StAZH A 43.2, Nr. 66: miner.
Textvariante in StAZH A 43.2, Nr. 20; StAZH A 43.2, Nr. 66: nach lut der vorussgangnen mandaten.
Auslassung in StAZH A 43.2, Nr. 20; StAZH A 43.2, Nr. 66.
Auslassung in StAZH A 43.2, Nr. 20; StAZH A 43.2, Nr. 66.
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171. Verordnung der Stadt Zürich betreffend Bestrafung des Totschlags zwischen Bürgern
ca. 1539 – 1543 Januar 29
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Regest: Jeder Bürger oder Landmann, welcher in die Gerichtszugehörigkeit der Stadt fällt, der an einem anderen Bürger einen Totschlag verübt und nicht in Notwehr dazu gedrängt worden ist, soll der
Stadt 20 Mark Busse entrichten und für die Dauer eines Jahres aus der Stadt Zürich und ihrem Herrschaftsgebiet verbannt sein. Nach Ablauf dieser Frist ist er zur Rückkehr befugt, jedoch soll er zuvor
die genannte Busse entrichten und sich mit den Verwandten des Toten gütlich einigen. Wer ohne dies
zurückkehrt, soll in Haft genommen werden, bis er sich mit den Verwandten gütlich geeinigt hat. Den
Verwandten ist keine andere Form der Rache gegenüber dem Täter erlaubt. Im Fall eines unehrlichen
Totschlags steht es dem Rat frei, darüber nach Ermessen zu urteilen, je nach Schwere des Vergehens.
Wer mit glaubwürdigen Zeugen versichern kann, dass er aus Notwehr gehandelt hat, muss keine Busse entrichten und soll vor den Verwandten des Toten sicher sein. Zwei spätere Vermerke: Im Fall des
Nichtentrichtens der Busse soll das Vermögen des Gebüssten um den entsprechenden Betrag gepfändet werden; gegebenenfalls kann gnadenweise dem Delinquenten erlaubt werden, den Betrag der Busse
abzuarbeiten.
Kommentar: Die vorliegende Ordnung stellt die überarbeite Fassung eines Erlasses aus dem späten
15. Jahrhundert dar (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 32). Sie dürfte um das Jahr 1540 entstanden sein (zur
Datierung vgl. Pohl 1999, S. 265). Die Ordnung schliesst an die Gerichtspraxis an, wie sie sich seit
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts entwickelt hat: Diese ging von der Unterscheidung zwischen
«ehrlichem» und «unehrlichem» Totschlag aus, wobei im ersten Fall nach Entrichtung der Busse und
Ablauf der Verbannung in der Regel eine Reintegration in die städtische Gesellschaft erfolgte, während
«unehrliche» Totschläger mit der Todesstrafe belegt werden konnten (Pohl 1999, S. 265-266).
Eine wichtige Neuerung in der vorliegenden Ordnung besteht in der Abschaffung der Möglichkeit zur
Blutrache seitens der Verwandten des Getöteten. Künftig wurde die bereits im 15. Jahrhundert bekannte
und verschiedentlich praktizierte gütliche Einigung der beiden Parteien, die eine finanzielle Entschädigung seitens des Täters beinhaltete, zum einzig erlaubten Vorgehen, wobei der Rat die Aufsicht über
die Einigung ausübte.
Die Ordnung löste die im Jahr 1529 im Zuge der Reformation eingeführte Bestimmung ab, wonach
alle ungesetzlichen Tötungen unterschiedslos mit dem Tod bestraft werden sollten (StAZH A 42.1.8,
Nr. 24; Edition: Egli, Actensammlung, Nr. 1609). Darauf bezieht sich auch die in der vorliegenden Aufzeichnung enthaltene spätere Anmerkung, wonach zuvor über Totschläge gegen baar gerichtet worden
sei (zur Formulierung vgl. Schauberg, Zürcherische Rechtsquellen, S. 367, Anm. 3). Offenbar wurde
die Bestimmung von 1529 schon bald als zu hart empfunden und durch die vorliegende ersetzt. Diese
blieb in der Folge in Geltung und fand auch noch in die Satzungsbücher des 17. Jahrhunderts Eingang.
Ergänzend wurden während der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts weitere Ordnungen erlassen, die
das Gerichtsverfahren und die Anhörung von Zeugen bei Totschlägen betreffen (StAZH B III 4, fol. 28br,
Eintrag 1; StAZH B III 4, fol. 28br, Eintrag 2; StAZH B III 4, fol. 28bv; StAZH B III 4, fol. 53r-54r).
ab

40

Wo eyn burger den anndern burger vom leͣben zum tod bringt, wie soͤllicher
todschlag gebuͤßt werden soͤlle
[Marginalie am linken Rand:] Umb todtschleg

45

Wir haben unns erkennth, so ein burger oder ein landtmann, der hiehär gerichtszwyngig ist, an eym anndern burger eynen todschlag thuͦt unnd derselb,
so den todschlag gethan hat, nit zuͦ der nottweer getrënngt ist, der soll der statt
zuͦ buͦss geben zweyntzig march c unnd darzuͦ von der statt unnd unnsern gepietten syn eyn ganntzes jar.d Unnd will er nach dem jar inn die statt unnd unnser
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gepiet, das mag er wol thuͦn, doch soll er zuͦvor unnser statt umb söllich buͦss
ussgericht haben unnd nit herin gelassen ald inn unnser statt lannden noch
gepietten gelitten werden, er habe sich dann zuͦvor mit dess lyblos gethonen
fründen guͤttlich vertragen.
Gienge aber eyner über das fräfennlich darin, der soll fëngklich angenommen unnd nit uss gefangenschafft gelassen werden, er syge dann (wie vor gelütert ist) mit der früntschafft verkommen. Unnd soll sunst der fründtschafft
für sich selbs keynerley raach noch straaff ald fygenntliche gethaat wider den
thätter gezymmen noch gestattet werden.e
f
Es moͤchte ouch so ein gefaarlicher ald unredlicher todschlag sin, so soll
dem rath, so darüber zuͦerken/ [fol. 27r]nen hat, sin hannd offenn sin, darüber
zerichten, nachdem sy uss gelëgenheyt der thaat, schwäre unnd grösse dess
fräfels bedunngkt billich unnd der sach gemäss sin.
Wellicher aber mit glouplicher kundtschafft ussbringen unnd kundtlich machen mag, dess den rath zuͦ recht gnuͦg sin bedungkt, das er zuͦ der nottweer
getrenngt syge, derselb soll gemeyner statt keyn buͦss verfallen sin unnd damit
dem gericht unnd rechten gebuͤsst haben, ouch vor dess lyblos thonen fründen
sicher sin.g
Eintrag: (Der spätere Vermerk betreffend das Abarbeiten der Busse datiert vom 29. Januar 1543.)
StAZH B III 4, fol. 26v-27r; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
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Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 497r-v; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
Nachweis: Ott, Rechtsquellen, Teil 1, S. 112, Nr. 436 (Dipl. Nr. 621).
a
b
c
d
e

f

g

Textvariante in StAZH B III 5, fol. 497r: Satzung umb todschleg.
Hinzufügung am oberen Rand von späterer Hand: Form umb verrechtfertigung der todschlaͤgen,
stadt hienach am 53ten blat.
Textvariante in StAZH B III 5, fol. 497r: silbers.
Hinzufügung am linken Rand von späterer Hand: Es was vorhaar gegen baar, mecht aber nit
erlitten werden.
Hinzufügung auf Zeilenhöhe von späterer Hand: Umb welliche buͦss des todschlegers hab und
guͦt inn hafft und verbott ungeëndert plyben liggen, biß das jar verschinnen ist und dann die
obangezeigt buͦss vom guͦt zuͦ der statt handen ingezogen werden, der theter habe sich mit des
entlypten fründtschafft vertragen oder nit, er welle dasselbig mittler zyt thuͦn oder andersthwo
hin züchen, darinn nüdt vorbehalten.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von späterer Hand: Uß dem grund, das Melchior Schloßer sunst
mit recht ußgangen were, wo er den gezügen gewißt, den er sydhar funden hat unnd das er sich
sunst wol an unnsern herren gehaltten, ist im uß sundern gnaden nach gelaßen, die obbestimpte buͦss der xx marchen zuͦverwerchen unnd diß darumb hiehaͤr geschriben, ob eyn annderer
ouch durch dises loch woͤlte, das man den underscheyd wißte. Mentags vor estomichi 1543
[29.1.1543], presentibus herr Royst und beyd raͤth. Man macht ye nach gstalt der sachen.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von späterer Hand: Luͦg hienach am 28 blat b.
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172. Ordnung der Stadt Zürich für die Besetzung der städtischen Ämter sowie der Landvogteien und der Obervogteien
ca. 1539 – 1543 Februar 3
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Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich verfügen, dass die städtischen Ämter
jeweils auf Weihnachten, die Landvogteien hingegen auf den 24. Juni besetzt werden sollen. Für die
Wahl der Landvögte von Kyburg, Eglisau, Grüningen, Greifensee, Andelfingen, Regensberg, im Freiamt,
Knonau und Maschwanden, Laufen, Wädenswil, Hegi, Steinegg, Sax, Weinfelden und Pfyn sowie für die
Klosteramtleute werden folgende Bedingungen erlassen: Wählbar sind Mitglieder des Grossen und des
Kleinen Rates. Gewählte Landvögte haben während der Amtsdauer ihre Mitgliedschaft im Kleinen Rat
aufzugeben, sie bleiben jedoch Mitglieder des Grossen Rates. Landvögte werden für die Dauer von drei
Jahren gewählt, ihre Amtszeit kann danach jährlich verlängert werden, jedoch jeweils erst nach erfolgter
Prüfung der Jahresrechnung. Jeder Landvogt hat gegenüber dem Kleinen Rat zwei Bürgen zu stellen.
Als Vögte der gemeinen Herrschaften sowie für die Hauptmannschaft von St. Gallen sind nur Mitglieder
des Kleinen Rates zugelassen, dasselbe gilt für die Obervogteien und die inneren Vogteien. Städtische
Amtleute haben die Ordnungen ihres jeweiligen Amtes zu beschwören. In einem Nachtrag wird vermerkt:
Die Amtszeit der Landvögte und Klosteramtleute wird auf höchstens sechs Jahre beschränkt. Nach
Ablauf der sechsjährigen Amtszeit gilt für den Amtsinhaber ein Stillstand von drei Jahren, bis er sich
wieder auf eine neue Stelle bewerben kann. Diese Bestimmungen gelten nicht für die Säckelmeister,
Baumeister, Spitalmeister, den Obmann der Klosterämter sowie der Siechenhäuser St. Jakob an der
Sihl und an der Spanweid sowie die Vögte in den gemeinen Herrschaften.
Kommentar: Die vorliegende Aufzeichnung basiert auf einer Ordnung aus dem ersten Viertel des
16. Jahrhunderts (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 102). Die wichtigste Erweiterung gegenüber der älteren Fassung findet sich auf dem nachträglich eingefügten Blatt 46 und besteht in der Begrenzung der Amtsdauer der Landvögte und Klosteramtleute auf sechs Jahre. Die Einführung solcher Amtszeitbegrenzungen
war während des 16. Jahrhunderts längere Zeit umstritten gewesen. Wie in der Ordnung selbst ausgeführt, lag jedoch die Begrenzung im Interesse eines Ausgleichs unter den Angehörigen der städtischen
Elite, die hinsichtlich des Zugangs zu den oftmals lukrativen Ämtern der Landschaftsverwaltung miteinander in Konkurrenz standen. Um diese zu entschärfen, wurde neben der Amtszeitbegrenzung zusätzlich
ein dreijähriger Stillstand eingeführt, der 1641 um ein weiteres Jahr verlängert wurde.
Zu den verschiedenen Regelungen betreffend die Wahl und Amtsdauer der Landvögte vgl. Dütsch
1994, S. 20-31.

Wie man der statt aͤmpter zuͦ wieneͣchten [25. Dezember], deßglych die vogtygen
und aͤmpter zuͦ sanct Johans tag im summer [24. Juni] jarlich soll verlychen
35

40
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Wir, der burgermeyster, rath unnd der groß rath, ordnent, setzent unnd wöllent,
das allweg zuͦ wienächten der statt a aͤmpter, so man alßdann bißhar hat besetzt,
söllint besetzt werden mit lüthen, so darzuͦ togennlich unnd unnser statt nutz
unnd fuͦg sind, deßglych allweg zuͦ sanct Johanns tag im summer all vogtyen
unnd die aͤmpter, so man alßdann bißhar ouch besetzt hat, die statt har verlychen, besetzen unnd enndtsetzen, wie unns bedungkt unnser statt unnd dem
lannd am nutzlichesten, erlichesten unnd loblichisten sin. Unnd doch mit der
lütterung, als hernach volgt:
Namlich, so söllent unnser vogtygen zuͦ Kyburg, Eglisow, Gruͤningen,
Gryffennsee, Andelfingen, Regenspërg unnd inn dem Frygen Ampt, zuͦ Knonow,
Maschwanden b– Louffen und Wedischwyl, Hegi, c d– Steinegg, Sax, Wynfelden
und Pfyn–d sambt der gestifft und clöster–b besetzt werden mit lüthen, die da
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sind von den nüwen unnd alten räthen oder den burgern, dem grossen rath.
Unnd wöllichem deß nüwen regierenden unnd geschwornnen raths ein vogtyg
wirt gelichen, der soll nit mee deß nüwen raths wesen, sonnder ein annderer unverzogenlich an sin statt genommen werden. Doch soll er der burgern plyben
an eins abgenden statt, umb das der regierend rath sin zyl uß destbas möge
byeinander sin.
Unnd söllent die vögt bemelter vogtygen draußene uff den vogtygen iren sitz
haben / [fol. 45v] unnd daselbst hußhalten unnd zuͦ keynen anndren sachen
geschiben unnd gebrucht werden, umb das die vogtygen destbas versëchen
unnd inen gewartet werd.
Unnd soll allwëg zuͦ drygen jarenn derselben ußern vögten jar uß sin unnd
eyner urloub haben unnd söllent in die unnsern inn söllicher vogtyg, da er dann
vogt wirt oder ist gewësen, so er uff ald ab zücht, mit siner hab ferttigen. Doch
damit inn söllichen vogtygen unnser statt nutz destbas gefürdert unnd die unnsern vor cost verhuͤt werdint, mag nütdestmynder ein yeder abgänder vogt, so
wir nach ußgang der drygen jaren die vogtygen wider lyhent, nebent anndren
darumb wider bitten. Hat er unns dann vornacher uff söllicher vogtyg gedienet,
das unns bedungkt, er syge gmeyner unnser statt nutzlich, mögent wir in wider nemmen, unnd so das jar harumb kumpt, soll man ein frag umb in haben.
Unnd so er aber wirt genommen, soll man dannenthyn jërlich allwëg, wenn
es zur waal kompt, umb in ein frag haben, doch söllent die rechnungen eynes
yeden vogts vorhyn gelësen werden.
Und was vogtygen wir mit anndren eydtgnoßen habent zuͦbesetzen, deßglich
die houptmanschafft zuͦ Sanct Gallen, die söllent wir besetzen uß unserm kleynen rath, es syge uß dem nüwen oder alten.
Unnd wöllicher also von unns uff die obbemeltten unnser ußern vogtygen
anfangs wirt genommen unnd erwelt, der soll nit uffziechen, er habe dann unns
darumb trostung geben mit zweyen ingesëßnen burgern unnd dieselben tröster
für unnsern kleynen rath stellen, ob sy söllicher trostung gnuͦg bedungk, unnd
unnserm kleynen rath versprëchind, tröster zesind, umb alles das, [...]1 / [fol. 46r]
so sich synthalb von söllicher vogtyg wegen uffloufft, ouch den gewonlichen
eyd schweeren unnd wellicher eynest vertröst unnd schweert, der bedarff es nit
mee thuͦn, diewyl er uff söllicher vogtyg plypt unnd wir im die laßent, es were
dann, das ein tröster mit tod abgieng oder darzuͦ sunst unnütz wurde, da soll er
an deßelben statt unverzogennlich eynen anndren inn obgeschribner gstalt für
unnser räth stellen unnd geben by synem eyd unnd darzuͦ, wenn ein vogt den
eyd der vogtyg halb will thuͦn, soll er schweeren vor den räthen.
Welliche ouch zuͦ der statt amptlüth genommen werdent, die söllent von söllicher aͤmptern wegen schweeren unnd darzuͦ die ordnungen halten, wie das
von yedem innsonderheyt gesetzt ist. Was ouch söllicher aͤmpter nüwen oder
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alten räthen bevolchen wirt, darumb söllent sy schweeren als annder, die deß
nit sind.
Aber die vogtygen, die wir besetzent unnd bißhar besetzt habent mit vögten
inn der statt, die mit irem sitz deßhalb nit muͤßent hynuß ziechen, söllent unnd
wellend wir besetzen jërlich alleyn mit unnsern nüwen oder alten räthen unnd
keynem deß großen raths. Unnd doch also, wellicher derselben, es syge deß
rychs oder annderer vogtygen eine eyns jars hat gehept, das im deß anndren
jars keyne soll gelichen werden, aber an dem dritten jar mag er es wol wieder
wesen, ob wir im eine lihent. / [fol. 46v]
Unnd alß aber vorhin geordnet gwësen, das die ußern vögt allwëg zuͦ drygen jaren urloub haben, doch nütdestmynder nach verschynung söllicher zyt
wol nëbend andern umb die vogtye widerumb bitten möchten, daruß gefolget,
das nit alleyn dieselben ußeren vögte, sunder ouch der stifften unnd clöstern
schaffnere unnd amptlüth inn unnd ußerthalb unser statt, die uns zuͦverwalten
zuͦstaand, ettwa vil unnd lannge jar uff den vogtygen unnd aͤmptern beliben, das
aber by anndern burgeren vil unwillens bracht, das sy irer lieben vordern, ouch
ir selbs getrüwer diensten unnd das sy wol an der statt gefaren nit genyeßen
mögen, sunder annderen, so villicht mynders verdiensts gewësen, mit ungedult
zuͦluͦgen muͤßen unnd dardurch zedienen unwillig worden.
Deßhalb unnd umb mynder uffsatzes, ouch meerer burgerlicher eynigkeyt,
ruͦwen unnd gemeynes wolstands willen der statt unnd deß gemeynen lanndts,
damit die, so an der statt wol faarend, ouch destbas geeret unnd dest lustiger
werdint, dem gemeynen nutz zedienen, so haben wir unns mit guͦter vorbetrachtung unnd wüßentlichem rath endtschloßen und erkenth, setzend, ordnent und
wellend, das man zuͦ allen sëchs jaren söllich unser vogtygen, stifft unnd closter
aͤmpter zuͦ statt und lannd, keynes ußgenommen, dann alleyn der cloͤstern obmanns ampt, alle ënnderen und mit andern vögten, schaffnern und amptlüthen
versëchen, doch sölle alle jar, nach dem der voͤgten und schaffneren rëchnungen
verlësen werdent, umb yeden vogt und amptmann ein frag gehalten werden. Hat
sich einer dann inn siner verwaltung und rechnung (daran wir kommen mögent)
getragen und er uns widerumb bittet unnd guͦt dungkt, so mögend / [fol. 47r] wir
in wol widerumb nemmen. Doch soll keyner lennger dann sëchs jar uff eyner
vogtyge ald uff einem ampt belyben noch gehalten werden. Man soll in ouch im
sechßten unnd letsten jar nit wytter bitten laßen noch keyn frag umb in haben,
sunder angends ein anndern nemmen, der unns bedungkt unnser statt unnd
dem ampt nutzlich unnd eerlich sin, aller dingen unverhyndert.
f g–
Unnd wellicher also abgaat, der soll inn den nächsten drü jaren zuͦ keynem annderen ampt oder vogtye genommen noch erkosen werden, umb das
anndere ouch destbas lernen und brucht werden mögind. Wann aber die drü
jar verschynen sind, so mag man in dann wol widerumb an soͤllich vogtyen, die
unnd andere aͤmpter nemmen unnd bruchen. Doch hierinn vorbehaltten unnser
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statt segkel- und buwmeyster, hußschryberh unnd andere derglychen aͤmpter,
die wir vornaher unnd von altem haͤr von unnsers rats wegen zelyhen im bruch
gehept hand, deßglychen i– das spitalmeister ambt, zuͦ dem der clösteren obman ambt–i , die beyde hüser zuͦ Sanct Jacob an der Sil und an der Spanweyd,
ouch die gemeynen vogtyen, so wir mit unnseren eydtgnoßen zuͦbesetzen hand.
Die alle wellent wir besorgen und verlyhen, nachdemm unns yeder zyt fuͦgklich
unnd unnser statt nutz und eer sin bedungkt unnd darinn unnser hand offen
han.
Erlüttert sampßtags vor der herren vaßnacht 1543, presentibus herr Diethelm
Royst, burgermeister, raͤth unnd burger.–g

5

10

Eintrag: StAZH B III 4, fol. 45r-47r; Werner Beyel, Stadtschreiber von Zürich (Grundtext); Pergament,
20.0 × 29.5 cm.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
1

Hinzufügung am rechten Rand von Hand des 16. Jh. mit Einfügungszeichen: ouch gestifft und
clöster.
Hinzufügung am rechten Rand von anderer Hand mit Einfügungszeichen von Nachtragshand (B).
Streichung: und.
Hinzufügung am rechten Rand von anderer Hand von Nachtragshand (C).
Korrigiert aus: daußen.
Hinzufügung am linken Rand von Hand des 17. Jh.: Den 16. junii anno 1641 ist diser stillstand
uff vier jargesetzt worden.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
Hinzufügung am rechten Rand.
Hinzufügung am linken Rand.
An dieser Stelle folgt auf einem nachträglich eingefügten Blatt ein Zusatz die Amtszeiten der Landvögte und Klosteramtleute betreffend.

15

20

25

173. Regelung des Klageverfahrens bei Straftaten innerhalb der Stadt Zürich
ca. 1539 – 1567 September 15
Regest: Um Verzögerungen bei der Behandlung schriftlicher Klagen zu vermeiden, wird verordnet, dass
bei Straftaten, die in der Stadt Zürich geschehen, innert zwei Monaten Anklage zu erheben ist und Bürgen gestellt werden müssen. Wer angeklagt ist und keinen Bürgen zu stellen vermag, hat sich eidlich
zu verpflichten, vor Gericht zu erscheinen. Bürgermeister und die amtierende Hälfte des Kleinen Rats
sollen jeweils am Donnerstag über alle hängigen Fälle richten, Kläger und Angeklagte befragen sowie
die Zeugenaussagen anhören. Sofern keine Anklage erhoben wird, muss dennoch durch den Rat ein Untersuchungsverfahren (Nachgang) eingeleitet werden. Es bleibt dem Kleinen Rat überlassen, ob er die
Zeugenaussagen mündlich während der Verhandlung anhören oder Ratsmitglieder abordnen will, die
die Aussagen vorgängig aufnehmen und verschriftlichen lassen. Fremde Handwerksgesellen, die ein
Delikt begangen haben, müssen einen Bürger als Bürgen stellen oder sie werden bis zur Gerichtsverhandlung inhaftiert. Späterer Zusatz von anderer Hand: Die Ratsmitglieder, welche Zeugenaussagen
entgegennehmen, haben zuvor zu ermitteln, ob die Zeugen mit einer der Konfliktparteien verwandt oder
aus einem anderen Grund parteiisch sein könnten. Wer als Geschädigter wegen einer Straftat innert
zweier Monate nicht Klage erhebt, die Tat aber durch Zeugenaussagen erwiesen ist, hat die entsprechende Busse selber zu bezahlen.
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Kommentar: Beim vorliegenden Eintrag handelt es sich um die erneuerte Fassung einer Ordnung des
Jahres 1489 (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 37). Während der Grundtext im Wesentlichen mit der Vorlage
übereinstimmt, stellt der spätere Zusatz betreffend Befangenheit von Zeugen eine wichtige inhaltliche
Erweiterung dar.
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Wie eyner sin clag umb fräfel, so inn der statt beschechend, gen dem andern
thuͦn soll
Als bißhar biderblüth mit clagen, so sy yezuͦzyten inn schrifft umb fräfel gethan
haben, durch sümnüss der zügen unnd sunst verkürtzt sygen, ouch bisshar die
clagen nit als fürderlich gericht mochten werden, als biderblüth dess nottu̍rfftig
gewësen weren unnd zuͦdem der statt ir buͦssen damit ouch verschinen, also, das
die von tode abgegangen sind, so zuͦ zyten gebuͤsst sölten sin worden.
Söllichs zuͦverkommende haben wir unns erkennth, was fräfel inn unnser
statt beschechen unnd verfallen, das söllichs innert zweyer monaten frist clagt
unnd mit bürgschafft vertröst werden sölle. Unnd wellicher nit bürgschafft haben mag, das derselb dem rechten gehorsam zuͦsind unnd dess zuͦerwarten söllichs an eyds statt loben oder zuͦ gott schweeren sölle. Unnd also ein burgermeyster unnd der nüw rath, so dann gewalt hat umb söllich sachen all dornstag richten unnd uff wellichen dornstag ein fyrtag ist oder eynich clagen zuͦrichtende überpliben, so soll über unnd umb söllichs gericht werden am anndern dornnstag darnach. Unnd zuͦ söllichem richten also dem cleger unnd dem
anntwurter verkündt unnd sy mit irer kuntschafft gegen unnd wider einandren
mundtlich verhört werden unnd alss dann ein burgermeyster und der nüw rath
darinn handlen und urteylen, als sy bedücht recht sin.
Unnd ob ein sach, darumb dann fräfel beschëchen, nit clagt wurde, so
soll doch nütdestmynder von eym rath dem nachgeganngen werdenn unnd /
[fol. 25v] also ein burgermeyster unnd rath, so denn gewalt hat, darüber richtenn umb der statt buͦss.
Es soll ouch ye zuͦ zyten am rath stan, ob sy die kuntschafft mundtlich vor
rath hören oder ob sy vom rath darzuͦ schyben wellen, die inzuͦnemmen. Unnd
doch, so die kuntschafft usserhalb raths verhört wirt, soll der zügen sag inn
geschrifft gestelt unnd demnach fürderlich unnd one verziechen für den rath
gelegt werdenn.
Unnd wann bisshar die frömbden, es sygen hanndtwërchsknëcht oder annder, zuͦ zydten vil uffruͦr und zerwürffnüssen beganngen unnd so sy daruff dess
rechten zuͦerwarten gelopt haben, sy demmnach söllichs übersëchen unnd sind
darüber flüchtig unnd dem rechten abschweyff worden. Söllichs zuͦverkommen
haben wir angesechen unnd geordnet, wo ein frömbder also eynich fraͤfel oder
unzucht begaat, das der zestund mit eynem ingesëssnen burger vertrösten soll,
dess rechten zuͦerwartenn unnd dem gnuͦg zethuͦn. Unnd wo er das nit thuͦt, so
soll er angenommen unnd inn fënngknüss behalten werden, bis der rath, so
darüber zuͦrichten hat, sich darumb erkennen mag.a
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Eintrag: StAZH B III 4, fol. 25r-v; Pergament, 20.0 × 29.5 cm.
Edition: Schauberg, Zürcherische Rechtsquellen, S. 371-372.
Nachweis: Ott, Rechtsquellen, Teil 1, S. 110, Nr. 420 (Dipl. Nr. 618).
a

Hinzufügung unterhalb der Zeile von späterer Hand: Es söllen ouch die, so von räthen obvermelter
gestalt kuntschafft intzuͦnemen jeder zyt verordnet werden, inn allen unnd besonders aber inn
den sachen, so einem sin läben oder eer antrëffen möchte, zuͦ vor eigentliche nachfrag haben,
ob die, so darumb kuntschafft sagen söllen, nit gefründt oder inn der sach parthygisch sigen.
Unnd welliche sy darinn gefründt oder parthygisch sin erachten, die söllen sy one vorwüssen
und geheyß eines geseßnen raͧths nit verhören, ouch hinfüro one bevelch eines bürgermeysters oder erkanntnus eines raths umb soͤllich sachen dhein nachgang gehalten oder kuntschafft
ingenomen werden. Und welliche begangnen fräffel inndert zweyen monaten nit klagt unnd
darüber (als obstat) kuntschafft ingenommen wirt, da soll ein jeder alßdann sin verfallne buͦß,
nachdem er gehandlet unnd man inn der kuntschafft findt, nach altem bruch und harkommen
selbs abzetragen schuldig sin. Actum montags, den 15 september anno 1567, presentibus her
burgermeister von Cham unnd beyd räth.
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174. Ordnung für den Kaplan des Siechenhauses an der Spanweid
1539 Juni 19
Regest: Der Kaplan des Siechenhauses an der Spanweid soll wie bisher jeweils am Sonntag und am
Mittwoch den Kranken das Wort Gottes verkünden, ebenso an allen weiteren Feiertagen, an denen in der
Stadt ebenfalls Gottesdienst gehalten wird. Im Krankheitsfall hat der Kaplan auf eigene Kosten einen
Vertreter zu stellen (1). Den Todkranken hat der Kaplan Trost zu spenden (2). Dem Kaplan obliegt es,
in der Verwaltung der Haushaltung des Siechenhauses behilflich zu sein und darauf zu achten, dass
wohltätige Vergabungen und Spenden ihrer Bestimmung gemäss verwendet werden. In Abwesenheit
des Pflegers hat er dafür zu sorgen, dass das Haus und seine Insassen mit dem Notwendigen versorgt
sind (3). Wenn für das Siechenhaus bestimmte wohltätige Vergabungen und Almosen an den Kaplan
gelangen, hat er diese dem Pfleger zu übergeben und dafür besorgt zu sein, dass sie gemäss dem Willen
der Stifter verwendet werden. Alle testamentarisch verfügten Vergabungen sowie Schenkungen sollen
in das vorliegende Buch eingetragen werden (4).
Kommentar: Das 1539 angelegte Jahrzeitbuch des Siechenhauses an der Spanweid, an dessen Anfang die vorliegende Ordnung steht, enthält neben Abschriften vorreformatorischer Jahrzeitstiftungen
auch wohltätige Vergabungen aus der Zeit nach der Reformation, die sich am protestantischen Almosenwesen orientieren. Es dokumentiert die umfangreichen Zuwendungen, welche die Institution erhielt
(für zwei exemplarische Stiftungen vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 57; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 192). Die
vorliegende Aufzeichnung ist die erste überlieferte Ordnung für den Kaplan des Siechenhauses. Ausführlichere Hausordnungen, die Einblick in die Verhaltensvorschriften der Insassen geben, sind erst
aus dem 17. Jahrhundert überliefert (StAZH H II 24.4, Nr. 2).
Für die Insassen des Siechenhauses brachte die Reformation insofern eine Veränderung, als die
neue Almosenordnung des Jahres 1525 ihnen verbot, wie bisher an bestimmten Tagen in der Stadt
Spenden zu sammeln (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 125). Der Zutritt zur Stadt wurde damit auf den Weihnachtstag eingeschränkt, an dem die an Aussatz Leidenden gemeinsam singend durch die Stadt ziehen
durften, wobei der Knecht des Siechenhauses die Spenden der Bevölkerung einsammelte. Das allgemeine Bettelverbot während des restlichen Jahres wurde 1539 noch einmal verschärft (StAZH A 61.1,
Nr. 17, fol. 3r-4r). Um den Kranken dadurch entstehende Einbussen zu kompensieren, schlugen die Rechenherren deshalb im Auftrag des Kleinen Rates vor, das Siechenhaus stärker an den Einkünften des
Almosenamtes zu beteiligen (StAZH H II 24.10, Nr. 1). Die Neuanlage des Jahrzeitbuchs im Jahr 1539
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und der Erlass der darin erhaltenen Ordnung für den Kaplan dürften auch im Kontext dieser Bestrebungen zu verorten sein, die finanzielle Unterstützung der an Aussatz Leidenden neu zu organisieren.
Das dem heiligen Mauritius geweihte Siechenhaus an der Spanweid im heutigen Quartier Unterstrass war neben demjenigen bei St. Jakob an der Sihl das jüngere der beiden Siechenhäuser vor den
Mauern der Stadt Zürich. Im Zuge der stärkeren Kontrollbestrebungen der städtischen Obrigkeit gegenüber kirchlichen Institutionen Ende des 15. Jahrhunderts erhielt das Haus einen durch den Rat
eingesetzten Pfleger, dem fortan zusammen mit dem Kaplan die Leitung des Betriebs oblag (für die Einsetzung der ersten Pfleger vgl. StAZH A 94.1, Nr. 1a, S. 24). Die durch das Grossmünster versehene,
im Jahr 1472 gestiftete Kaplaneipfründe der zum Siechenhaus gehörenden Kapelle wurde auch durch
die Reformation nicht angetastet, sondern sogar noch erhöht. Ein noch heute erhaltener Bestandteil
der Innenausstattung der Kapelle ist das im Landesmuseum befindliche Altarbildnis des Zürcher Veilchenmeisters mit Maria Magdalena und Johannes dem Täufer, das gemäss einem Donationenbuch des
17. Jahrhunderts von der Spanweid in den Kunstkammerbestand der Wasserkirche gelangte (KdS ZH
NA I, S. 55).
Während sich das Haus St. Jakob an der Sihl bereits zu Beginn des 16. Jahrhunderts in Richtung
einer Pfrundanstalt für besser gestellte, bezahlende Insassen entwickelte, erfüllte die Spanweid weiterhin die Funktion eines Siechenhauses, das auch zahlreiche bedürftige Kranke übernahm (Wehrli 1934a,
S. 27-28). Nachdem im 17. Jahrhundert der Aussatz weitgehend verschwunden war, fanden an anderen ansteckenden Krankheiten Leidende dort Beherbergung. Nach der Zusammenlegung der Verwaltung
mit dem neuen Kantonsspital wurde zwischen 1865 und 1884 in den Gebäuden des ehemaligen Siechenhauses eine Quarantänestation für Pocken-, Typhus- und Cholerakranke eingerichtet. 1894 erfolgte der
Verkauf an Private und der Abbruch von Siechenhaus und Kapelle.
Zur Geschichte des Siechenhauses vgl. KdS ZH NA I, S. 51-56; Wehrli 1934a, S. 21-26; zur Feststellung des Aussatzes im vormodernen Zürich vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 52.

Statuten unnd ordnunngen, so der capplan deren armen luͤten des gotshuß
Spanweyd schuldig unnd pflictig ist zehaltenn und denen mit ernstlichem fliß
nachkommen, damitt gottes eer gefuͤrdert unnd zucht und erberkeyt by den armen gepflantzet werd unnd hie mitt ein christenlich demuͤtig leben fuͤrind
[1] Item des ersten, so sol der capplan des gotshuß Spanweyd all sontag unnd
mitwuchen denen armen sondersiechen luͤten dz heylig gots wortt verkuͤnden,
uff zit und stund, wie dz vormals gebrucht ist worden. Witter ouch an andren
firtagen, so man in der statt haltet und das goͤttlich wortt verkuͤndt, so sol der
capplan an den selben firtagen ouch an der Spanweyd dz goͤttllich wortt verkuͤnden. Unnd ob sach waͤre, dz ein capplan kranck waͤre, dz er sinen dienst nit
selbs moͤcht versehen mit predgen, so sol ers verschaffen gethan werden durch
einen andren verstendigen der heyligenn geschrifftt predicanten, in sinez eygnen costen. / [fol. 1v]
[2] Zum andren sol der capplan, so er erfordrett wirdtt unnd die notturfft
houͤst, die armen luͤt, so da zuͦ bett liggend unnd in schwaͤrer, toͤdlicher kranckheyt begriffen sind, sy zuͦ vermanen, troͤsten mitt dem goͤttlichen wortt, wie man
schuldig ist zethuͦn uss christenlicher liebe, damit sy gnad unnd barmhertzigkeytt von gott, dem herren, erlangind unnd drost in gott ir selen habind, denn
soͤllich vermannung zuͦ hoͤchsten von noͤtten sind, dennen armen sondersiechen
zuͦ zuͦ dienen.
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[3] Zum dritten gebuͤrtt, dz der capplan hilfflich unnd dienstlich sye, die hußhaltung des gotshus Spanweyd truͤlich helffen zuͦ verwalten, ouch ein flißig uffsehen habe, das alle gottes gaben und ordnungen geben unnd bruchtt werdind,
ouch da hin verwendt werdind, wie alle ding unnd gmaͤchtt von ersamen biderbenluͤten geben unnd geordnett sind, one allen abgang.
Unnd ob sich begebe, dz zuͦ ziten ein pfleger nitt anheimsch oder sust in
geschaͤfften vergriffen, sol der capplan das huß / [fol. 2r] Spanweyd versehen
mitt in kouffen und was die notturfft erfordrett und mit truͤwen erstatten, wz in
zethuͦn befolet wird.
[4] Zum vierden, so sich begebe, dz ersamme und andaͤchtige personen handreychung des goͤttlichen allmuͦsens und gotsgaben denen armen kinden oder
dem hus Spanweyd weltint geben unnd soͤllich gotsgaben wurdint gen an barem
geltt, an guͤlt, mitt brieff unnd siglen oder an anderley fruͤchten, wie unnd in was
gstalt soͤllich almuͦsen geben wurd und einem capplan des gotshus Spanweyd
uberantwa urttet wurde, so sols der capplan by siner truͤw unnd eyds pflichtt
fuͤrderlich, one hinderstellung, einem pfleger anzouͤgen unnd zuͦ des pflegers
gwaltt unnd handen geben unnd stellen, one widerred, damit soͤllich gotsgaben
und almuͦsen verwendt werdint nach luth und inhaltt gmaͤchts und ordnunng
deren, so soͤllich almuͦsen geben hand dem hus Spanweyd und den armen kinden. Ouch, so sol soͤllich gmaͤcht unnd gstifft almuͦsen uffge/ [fol. 2v]richtt unnd
geschriben werden harin in diss buͦch, wie andere gotsgaben hie inn beschriben
stand.
Actum sontags vor sant Johannes tag des heyligen touͤffers, wz der xix tag
brachmanott, als man zalt nach Cristi geburtt fuͤnffzechenhundertt drysig unnd
nuͤn jare.
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Eintrag: StAZH H I 607, fol. 1r-2v; Papier, 21.0 × 32.0 cm.
a

Korrigiert aus: ww.

175. Mandat betreffend Ausweisung aller fremden Hausierer, Landfahrer
und Krämer aus dem Zürcher Herrschaftsgebiet
1539 Juli 2

30

Regest: Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich erneuern ihr Mandat bezüglich der fremden Hausierer,
Landfahrer und Krämer, deren Wegweisung aus dem Zürcher Herrschaftsgebiet sie bereits in ihrem
gedruckten Grossen Mandat verordnet hatten, um die Landbevölkerung vor Verschwendung und unnötigen Kosten zu bewahren. Da sie nun jedoch davon erfahren haben, dass diese Anordnung bisher nur
ungenügend eingehalten wurde und die Bewohner der Landschaft den fremden Krämern teilweise sogar
gegen Entrichtung einer jährlichen Abgabe die Dorfgerechtigkeit eingeräumt und weiterhin Waren von
ihnen gekauft haben, erneuern sie hiermit ihr Mandat und erlauben den Meistern der Zunft zur Saffran,
diese Urkunde allen Vögten und Amtleuten auf der Landschaft vorzuzeigen und die fremden Händler,
wenn sie solche antreffen, zu vertreiben oder die Amtleute um deren Bestrafung und Wegweisung zu
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ersuchen. Die jährlichen Abgaben, die einige Dörfer von den fremden Händlern entgegengenommen
haben, werden für ungültig erklärt. Von diesem Mandat nicht betroffen sind auswärtige Kleinhändler,
die sich ordentlich in den Dörfern niedergelassen haben, den Vögten den Eid geleistet haben und die
erforderlichen Abgaben entrichten. Diese dürfen ihr Gewerbe weiterhin betreiben. Die Urkunde wird der
Zunft zur Saffran zur Verwahrung übergeben. Die Aussteller siegeln mit dem Sekretsiegel der Stadt
Zürich.
Kommentar: Die Verordnungen gegen fremde Händler im Herrschaftsgebiet der Stadt Zürich intensivierten sich ab der Mitte des 16. Jahrhunderts. Wie aus dem vorliegenden Mandat hervorgeht, war
ihre Durchschlagskraft aber vielfach nur begrenzt. Die Hintergründe für die Bemühungen der Obrigkeit lagen einerseits im Bestreben, die in der Zunft zur Saffran organisierten, einheimischen Krämer
vor Konkurrenz zu schützen, andererseits aber auch in der prominent von der Zürcher Pfarrerschaft
vertretenen Kritik an einem als Verschwendung angesehenen Konsumverhalten, das sich auch in der
zeitgenössischen Almosengesetzgebung und ihren Massnahmen gegen fremde Bettler und Landstreicher niederschlug (Bächtold 1982, S. 241).
Zur Zunft zur Saffran vgl. deren Zunftbrief des Jahres 1490 (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 47).

Wir, burgermeyster unnd rath der statt Zürich, embiettend allen unnseren oberunnd unndervögten, richtern, weybeln, amptlüthen unnd geschwornnen inn
unnseren herrschafften, lannden, gerichten unnd gepietten allennthalben gesëßen unnd wonhafft, denen diser unnser brief fürkompt, unnseren gruͦss, geneygten unnd gnëdigen willen unnd alles guͦts zuͦvor unnd darby zuͦvernemmen,
wiewol wir verrugkter jaren inn unnserem trugkten großen mandat1 zuͦ wolfart,
frommen unnd nutz gemeyner unnser lanndtschafft, damit vil unnützer, überflüssiger kostligkëyt, hoffart unnd üppigkëyt, das alles zuͦ verderbung dess gemeynen, armmen mans reycht, abgestellt, ouch dem gmeynen volgk vil guͦts
unnd gëlts (das alles an unnütze, unnotwändige märtzlery, so die frömbden krämer unnd lanndtfarer alleyn uff ein schyn und betrug, meer dann vor ye gsëchen
unnd brucht worden, inn dise lannd fuͤrend, verwënndt wirt) erspart werden
unnd wir alle destbas by huss belyben unnd die eltteren ire kynd inn rëchter, eerlicher, nutzlicher unnd husslicher kleydung, verwaltung unnd ordnung beheben
möchten, gar getrüwer unnd vätterlicher meynung, uff begär der [al]a ten ab der
lanndtschafft, sölliche grischenneyger, husierer, lanndtfarer unnd frömbde krämer, tütsch unnd wëltsch, uss unnd von unnserer lanndtschafft unnd oberkëyt
verwisen unnd inen by verlierung irer hab unnd kraams verbotten, nit meer inn
unnseren herrschafften, gerichten ald gebietten, heymlich noch offennlich, veyl
zehaben ald ire kräm wäder inn hüseren noch sunst uffzethuͦn, sunder stragks
durchziechen unnd unns ungesumpt zelassen, kompt unns doch für, das söllichem nit geläpt, sunder inen ettwa durch dfynnger gesëchen unnd nammlich
ettwa ze jar ein gëltli inn ettlichen flëgken alss für dess dorffs gerëchtigkeyt von
inen genommen unnd darby wider unnser eerbar ansëchen feyl zehaben unnd
ir märtzlery zetryben vergonnt unnd erloupt werde, das unns billich beduret.
Unnd habend darumb, den unnseren eyner frommen lanndtschafft zuͦ eeren
unnd ze guͦttem gedacht, unnser mandat der frömbden krämeren halb alles synes innhalts unnd vermögens ernüweret, bestättet unnd zuͦ crefften bekennth,
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ouch zuͦ meerer hanndthabung dessselben, den erbaren meystern von der krämer zunfft vergonnt unnd erloupt, das sy disen brief unnseren vögten unnd
amptlüthen yetz unnd hernach, so digkest es not wirt, anzoygen unnd wo sy
gemëlter lanndtfareren, husiereren unnd frömbden krämmeren, was waar ald
hanndtierung sy joch yemer trybend ald fuͤrend, innen werden unnd die inn unnseren herrschafften unnd lanndtschafften beträtten unnd erfaren, das sy dann
dieselben durch gepott unnd gwaltsammi, ouch mit wüssen unnserer vögten
unnd amptlüthen, wol anfallen, uff unnd hynweg tryben unnd die amptlüth umb
straaff unnd abwysung söllicher krämeren, ouch umb schutz unnd schirm diser
unnser erkanntnuss anruͤffen unnd sy nyenan getulden söllind unnd mögind.
Wir wellend ouch söllichen schilling oder das gëltli, das man inen unnder eym
schyn einer dorffsgerëchtigkeyt abnimpt, hiemit gënntzlich aberkennth haben,
das nyemand, wër joch der syge, söllichen schilling unnderstande zenemmen
unnd wider diss unnser gepot nützit zehanndlen ald zeerlouben.
Doch hierinn lutter vorbehalten, ob sich ettwa eyner oder meer inn unnd uff
unnser lanndtschafft hußhäblich nidergelassen hetten ald fürer niderlassen, die
dorffs gerëchtigkeyt erkoufft, ir eygen füwr unnd rouch den vögten geschworen
hetten unnd alss anndere unnsere underthanen mit iren dorffsgnossen stüren
unnd brüchen, lieb unnd leyd lyden wurdent, das die hierinn nit vergriffen sin,
sunder fuͦg unnd gwalt haben söllend, ire krämli zuͦbeschynen unnd zuͦbewärben unnd sich zuͦbetragen, wie annder biderblüth, von meysteren den crämeren
unnd sunst mengklichem daran unverhyndert, all gefärd vermitten.
Inn urkund diss brieffs, den wir gedachter krämer zunfft mit unnser statt angehengktem secret insigel verwaret gëben hand, des nëchsten mittwuchs nach
sanct Peter unnd Pauls tag, nach Cristi gepurt gezelt tusent fünffhundert dryssig unnd nün jare.
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[Vermerk auf der Rückseite:] Mandat von wegen die fremden kremer unnd landfareren
[Vermerk auf der Rückseite von späterer Hand:] Actum S Peter und Paul anno 1539
Original: StAZH W I 6.2.15; Pergament, 36.5 × 29.5 cm (Plica: 7.5 cm); 1 Siegel: Stadt Zürich, Wachs,
rund, angehängt an Pergamentstreifen, gut erhalten.

30

Edition: QZZG, Bd. 1, Nr. 326.
a

Beschädigung durch Falt, sinngemäss ergänzt.

1

Gemeint ist das Grosse Mandat des Jahres 1530 (SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 9).

176. Verordnung der Stadt Zürich betreffend die Bearbeitung des Getreides
durch die Müller
ca. 1540
Regest: Nachdem die Herren von Zürich davon Kenntnis erlangt haben, dass Müller sowie andere Bewohner der Landschaft beim Enthülsen des Getreides nicht ordnungsgemäss vorgegangen sind, wo-
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durch die Kernen mit Spreu und Hülsen vermengt wurden und diejenigen, welche die Kernen durch Kauf
oder als Zinserlös erlangt haben, geschädigt worden sind, verordnen sie die ordnungsgemässe Säuberung aller Kernen und stellen die Zuwiderhandlung unter die Busse von einem Pfund. Die Obervögte und
Untervögte werden beauftragt, die Einhaltung dieser Verordnung zu überwachen. Im Wiederholungsfall sind die Vögte befugt, höhere Strafen zu verhängen. Zusatz von anderer Hand: Das gleichzeitige
Tragen eines Dolchs neben einer weiteren Waffe ist bei der Busse von einem Pfund und fünf Schillingen
verboten.
Kommentar: Seit dem ersten Viertel des 16. Jahrhunderts verschärfte der Rat der Stadt Zürich seine
Kontrolle über den Getreidehandel, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen (vgl. dazu die
Bäckerordnung des Jahres 1530 sowie die im gleichen Jahr erlassene Ordnung der Müller: SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 148; StAZH A 77.1, Nr. 14; Edition: QZZG, Bd. 1, Nr. 266). In diesem Zusammenhang
erfolgte auch die Einrichtung einer städtischen Kornwaage mit einem beeideten Waagmeister. Die Müller mussten dort das Getreide, das ihnen von ihren Kunden übergeben worden war, vor und nach dem
Mahlen wägen lassen. Die Müllerordnung regelte dabei, wie viel Mehl aus einer festgesetzten Menge
Getreide hergestellt werden musste und welchen Anteil die Müller als Mahllohn einbehalten durften. Unvollständige Verarbeitung des Getreides, welche Reste von Spreu und Hülsen in den Kernen verbleiben
liess, bedeutete in diesem Zusammenhang eine Umgehung der festgesetzten Gewichtswerte, wogegen
sich die vorliegende Verordnung richtet.
Zur Zürcher Brot- und Mehlpreispolitik vgl. Brühlmeier 2013, S. 271-299; Giger 1990; Sigg 1974;
zur Regulierung des Getreidemarkts im 17. und 18. Jahrhundert vgl. StAZH III AAb 1.2, Nr. 6; StAZH
III AAb 1.2, Nr. 21 sowie SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 68.

Unnd als vorgenannt unnser gnedig herren glöuplich angelanngt, das etwas
zyts har von ettlichen müllern unnd puren, landlu̍tha uff irer landtschafft mit
dem rellen des kernens gar vil gfar unnd gsüch gebrucht, also das sy die nit
dermaßen, wie die billigkeyt unnd notturfft ervordert, rellind unnd mit der wannen unnd dem sib anderst zuͦ rüstind und süberind, dann das noch vil sprüwr
unnd fäsen darinn belibind und der gmein man, dem söllicher kernen glichen,
verkoufft oder hin unnd wider von zinnsen wirt, dardurch trëffenlich verforteilt
unnd beschwert werde, ab wellicher eigennützigkeyt sy von oberkeyts wëgen
ein trëffennlich beduren unnd missfallen empfanngen und von grossen nötten
geachtet, das darinn insëhenns beschëche, damit sölliche gefaren fürkommen
unnd mëngklichem das werde, so im von billigkeyt wegen gehöre.
Darumb ist ir, unnser herren, ernstlich bevelch, will unnd meinung, das ir all,
sampt unnd sonnders, es sigen müller oder ander lüth, üch söllicher gfaar entzüchind und muͤssigind unnd namlich den kernen im rellen ouch von der wannen und sib dermaßen sübern unnd werrschafft machen, wie das von rëchts
wegen syn soll unnd das sich weder die, denen der sëlb ufs jar oder sonst gelichen oder zekouffen ald an zinns und schuͦlden gëben wirt, zuͦ beklagen habind,
der zuͦversicht, diß ir erbar unnd notwendig ansëhen werde bi üch allen statt
finden.
Wo aber einer oder mer, es sigen müller oder ander personen, hierinn ungehorsam erschynen, diß ir warnung verachten (als dann ir obervogt sampt
dem undervogt ir flyssige spëch unnd khundtschafft hieruf machen), der und
diesëlben, namlich der müller, so den kernen grellet, und der, so den hinwëg
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gëben, jeder innsonders, sol umb zëchen pfund, one nachlass unnd verschonen
gestrafft werden.
Wann aber einer oder mer sich an sölliche straff nit soßen, sonnder harinn
so ungehorsam syn, / [S. 2] das sy wider söllich ansëhen frëffenlich ires gefalles handlen wu̍rden, als dann der obervogt die sëlben by obgesetzter straff nit
blyben laßen, sonnder gwalt haben, sy höcher unnd wyter, nach dem er vermeint, straffen oder, ob im etwas beschwerlichs begëgnete, den und diesëlben
ungehorsammen gefënngklich annemmen laßen, damit sy myn herren wyter
mit straaff hanndlen können, das mëngklicher sëche, das sy kein gefallen daran tragen.
Darnach mag sich ein jeder wüssen zerichten.
b–
Bedenck, das dheiner zwey gwer als ein tolch und lang sidten gwer tragen
sölle by j  v  buͦß.–b1
Aufzeichnung: (Datierung aufgrund der Schreiberhand) StAZH A 42.1.9, Nr. 15; Einzelblatt; Werner
Beyel, Stadtschreiber von Zürich; Papier, 21.0 × 33.0 cm.
a
b
1
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Hinzufügung am linken Rand von anderer Hand mit Einfügungszeichen.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von anderer Hand.
Die hier angeführte Regelung betreffend das Tragen von Waffen stammt aus dem Jahr 1518
(SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 106). Dass sie an dieser Stelle erwähnt wird, ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass sie anlässlich der Verlesung der vorliegenden Verordnung auf der Landschaft ebenfalls
in Erinnerung gerufen werden sollte. Gelegenheit, verschiedene obrigkeitliche Erlasse und Verbote
in gesammelter Form vorzutragen, boten namentlich die periodisch stattfindenden Eidleistungen
der Landbevölkerung (vgl. dazu SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 169).

177. Ordnung der Stadt Zürich betreffend Eid, Ordnung und Besoldung der
Schreiber auf der Landschaft

20

25

ca. 1540 – 1580
Regest: Der Landschreiber in der Grafschaft Kyburg soll das Folgende schwören: dem Landvogt von
Kyburg und Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich zu Diensten zu sein; die Verhandlungen an den
Landgerichten und weiteren Gerichten, für die er zuständig ist, selbst oder durch einen Substituten zu
protokollieren und die Parteien mit Urteilsbriefen, Weisungen und Appellationen zu versorgen; alle hängigen Angelegenheiten den Richtern und Fürsprechern vorzulesen, damit ausserterminliche Gerichtstage vermieden werden; beim Aufschreiben von Klage und Erwiderung einzig die Ursache des Rechtsstreits aufzunehmen und Nebensächliches wegzulassen; zusammen mit Untervogt und Fürsprechern
an den Gerichtstagen noch vor dem Mittag alle Dokumente zu sichten, damit in der Gerichtsverhandlung am Nachmittag keine Verzögerungen entstehen; die Parteien darüber zu informieren, zu welchen
Terminen sie ihre Dokumente vorzulegen haben; zu Lokalbesichtigungen pünktlich zu erscheinen; sein
Bestes zu tun, damit seinetwegen keine unnützen Kosten und Verzögerungen entstehen. Diese Ordnung
hat auch Gültigkeit für den Stadtschreiber von Winterthur, wenn er in seiner Funktion als Schreiber des
Gerichts des Oberen Kelnhofes tätig ist. Wenn ein neuer Landvogt von Kyburg vereidigt wird, haben die
Schreiber ihm ihre Aufwartung zu machen und müssen durch diesen bestätigt werden, worauf sie die
vorliegende Ordnung beschwören sollen. Es folgt eine Tarifordnung, die für sämtliche Landschreiber
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im Zürcher Herrschaftsgebiet Gültigkeit besitzt. Festgesetzt werden dabei die Tarife für das Abschreiben gedruckter Mandate zuhanden der Kirchgemeinden, das Ausstellen von Urteilsbriefen, Weisungen,
Appellationen, das Verschriftlichen von Zeugenaussagen, Urfehden, letztwilligen Verfügungen, Kaufverträgen, Urkunden über Zwangsversteigerungen, Verträgen sowie Zinsbriefen und Gültbriefen. Darüber
hinaus regelt die Ordnung auch die anrechenbaren Spesen im Zusammenhang mit Amtshandlungen
und Dienstreisen. Die Landschreiber haben bei allen ihren Verrichtungen Sorgfalt walten zu lassen,
aufgrund ihres eigenen Verschuldens fehlerhafte Urkunden müssen sie auf ihre eigenen Kosten neu
anfertigen. Die Tarifordnung für das Ausstellen von Kaufverträgen sowie Zinsbriefen und Gültbriefen
besitzt auch Gültigkeit für die Zinsschreiber. Diese sollen zur Beschwörung der vorliegenden Ordnung
einberufen werden.
Kommentar: Es handelt sich bei der vorliegenden Ordnung um eine modifizierte Fassung der für die
Landvogtei Kyburg erlassenen Schreiberordnung aus dem Jahr 1544 (StAZH F II a 255, fol. 109r-111r).
Einleitenden Bemerkungen zufolge wurde die Kyburger Ordnung aufgrund von Klagen der dortigen Untertanen erlassen. Die darin enthaltene Tarifordnung für das Ausstellen von Kaufverträgen, Zinsbriefen
und weiteren Urkunden beansprucht jedoch explizit Gültigkeit für das gesamte Zürcher Herrschaftsgebiet. Auf dieser Grundlage wurde die Ordnung in der vorliegenden Form als Nachtrag in das Satzungsbuch der Stadt Zürich von 1516-1518 eingetragen, wobei die Adressierung des Landvogts von Kyburg
am Anfang weggelassen wurde. Hinzugefügt wurde hingegen die Bestimmung, wonach die Tarifordnung auch für die Zinsschreiber in Stadt und Land Geltung haben sollte, soweit darin das Ausstellen
von Kaufverträgen sowie Zins- und Gültbriefen geregelt wird.
Der Hintergrund für die die Zinsschreiber betreffende Formulierung war die Neuregelung des Zinsund Gültwesens durch das Mandat vom 9. Oktober 1529 (SSRQ ZH NF I/1/11, Nr. 6). Dieses legte fest,
dass Gültverträge nur noch durch geschworene Schreiber ausgestellt werden durften, wobei deren Besiegelung in der Stadt durch den Bürgermeister oder einen der Zunftmeister, auf der Landschaft durch
den zuständigen Vogt zu erfolgen hatte. Die daran anschliessende Schreiberordnung vom 18. November 1529 benannte für die Zürcher Landschaft die dazu befugten Schreiber, die fortan die von ihnen
ausgestellten Urkunden namentlich unterschreiben mussten (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 147).
Die vorliegende Ordnung richtete sich somit zunächst einmal an die Landschreiber, die auf den
Kanzleien der Landvögte tätig waren und durch den Kleinen Rat gewählt wurden, darüber hinaus jedoch
auch an weitere Schreiber, die mit Erlaubnis der Obrigkeit in dem durch das Gültmandat von 1529
vorgegebenen Rahmen Urkunden ausstellten. Die Bezeichnungen «Landschreiber» und «Geschworener
Schreiber» wurden dabei auf der Zürcher Landschaft während des 16. und 17. Jahrhunderts vielfach
austauschbar verwendet (Sibler 1988, S. 171).
Dass die Tarifordnung tatsächlich über Kyburg hinaus Geltung hatte, belegt eine Abschrift im Kopialbuch der Herrschaft Greifensee (StAZH F II a 176, S. 119-123). Die Ordnung wurde (unter Weglassung
des Eides) bis ins 17. Jahrhundert mehrfach abgeschrieben und erneuert.
Für die Entwicklung der Schreiberkanzleien auf der Zürcher Landschaft vgl. Sibler 2007; Weibel
1996, S. 43-44; Sibler 1988; für Eid und Ordnung des Stadtschreibers vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 95;
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 96.

Der schryberen eyd, ordnung unnd besoldung uff der lanndschaffta
b–

45
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Item der lanndschryber inn der graffschafft Kyburg flyßig gespannnen zestan
zuͦ allen den geschaͤfften, die er inn myner gnedigen herren namen ußzerichten
hatt unnd der vogt synen notturfftig ist, deßglychen den lanndgerichten unnd
anndern gerichten, die ime von altem har zuͦversprechen gepuͤrend, durch sich
selbs oder eynen berichten supstituten trüwlichen zewarten, daselbst eygentlich uffzemercken unnd die gegenwu̍rtigen sachen inn die faͤderen wol zuͦverfaßen, darzuͦ die parthygen, es syge mit urteylbriefen, wyßungen, appellationen, zügen oder annderm schryben, fürderlich unnd unverzogenlich zeferggen
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unnd benantlich sich deß zuͦbeflyßen, das er allweg zuͦ gerichtstagen den richtern oder fuͤrsprechen eyn ding vorlaͤße unnd keyne nebenttag darumb anseche,
damit nit zwifacher costen uffgetriben werde. Unnd das er ouch inn clag unnd
anntwurt alleyn den rechten grund deß hanndels anzeyge unnd all unnütz umbstend fallen laße, myne herren noch anndere richter mit zwifaltem gschwätz
nit muͤge, sonnder sich im schryben alleyn der notturfft gebruche. Unnd ob
er verzeichnußen umb hendel mit im heymfuͦrte, die er ann gerichten nit angeends ferggen moͤchte, soll er doch die brief darüber dermaß ferggen, das sy
zum nechsten gricht on wyter verzyechen gmacht sygind. Der lanndschryber,
die unndervogt unnd fuͤrsprechen soͤllent ouch by guͦter fruͤgi sich dahyn flyssen und vor dem imbis die brief hoͤren laßen unnd ob ettlich brief anzegeben,
sollent sy ouch thuͦn, damit biderbluͤth nach dem imbis, so zerechten habend, nit
verhindert unnd gesumpt werdent. Er soll ouch den parthygen anzeygen, wenn
unnd uff wellichen tag sy die brief reychen soͤllint, damit sy die gewißlich findint
unnd nit inn vergebenen costen komint. Item er soll ouch, so er uff unndergeͣng
oder stöß bescheyden wirt, by guͦter zyt dahyn erschynen unnd entlich sin bests
unnd wegsts thuͦn, damit syner person halb nyemands gesumpt unnd inn unnu̍tzen costen geworfen werde, alles erbarlich, getrüwlich unnd ungefarlich.–b
/ [fol. 228v]
c–
Also unnd zuͦ glycherwyß soll ouch dem stattschryber von Wynnterthur,
der der grafschafft gricht deß Obern Kelnhofs zuͦ Wynterthur1 wie von alterhar
versicht, dise ordnung ingebunden werden.–c
d e–
Unnd so dick ein nüwer vogt gen Kyburg kompt, söllent dise beid schryber
inn umb ire diennst unnd ämpter, sovil die grafschafft berürt, begrüssen unnd
inen by ime ein willen machen, dann solliche beid schryberyen unnser sind
unnd von unns harlangennd, alls wir sy ouch jederzyt zuͦsetzen unnd zuͦentsetzen habent, je nach unnserem gefallen.–e
f–
Unnd wenn sy dann von unns oder unnseren vögten bestättet sind, so söllent sy ouch vorgesetzte ordnung schweren. Darneben, so ein vogt yenen hin
zeryten hat, dahin er ouch eines schrybers bedarff, so soll er nit gebunden
sin, eyntwedern schryber für den anndern zenemen, sonnder gwalt unnd offne hannd haben, zuͦberüffen, wen er will, unnd wöllicher im unnder disenn by
denn je nachgestallt syner geschäfften der fuͦglichest unnd gelegnist ist.–f
Unnd damit sy dann irer arbet nach zymlichen, billichen dingen belont unnd
doch biderblüt mit unbescheidenheit nit uberlenngt ald verthüyret werdint, so
ist inen g– unnd andern schrybern–g uff unnserer lanndtschafft ein solliche tax
gemacht.
Nemlich von eynem manndat, das wir usshin schickend unnd es die schryber
allenthalben inn die kilchhörinen abschryben müssend, so das bögig ist, eyn
batzen unnd von einem halben bogen ein ein halben batzen.
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Item für ein urteyl brief an lanndtgerichten umb ein todtschlag, u̍beltätter
oder sunst malefitzisch sachen, wen der vogt innamen der oberkeit eins briefs
begerte, ein guldin, wann aber die früntschaft einen beclagte unnd die selb eins
brieffs begerte, soll die zwen guldin für den brief geben. / [fol. 229r]
Item von einer wysung unnd appellation für deren jedes zwölff batzen.
Item für ein kundtschaft ufzeschryben i batzen.
Item von eim zug ein halben guldin.
Item von eim urfechdt unnd mannrecht für jedes zechen batzen.
Item von gmëchten, köuffen unnd ussrichtungen von zechen pfunden bis uff
fünffzig pfundt fünffzechen schilling, von fünffzig pfunden unntz uff hundert
pfundt ein halben guldin, von hundert pfunden unntz uff hundert guldin zechen
batzen unnd da dannen untz uff fünffhundert guldin drü pfundt unnd, was dann
uber die fünffhundert guldin bis uff thusenndt guldin ist, vier pfundt unnd, was
uber thusennd guldin usshin ist, wievil joch des, sechs pfundt.
Item von einem ganntbrief fünffzechen schilling.
Item von vertraͤgen soll eyn schryber für sich selbs nüt nemen, sonnder an
einem vogt stan, ime für sin lon zeschoͤpffen nach schwäre unnd grösse des
hanndels, sovil in billich dunckt.
Item von zynns unnd gültbrieffen, von fünffzig pfunden sechs batzen, von
hundert pfunden ein pfundt, von hundert guldinen zwölf batzen unnd was uber
hundert guldin ist, alweg vonn hundert guldinen ein pfundt, bis uff thusend
guldin usshin, was dann uber thusend guldin wytters ist, zwölff pfundt unnd
nit meer. / [fol. 229v]
Unnd ob yemands umb kouff schulden oder annders ding umb minder costens willen usschniten zedel machen wölte, das soll im unabgeschlagen sin, wie
von alterhar.
Item, so biderblüt zuͦ einem schryber komend unnd nach gellt fragend, er
wisste dann oder nit, so staat im woll, das ers inen anzeige, doch soll ers den
üwernh vor der frembden gonnen, aber schlechts inn ander lüten costen, on
yemands begerren, nyenanhin ryten. Wurde er aber je zeryten erfordert, so soll
er alle zerung nemen, darzuͦ des tags ein halben guldin unnd damit für ryt unnd
roßlon abgeferttiget unnd benügig sin.
Item uff unndergenngen oder stössen, dahin ein schryber erfordert wirt, soll
er ouch nämen alle zeerung unnd des tags ɉ guldin.
Item wann ein vogt inn unnserm namen zuͦ grichtstagen oder sunst ryttet
unnd ein schryber mit im nimpt, so gyt er im, diewyl er by im ist, alle zerung,
aber sunst keinen lon, unnd wenn der vogt von im kompt, so soll er sich selbs
verzerren.
Wann in aber ein vogt inn unnseren gschefften etwa hinschickt, so soll im
werden alle zerung unnd darzuͦ des tags ein halben guldin für sin lon.
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Item unnd ob ein schryber dem vogt inn unnseren gschefften etwas eehafts
schrybt, soll darumb sin belonung anston, untz uff drechnung, die der vogt vor
unnsern rechenherren gyt, die mogent im alssdann schöpffen, was sy bedunkt
billich sin, unnd ine woll verdient haben.
Item eyn vogt soll sin rechnung selbs stellen, thaͤte im aber des schrybers sun
oder substitut mit schryben etwas hilf, so mag er inn mit einem drinckpfenning
woll vereeren, er soll aber darvon kein bestimpten lon haben. / [fol. 230r]
Item die schryber da ussen uff der lanndtschafft, desglychen die hie inn der
statt, söllent im uffzeichnen guͦt sorg unnd die synn by inen haben, das die
houpt- unnd mitgülten, desglychen die unnderpfanndt, wer, wie unnd was die
sygent unnd was darab abgannge unnd wemi , eigenntlich verzeichnet unnd
nit darinn geirrt, damit die brieff recht gemacht werdint unnd standind, wie sy
stan söllend, dann so die schryber ann der irung ald sümniss schuldig, soll
er in sinem costen, one biderberlüten entgältniß eyn annderen brief machen.
Trügend aber die angeber schuld, so söllent sy dem schryber darfür thuͦn, das
billich unnd zymlich ist.
Unnd für letst soll sich dise ordnung, sovyl die der kouffen unnd verkouffen, dessglichen der zynns- unnd gültbrieffen halb zügyt, uff die zynns- unnd
wynnckelschryber hie inn der statt ouch erstrecken, also das dieselben zuͦsamen berüfft unnd inen dise tax mit eyd yngebunden werden sölle, mit heytterem warnen, sich der zehaltten, unnd darüber niemandem wytters abzenemen
noch zeforderen, weder schafferlon, schennckinen, myeten ald gaben, noch einicherley uber all, soj sy hiewider erdenncken unnd zuͦhilff fürziehen möchten,
sunst noch so keyns wägs, dann wöllicher sich ubergryffen, den wurde man
herttigklich darumb strafen.k
Unnd soll sich dysse satzung allein uff die unnseren inn statt unnd lannd
erstrecken, also so frömbde lüth, hie von den unnseren gellt uffnemen wöllent,
das sy sich dann mit dem schryber vertragent, wie sy mit im abkomen mögent,
funde sich aber, das ein schryber gefaarlicher wyss das gellt umb sines nutzs
willen frembden lüthen schüffe unnd es vor den unnseren verhielte oder sy daran sumpte, so soll sich derselb nüt annders dann unnserer ungnad unnd gewisslich des versächen, das wir in sines ampts unnd bevälchs endtsetzen unnd
in nit mehr schryben lassen wurden.
Eintrag: (Datierung aufgrund des Inhalts) StAZH B III 6, fol. 228r-230r; (Nachtrag); Papier,
24.0 × 32.0 cm.
Eintrag: StAZH B III 7, fol. 58r-59v; Papier, 22.5 × 34.0 cm.
Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 404r-406r; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
Nachweis: Ott, Rechtsquellen, Teil 1, S. 91, Nr. 215 (Dipl. Nr. 1272).
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Hinzufügung am rechten Rand von Hand des 17. Jh.: Dißere, der schryberen ordnung, ist anno
1617 geenderet, wie inn dem nüwen stattbuͦch mit dem gruͤnen schnitt und dem Quodlibet zefinden.
Auslassung in StAZH B III 7, fol. 58r-59v; StAZH B III 5, fol. 404r-406r.
Auslassung in StAZH B III 7, fol. 58r-59v; StAZH B III 5, fol. 404r-406.
Handwechsel.
Auslassung in StAZH B III 7, fol. 58r-59v; StAZH B III 5, fol. 404r-406r.
Auslassung in StAZH B III 7, fol. 58r-59v; StAZH B III 5, fol. 404r-406r.
Auslassung in StAZH B III 7, fol. 58r; StAZH B III 5, fol. 404r.
Textvariante in StAZH B III 7, fol. 58v; StAZH B III 5, fol. 405r: unsern.
Textvariante in StAZH B III 7, fol. 59r: wenn.
Auslassung in StAZH B III 7, fol. 59r.
Streichung: Doch so stat dis alles zuͦ fernerm unserm bedencken, willen unnd gfallen.
Der Stadtschreiber von Winterthur übte in Personalunion auch gewisse Aufgaben eines kyburgischen Landschreibers im Enneramt zwischen Töss und Thur sowie im Ausseramt aus, wobei es
im Jahr 1542 zu Kompetenzstreitigkeiten mit dem hauptamtlichen kyburgischen Landschreiber in
Pfäffikon kam (SSRQ ZH NF I/2/1, Nr. 191, Anmerkung 3; Ganz 1960, S. 249).

178. Ordnung des Stubenknechts der Zunft zur Zimmerleuten
ca. 1540 – 1624 August
20

25
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Regest: Für den jährlich in seinem Amt bestätigten Stubenknecht der Zunft zur Zimmerleuten und seine
Frau werden die folgenden Amtspflichten und Verbote festgelegt: Gehorsamkeit gegenüber den Meistern
der Zunft; Aufbieten der Teilnehmer zu Zunftgerichten, Zunftversammlungen, Sitzungen der zwölf Zunftmeister sowie Begräbnissen; Einziehen von Bussen; Förderung des Nutzens der Zunftmeister; Verbot
der unerlaubten Bewirtung mit Brot und Wein; sorgfältige Behandlung des Zunftgeschirrs; Empfangen
und Versorgen des Brennholzes im Zunfthaus; Bewirtung der Zunftmeister; Verbot des Spielens; Vermeidung zu hoher Personalkosten für Knechte und Dienstmägde; Verbot des Verlassens der Stadt ohne
Erlaubnis der Zunftmeister; Verbot des Abhaltens von Gastungen an Feiertagen, ausser für Zunftmitglieder. Des Weiteren wird die Entschädigung festgelegt, die der Stubenknecht zu folgenden Terminen
erhalten soll: zum Berchtoldstag (2. Januar) und zum Aschermittwoch 4 Schilling; zu Gerichtsterminen
1 Schilling; bei Begräbnissen 1 Schilling; bei Gastmählern mit zwölf oder mehr Teilnehmern 6 Haller;
zur Rechnungsablegung der Pfleger 2 Schilling; für Salz und Waschen 1 Pfund 5 Schilling. Der Stubenknecht hat gegenüber den Zunftmeistern zwei Bürgen zu stellen. Er und seine Frau sind verpflichtet,
jede Nacht die Fenster des Zunfthauses zu schliessen und Sorge zum ganzen Haus zu tragen. Nachtrag
von späterer Hand betreffend die Beschränkung des Verbrauchs von Brennholz.
Kommentar: Die durch Stubenknechte bewirtschafteten Trinkstuben der Zünfte waren wichtige soziale
Orte innerhalb der städtischen Gesellschaft. An der vorliegenden Ordnung zeigt sich die grosse Bandbreite der im Kontext der Zunft begangenen Aktivitäten, wobei die Aufgaben des Stubenknechts bei der
Durchführung von Gerichtstagen und Zunftversammlungen ebenso geregelt werden wie die Abhaltung
von Gastmählern sowie die Rolle der Zunft bei der Sicherstellung eines standesgemässen Begräbnisses
ihrer Mitglieder.
Zum Haus der Zunft zur Zimmerleuten vgl. Brühlmeier/Frei 2005, Bd. 1, S. 158-163; allgemein zur
Zunft zur Zimmerleuten vgl. deren Zunftbrief des Jahres 1490 (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 46); zu den Zunfthäusern im vormodernen Zürich als soziale Orte vgl. Roeck 2003.
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Vonn des stubenknaͤchts waͤgen
Dis ist der zimberlu̍tten, binder unnd murer ordnung und satzung von eins stubenknaͤchts waͤgen, den sy jerlich naͤmend.
Item des erstenn, so soll ein yecklicher knaͤcht den meistern gehorsam sin, zuͦ
allen botten, es sig zuͦ gmeiner zunfft zuͦbietten oder den zwoͤlffen oder gmeiner
zunfft zuͦ einer begrept.
Item er soll auch schuldig sin, wenn ein meister oder ein pflaͤger inn heissett
der zunfft gaͤlltt oder buͦssen mitt einem stattknaͤcht umher gan soll unnd das in
zuͦ ziechen zuͦ der meisteren handen nach sinem vermoͤgen.
Item es soll auch ein knaͤcht und frouw schuldig sin, der meysteren nutz zefürderen unnd iren schaden zuͦwaͤnden nach iren thrüwen und er soll auch kein
ban brott noch ban win bringen,1 niemand zelieb noch zeleidt.
Item es soll ouch ein knaͤcht unnd frouw verbunden sin, was geschir der
zunfft ist, nützitt ußgenomen, das inen ingeantwurtt wirtt, in guͦtten eren halten,
haben unnd lassenn.
Item daßa geschittet holtz, so zuͦ der zunnfft huͦß gefiertt wirtt, das soll er
unden in das huß oder oben in das huss anntwurten, an der meister kosten
unnd schadenn.
Item es soll ouch ein knaͤcht unnd frouw verbunden sin, wenn ein meister
da aͤssen will, es sygen zwen, dry / [fol. 31v] oder mer, das iren kochen unnd zuͦ
dem bestenn unnd nu̍tzlichosten bringenn.
Item es soll der knaͤcht keinerley spill, weder vor oder nach der u̍rten, thribenn.
Item es sol unns ouch ein knaͤcht nütt übersetzen, weder mitt knaͤchten noch
mitt junckfrowen, dann mitt sinem kosten und an der meisteren schadenn, uff
die jars tag unnd auch nütt uß der statt zegan noch zekomen, ane urlob eines
meisters. Und sol auch ein knaͤcht hinfu̍r weder fyrtag noch werchtag khein
gastung han, dann mitt zünnfftigenn.
Item dargaͤgen sind wir im schuldig uff die saͤlben jars tag, mitt namen, das
wir das nüw jar den Berchtol tag [2. Januar] unnd die aͤschigen mitwuchen fu̍r
vorbrott unnd für alles, für yetlichen tag iiij , wenn man sy begatt, so ist mans
im schuldig.
Item so ist einer dem knaͤcht schuldig ein schilling zuͦ gaͤben, wenn er die
zwoͤlff für sich saͤlbs haben will.
Item man soll im auch ein schilling gaben von einer begrept unnd soll der
schilling gaͤben, des die begrept ist. / [fol. 32r]
Item man soll im auch gaͤben, es sig firtag oder werchtag, wenn es zwoͤlff
man oder daru̍ber sind, saͤchs haller von verürttenn.
Item wenn der pflaͤger raͤchnung gitt, soll man im gaͤben ij .
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Item man soll ouch innen gaben ein pfundt fünff schilling für saltz unnd für
waͤschenn.
Item es soll ein knaͤcht die meister verthroͤsten mitt zweyer erbarer mannen,
die die meister moͤgend genemen, do der knecht win oder brot biderben lütten
abthruͤg oder den meistern ethwas verwarlosetti, das die saͤlben darumb gülltt
unnd bürg sigennd.
Item es soll auch knaͤcht, frouw oder ire dienst all nacht die vensterbritt zuͦthuͦn unnd guͦt sorg han zum huß überall.b
Eintrag: (Datierung des Eintrages aufgrund der Schreiberhand, der Nachtrag datiert vom August 1624.)
StAZH W I 5.3, fol. 31r-32r; Papier, 22.5 × 33.0 cm.
a
b

15

1
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Korrektur auf Zeilenhöhe, ersetzt: s.
Hinzufügung unterhalb der Zeile von Hand des 17. Jh.: Im augstmonat des 1624 jaars habend
myne meister zunfftmeister und die zwölff sich erkehndt, diewil die stuben frauwen aͤben gar vil
holtz verbrucht die jaar über mit kochen und heitzen und innen, mynen herren und meisteren,
sölcher großen unkosten, so darüber gangen, gar zuͦ schwër gefallen, dem stubenknëcht hinfüro
ein gnampts an holtz zegeben, namlichen alle jar zwoͤlff klafter als sëchs buecheni und sëchs
tannene. Hiemit sölle sich ein stubenknëcht hinfüro behelffen und so er sich deßen nit welte
verüegen [!], mag er wol inn synem eignen unkosten wyters kouffe, sovil imme beliebet.
Diese Formulierung bezieht sich auf den Umstand, dass es den Stubenknechten verboten war, für
Gäste ausserhalb ihrer Zunft gegen Bezahlung Speisen aufzutischen. Damit sollte verhindert werden, dass sie den in der Zunft zur Meisen zusammengeschlossenen Wirten Konkurrenz machten.
Für einen exemplarischen Fall vgl. QZZG, Bd. 1, Nr. 282.

179. Verbot der Aufnahme von Eigenleuten ins Bürgerrecht der Stadt Zürich
1540 Mai 26
25

30

Regest: Anwärter auf das Bürgerrecht der Stadt Zürich haben künftig eine Bestätigung der Obrigkeit
ihres Herkunftsgebiets vorzulegen, dass sie nicht der Leibeigenschaft unterstehen und keinem fremden
Herren zu irgendwelchen Diensten verpflichtet sind. Dies gilt für Personen aus dem Herrschaftsgebiet
der Stadt ebenso wie für solche von innerhalb oder ausserhalb der Eidgenossenschaft.
Kommentar: Zur vorliegenden Ordnung vgl. Koch 2002, S. 71; allgemein zur Bürgerrechtsvergabe vgl.
die Ordnung betreffend die Aufnahme von Neubürgern (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 39).
a b–

35

40

Wytter haben wir–b unns erkennth umb meerer ruͦwen willen, diewyl der statt
unntzhar mengerley irrung der lybeygnen lüthen halb begëgnet: Wellicher nunhynfür inn unnser statt burger werden will, er syge inn der Eydtgnosschafft
oder usserthalb inn frömbden oder inn unnseren lannden unnd gebietten erboren, wannenhär er joch komme, das der brief unnd sigel von syner oberkeyt
brynge, das er ledig unnd nyemands eygen syge, ouch keyn nachjagenden herren habe, dem er mit lybeygenschafft oder andern derglychen pflichten unnd
dienstbarkeyten gebunden syge. Dann wellicher söllich urkund nit bryngt, der
soll zuͦ burger nit angenommen, ime ouch das burgkrëcht nit zekouffen gëben
werden, untz er sich erlediget und soͤllich brieff bryngt.
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Nr. 179–180

c–

Actum mittwuchs dess xxvjten tag meygens anno etc 1540, presentibus herr
Royst unnd beyd räth.–c 1
Eintrag: StAZH B III 2, S. 344; Werner Beyel, Stadtschreiber von Zürich; Papier, 24.0 × 33.0 cm.
Eintrag: (ca. 1540 Mai 26 [Datierung aufgrund von StAZH B III 2, S. 344]) StAZH B III 4, fol. 35v;
Pergament, 20.0 × 29.5 cm.

5

Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 113r; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
a
b
c
1

Textvariante in StAZH B III 4, fol. 35v; StAZH B III 5, fol. 113r: Das man keynen eygnen man zuͦ
burger empfachen soͤlle.
Textvariante in StAZH B III 5, fol. 113r: Wir haben.
Auslassung in StAZH B III 5, fol. 113r.

10

In der Abschrift der vorliegenden Ordnung im Schwarzen Buch findet sich an dieser Stelle ein späterer Zusatz des Jahres 1545 hinsichtlich Erb- und Unterhaltsansprüche unmündiger Kinder in der
Verwandtschaft des Bürgerrechtsanwärters, der in der Folge auch in das Weisse Buch von 1604
übernommen wurde.

180. Verordnung betreffend die Anlage des Friedhofes zu Predigern und dessen Abgrenzung gegenüber dem Friedhof zum Grossmünster

15

ca. 1541
Regest: Es wird die Anlegung eines neuen Friedhofs im Garten des ehemaligen Predigerklosters verordnet, da aufgrund der Seuchenzüge der vergangenen Jahre der Friedhof beim Grossmünster dermassen
überbelegt ist, dass die sterblichen Überreste der Verstorbenen nicht mehr richtig verwesen können und
sich schädliche Dünste ausbreiten. Der neue Friedhof soll mit geeigneten Aus- und Eingängen versehen
und zu gegebenem Zeitpunkt durch eine Mauer eingefasst werden. Das Gebiet, innerhalb dessen die
Toten auf dem neuen Predigerkirchhof begraben werden sollen, wird folgendermassen umrissen: In der
Wacht Niederdorf bis zur Eselgasse (heute Metzgergasse), von dort bis zur Elendenherberge und die
Steingasse (heute Spiegelgasse) entlang bis zum Haus des Bürgermeisters Diethelm Röist und hinaus
zum Neumarkttor. Ausserhalb der Stadtmauer reicht das Gebiet vom Haus zur Krone die Zürichberger
Strasse entlang auf den Zürichberg hinauf sowie nach Wipkingen. Ausserhalb davon müssen die Toten,
die in den Begräbnisbereich der Stadt gehören, weiterhin beim Grossmünster bestattet werden. Da in
der Kleinen Stadt noch kein Platzmangel besteht, bleiben die dortigen Friedhöfe vorerst unverändert,
unter Vorbehalt späterer Massnahmen.
Kommentar: Die Anlegung des neuen Friedhofs bei der Predigerkirche lässt sich aufgrund eines Eintrags in den Rats- und Richtbüchern auf das Jahr 1541 datieren (StAZH B VI 256, fol. 49r-v). In diesem
werden die Anstellung eines neuen Totengräbers sowie praktische Vorkehrungen bei der Anlegung des
Gräberfeldes geregelt. Bereits am 12. Oktober wurde das Spital angewiesen, seine Toten nicht mehr
zum Grossmünster zu bringen, sondern auf dem Predigerkirchhof zu bestatten, wobei zu diesem Zeitpunkt die Arbeiten für dessen Neuanlegung noch nicht abgeschlossen gewesen sein dürften (StAZH
H II 23.3, Nr. 1). Der neue Friedhof einschliesslich der in der vorliegenden Ordnung erwähnten Mauer
und Zugangstore ist im Murerplan von 1576 zu erkennen. Aus diesem wird auch ersichtlich, dass der
kleinere mittelalterliche Kirchhof der Dominikaner im Zuge der Reformation zum Werkhof des Spitals
umfunktioniert worden war.
Das in der vorliegenden Ordnung erwähnte Gutachten der Ratsverordneten ist ebenfalls überliefert
(StAZH B II 1080, Teil II, fol. 201r-202r). Die Verordneten besprachen angesichts der grossen Anzahl
von Pesttoten eine Reihe von Vorschlägen zur Erweiterung oder Neuanlage von Friedhöfen, wobei auch
Standorte ausserhalb der Stadtmauern erwogen wurden. Der Rat entschied sich jedoch letztlich für eine

433

20

25

30

35

40

Nr. 180

5

Lösung innerhalb der Stadt. Zur Anlage eigentlicher Notfriedhöfe vor den Stadtmauern kam es erst im
Pestjahr 1611. Dabei handelte es sich um St. Leonhard vor dem Niederdorftor und den Krautgarten vor
dem Lindentor (Illi 1992, S. 60).
Zur Neuanlage des Predigerkirchhofes vgl. KdS ZH NA III.I, S. 317; Illi 1992, S. 60; allgemein
zum Begräbniswesen im vormodernen Zürich vgl. Illi 1992; zum Grossmünster als Bestattungsort vgl.
SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 67.
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Uß thrüwer fürsorg, so unnsere gnëdigen herren unnd obern von oberkeyths
wëgen zu irer biderben gmeynd tragenb , habennt sy durch ire verordneten rathsanwält der plätzen unnd begrepnissen halb (so gott wyter über unns gebyeten
wurde) flyssige erkhundigung thuͦn lassen unnd sovyl berichts funden, das inn
den nechsten jaren durch vergaande thödli der kilchhof zum Großem Münster dermaß überschlagen unnd durchgraben worden, das gar wenig platzes
meer vorhannden. Dann so der herr mit syner gewaltigen hannd fürfaren, das
dann der vergrepnißen halb grosser mangel wurde unnd deßhalb gar guͦter
meynung zu ersetzung sollichs manngels unnd unvermydenlicher not halb, diewyl die gruͦben, wenn so gar vyl cörpel zuͦsamen geleyt werdennt unnd nit
nach nothurfft verweßen mögennd, vil bößes geschmackts unnd zun zyten vyl
vergiff[tet]c er, schaͤdlicher tünsten brynngend, eynen platz oder begrepnis d inn
der Predigergartene ußganngen unnd verordnet, das man den yetz angends mit
gepürennden in- unnd ußgänngen versorgen unnd zu gelegner zyt mit eyner
muren eerlich infaßen wirt.
Da wellennd sy unnd ist ir geheyß, will unnd meynung, was inn den beyden
wachten inn Niderdorff nunhinfür stirpt, von Niderdorff durchf uff här biß an
das Eselgëßli unnd das Eselgëßli uff by der Ellënnden Herrberg durchhin unnd
die Steyngassen nider für myns herr Roisten huß uß hin biß zum Nüwmerkter
Thor unnd zum thor hynuß zur Cronen, biß an die Zürichberger Straß unnd
derselben straaß richtigs nach uff biß uff den Zürichberg. Was innert dißem
kreyß nidtsich gegen Niderdorff sicht ald haldet, das man die selben fürer nitmeer zum Münster, sonnder all uff obgemelten geordneten platz zun Predigern
vergraben unnd sy deßglychen die von Wypgingen daselbshin zur begrepniß
gehören.
Was aber ob den / [S. 2] yetzernempten zylen unnd marchen ist unnd hiehar
zur begreptniß gehört, es syge inn oder usserthalb der statt, das soll wie von
alter här alles zum Münster vergraben unnd hinfür also von menngklichem gehalten unnd by vermydung gedachter unnser herren straaff durch nyemannd
überfaren werden. Darumb sy es ouch üch allen hie offentlich zewissen thun
lassennd, das sich des wiße mengklich zehalten.
Unnd so aber inn der Cleynen Statt noch nit sonnderer mangel, lassennd sy
deßhalb die selben by iren alten begrepnißen belyben, allweg mit vorbehalt zu
wytterer nottdurfft zeordnen, das sy gedengkend loblich, nützlich unnd guͦt sin.
Gott welle unns damit syn gnad barmhertzigklich mitteylen.

434

SSRQ ZH NF I/1/3

Nr. 180–181

Aufzeichnung: (Datierung aufgrund des Inhalts) StAZH A 42.1.6, Nr. 3; Einzelblatt; Papier,
22.0 × 32.5 cm.
Eintrag: (ca. 1550–1560) StAZH B III 7, fol. 34r; Papier, 22.5 × 34.0 cm.
a
b
c
d
e
f

Textvariante in StAZH B III 7, fol. 34r: Die nüw begreptnus zun Predigern.
Hinzufügung am rechten Rand mit Einfügungszeichen.
Beschädigung durch Tintenklecks, sinngemäss ergänzt.
Streichung: zu.
Hinzufügung oberhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.
Auslassung in StAZH B III 7, fol. 34r.

5

181. Mandat der Stadt Zürich betreffend Pflege und Unterbringung von Pestkranken sowie Bestattung von Pesttoten

10

1541 August 15
Regest: Bürgermeister Heinrich Walder und beide Räte erteilen den Almosenpflegern und dem Almosenobmann angesichts der vorherrschenden Pest und der grossen Anzahl Kranker, die aufgrund mangelnder Pflege zu sterben drohen, die folgenden Aufträge: Alle erwachsenen Almosenbezüger beiderlei
Geschlechts sind dazu angehalten, bei der Pflege der Kranken mitzuwirken. Über die in der Pflege eingesetzten Almosenbezüger soll eine Liste geführt werden. Diejenigen, die sich weigern, werden künftig
vom Almosen ausgeschlossen (1). Das ehemalige Kloster Selnau, das vom Spital genutzt wird, ist in
Absprache mit dem Spitalmeister zu räumen und als Unterkunft für bedürftige Pestkranke zu nutzen. Zur
Pflege der dortigen Kranken ist eine geeignete Person einzustellen, die aus Mitteln des Almosenamts
entlohnt wird (2). Ein Teil der Almosenbezüger soll dazu eingesetzt werden, die Bestattung derjenigen
Toten vorzunehmen, für deren Begräbnis keine Zunft zuständig ist (3).

Alßdann jetz die kranckheit der pestilenntz anhept zeregieren unnd usszegand
unnd clag vor handenn ist, das die personen, so mit sölichenn gebraͤstenn angriffenn, mit gebürlicher pflaͤg unnd rattsamme nit versechenn werdind, dardurch etwan biderblüth, rich unnd arm, jung ald allt, rattloße halb verderbenn
möchtind, so habend die ermeltenn min herrenn von ordenlicher oberkeits waͤgenn irenn gesetztenn pflaͤgern sampt dem obman dess gemeinen allmuͦßens1
die sach befolchenn unnd mit nachvolgender bescheidenheit darinn zehandlenn übergebenn.
[1] Namlich, das sy angenntz unnd on verzogenlich nach denen gewachßnen personen, die sygind wyb oder man, so das allmuͦßenn nemmend, schicken unnd inen mit hochem erntst sagenn söllind, das mine herrenn von inen
unnd jedtlichem innsonderheit wellind gehept habenn, das sy sich darin gebind unnd darnach richtind, sover etwar krancker iro zuͦ nottwendiga er pflaͤg
begaͤrenn wurde, das sy alßdann desse sich nit widerind, sonders gehorsam
sygind unnd also biderbenn lüttenn inn allenn trüwenn wartind. Unnd innsonderheit soͤllennd die verordnottenn pflaͤger dero nammen, so das allmuͦßen nemmend unnd krannckenn lüttenn wartenn werdend, eygentlich uffschrybenn, damit man wüssenn, wo dieselbenn vorhandenn unnd zefindenn sygind. Unnd
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wann aber sich etlich, über das es inen irer lyben halb vermüglich unnd sy gesund werind, ussziechenn unnd disem miner herrenn ansechenn ungehorsamlichenn widersetzenn, den unnd dieselbigenn wurdend egeruͤrte mine herrenn
uss dem allmuͦßen thuͦn lassenn unnd damit wyter nit bedennckenn, wellichs
man inen ouch hiemit heiter soll anzeigen, sich darnach inn trüwenn wüssenn
mögen zehalten. / [S. 2]
[2] Wyter, so ist ouch miner herrenn erntstlich meynnug, das sy, die genantenn pflaͤgere, sampt dem obman dess allmuͦßens, unverzogenlich verschaffenn
unnd mit dem spittallmeister redenn, das das hus daussenn an Selnow,2 so
dem spittal zuͦgehoͤrt unnd hußlüth darinn hatt, gerumpt, namlich dieselbenn
hußlüth geurloubet unnd also geordnot werde, damit man arm lüth oder andere, so dhein underschlouff hand unnd aber mit vorgeruͤrter krankheit beladenn
wurdind, darin thuͦn unnd enthaltenn möge, deßglichenn sich ouch umb einen
guͦtenn unnd darzuͦ tougenlichenn gesellenn umbsechenn unnd bewerbenn, der
inn gemelt hus an Selnow gethan, vom allmuͦßenn mit spyss unnd lon, sampt
den kranckenn, so dahin komend, erhalten werde, unnd also denselbenn braͤsthafftenn das best thuͤyge unnd nach erfordrung der notturfft mit narung unnd
suntst verseche, wie dann das vornacher im grossenn sterbend ouch brucht
worden.
[3] Unnd so denne etwan arm biderblüth vorermelter krankheit mit tod abgand, die dhein zunfft3 noch niemand habend, dadurch dann dieselbenn nit one
begrabenn liggenn blybind, sonders nach unnserm christenlichenn bruch zur
kilchenn gefertigot werdind, so söllend die vilgemelten pflaͤgere unnd verordnotenn etlich darzuͦ schybenn unnd bestellenn, die sölliche jetzgedachte aberstorbne lüth zuͦ kilchenn tragind, das man die ouch nach gebür begrabenn unnd
desst / [S. 3] minder unwillenns davon kommen möge unnd also sy, die pflaͤger,
harinn gewallt habenn, das nach irem bestenn flyss zuͦversechenn, wie mine
herrenn inen das sonders wol vertruwind.4
Actum mentags nach Laurentii anno etc xxxxj, presentibus her burgermeister Wallder unnd beid rath.
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] 1541
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Mandat, daß die allmuͦsens genößigen
dennen mit der pestilentz angegriffenen menschen abwarthen sollind, 1541
Aufzeichnung: StAZH A 42.2.4, Nr. 3; Doppelblatt; Papier, 22.0 × 33.0 cm.

35

Edition: Zürcher Kirchenordnungen, Bd. 1, Nr. 85.
Nachweis: Schott-Volm, Repertorium, S. 775, Nr. 226.
a

Korrektur überschrieben, ersetzt: y.

1

Zum Almosenamt vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 125.
Zur Nutzung des ehemaligen Klosters Selnau als Pestlazarett vgl. Mörgeli 2000, S. 46.
Zur Bedeutung von Zünften und Bruderschaften für Bestattung und Totengedenken vgl. die Gründungsurkunde der Bruderschaft der Schuhmachergesellen (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 18).
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Nr. 181–182

Angesichts der grossen Anzahl von Pesttoten wurde im Jahr 1541 bei der Predigerkirche ein neuer
Friedhof angelegt (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 180).

182. Ordnung der Stadt Zürich für die Geschäfte des Rats
1542 Januar 7
Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich verordnen aufgrund von Klagen über
die mangelnde Anwesenheit bei den Ratssitzungen sowie darüber, dass den Rechenherren zahlreiche
Geschäfte übertragen werden, für die sie nicht zuständig sind, das Folgende: Bezüglich der Anwesenheitskontrolle im Rat soll es bei der bisherigen, halbjährlich verlesenen Satzung bleiben, wonach die
Bürgermeister oder ihre Statthalter eine Anwesenheitsliste zu führen und zwei Personen mit der Kontrolle der Ankommenden an der Eingangstür zu beauftragen haben. Der Rat soll am Dienstag nicht
zusammentreten, damit dessen Mitglieder an diesem Tag ihre eigenen Geschäfte verrichten können.
Die Rechenherren sowie die Pfleger des Spitals, des Almosens sowie der Klöster und Stifte haben ihre Aufträge ebenfalls am Dienstag zu erledigen, damit sie an anderen Tagen im Rat anwesend sein
können. Die Kompetenzen des Gremiums der Rechenherren bleiben unverändert, ihnen werden jedoch
zukünftig keine Aufträge mehr übertragen, die nicht in ihrer Zuständigkeit liegen. Die Bürgermeister
und ihre Statthalter haben Klagen, die vor Gericht verhandelt werden müssen, direkt dorthin zu verweisen, damit der Rat nicht mit geringfügigen Angelegenheiten überlastet wird. Zur Beschleunigung der
Rechnungsprüfung sollen in Zukunft, sofern möglich, zwei Rechnungen an einem Tag behandelt und
säumige Amtleute zur Abgabe ihrer Rechnungen ermahnt werden. Die Verordneten zu den Gefangenen
im Turm sollen künftig ohne Verzögerung ihren Aufgaben nachkommen, damit unnötige Kosten vermieden werden und niemand ungerechtfertigterweise in Gefangenschaft verbleiben muss. Hinsichtlich aller
Dinge, welche die Verwaltung des Regiments betreffen, sollen Bürgermeister, Oberstzunftmeister, Ratsherren, Zunftmeister und Amtleute an ihre Eide und die damit verbundenen Pflichten erinnert werden.
Die Mitglieder des Kleinen und des Grossen Rats sowie die Richter haben sich zudem an ihre Verschwiegenheitspflicht zu halten, die in ihrem Eid festgehalten ist, Verstösse dagegen müssen gemeldet werden.
Bei Rechtshändeln, die vor dem Rat entschieden werden, sollen künftig die Parteien nicht mehr im Vorfeld einzelne Mitglieder des Rates aufsuchen, um bei ihnen Rat zu suchen. Geschieht dies dennoch, hat
der betreffende Ratsherr in der betreffenden Sache in den Ausstand zu treten. Weiterhin Rat suchen
dürften die Parteien bei den beiden Bürgermeistern, den drei Oberstzunftmeistern, ihren beiden jeweiligen Zunftmeistern sowie, für die Bewohner der Landschaft aus den inneren und äusseren Vogteien, bei
ihren beiden jeweiligen Obervögten, ohne dass diese danach in den Ausstand treten müssen. Vermerk
von späterer Hand: Erlass einer erneuerten Ordnung für die Rechenstube der Stadt Zürich im Jahr 1628.
Kommentar: Es handelt sich bei der vorliegenden Aufzeichnung um die zum Zeitpunkt ihrer Entstehung
ausführlichste Geschäftsordnung des Rats der Stadt Zürich. Sie ist in zwei Ausfertigungen und einem
Entwurf überliefert (StAZH A 43.2, Nr. 99). Ansätze zu einer Geschäftsordnung finden sich bereits im
Satzungsbuch der Stadt Zürich von 1516-1518, dabei handelt es sich aber im Wesentlichen um eine
Zusammenstellung älterer Erlasse (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 83; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 84; SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 85; SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 86).
Auch die vorliegende Ordnung ruft bereits bestehende Bestimmungen in Erinnerung, vor allem bezüglich der Präsenzkontrolle in den Räten und hinsichtlich der Einhaltung des Amtsgeheimnisses. Neuere Entwicklungen zeigen sich in den Ausführungen zum Gremium der Rechenherren: Dieses hatte im
Zuge der Säkularisierung der Klostergüter nach der Reformation zahlreiche zusätzliche Verwaltungsaufgaben an sich gezogen, wodurch sich Überschneidungen mit den Befugnissen anderer Behörden
ergaben. Reguliert wurden zudem mit der vorliegenden Ordnung vorgängige Absprachen bei der gerichtlichen Entscheidung von Rechtshändeln ( umbhin louffen). Dies kann auch als Zusatz zur bereits
existierenden Ausstandsordnung verstanden werden (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 83).
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Von einer Hand des 17. Jahrhunderts findet sich am Ende der vorliegenden Aufzeichnung ein Hinweis auf die im sogenannten Weissen Buch enthaltene Neuregelung der Tätigkeit der Rechenherren im
Jahr 1628 (StAZH B III 5, fol. 580r-582r).
Zur Geschäftsführung des Rats vgl. Weibel 1996, S. 16-29; Hauswirth 1973; Ruoff 1941, S. 42-49;
zu vorgängigen Absprachen bei Gerichtsentscheiden vgl. Ruoff 1941, S. 44-45; zu den Rechenherren
vgl. Sigg 1971, S. 101-118 sowie SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 98.
a–

Ordnung, wie der rath, auch die rechenstuben unnd die nachgeng gehalten
werden soͤllent–a
10
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Alß bißhar vil clag unnd manngels deßhalb gewëßen, das der rath übel besessen, den rechenherren vil, das aber nit ires ampts gewesen, bevolchen, unnd
darmit nit alleyn der statt unnd lannds, sonnder ouch besonnderer personen,
sachen unnd hanndel uffgezogen unnd biderbluͤth an gericht unnd recht treffenlich gesumpt unnd verhindert, unnd unnserer lieben forderen guͦtte, erbare
satzungen uͤbel gehalten worden, das nit alleyn gemeyner statt, sunder ouch
den unnseren von statt unnd lanndt zuͦ barlichem nachteyl gereycht unnd vil
ungehorsame bracht hat, soͤllichem manngel gepürlicher wyse zuͦ begegnen
unnd damit wir destbaß by erbarer, guͦter policy belyben und unnser regiment
dest stattlicher beharren unnd volfuͤren moͤgint, so habennt wir, burgermeyster unnd rath unnd der groß rath, den man nempt die zweyhundert, unns umb
gemeyner unnser statt unnd lanndts bessers nutzes, wolstannds unnd eeren
willen, mit guͦter zytlicher vorbetrachtung unnd wolerwegenem rath erkennth,
setzennd, ordnend unnd wellennd, das es deß raths besitzens unnd zuͦhaͤrgans
halb by der altten ordnung, die man bißhar zuͦ allen halben jaren pflëgen hat
zeleßen, belyben, unnd unnsere burgermeyster unnd ye zuͦ zyten ire statthalter, deren was die wyßet unnd innhalt es syge, das buͤchlin zelëßen, zween zur
thür zesetzen oder annders, wie es unnsere liebe vorderen loblich brucht unnd
harbracht hannd, ernnstlich unnd tapfferlich nachgan, die buͦssen von den ungehorsammen unnd sümigen styf inzüchen unnd daran nyemannds fürheben
noch verschonen soͤllent.1
b–

Frygung dess zinstags–b

Unnd damit aber ettwa eyn bidermann sinen haͤnndlen unnd eygenen geschefften dest baß obliggen unnd die uͤberigen tag dest geflißener deß raths gewartten
moͤge, so wellennd wir, das man eynen tag inn der wuchen, nemlich den zynnstag, fryglassen unnd gar keyn rath ann selben tag haben, es sygint dann gar
eehafft haͤnndel vorhannden, das unnser burgermeyster one baͤrlichen nachteyl
der statt oder deß lanndts nit nebenfür kan komen, so soll im dann sin hannd
offen sin, fürzenemmen, das in weger dunckt gethan, dann gelan sin.
Unnd wenn man denn also eyn frygen tag hatt gemeyns raths halb, so sollent
dann die rechenherren, deßglichen deß Spitals, allmuͦsens, ouch der stifften
unnd cloͤsteren pflegere unnd verwalttere, oder ob sunst ettlichen raths anwaͤl-
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ten von unns ettwas zethuͦn ald zesetzen bevolchen wu̍rde, sich beflyssen, ire
geschaͤfft / [fol. 181v] unnd bevelch, es sygint rechnungen ald anndere besonndere haͤnndel uff den zynstag, wenn man sunst nit rath hatt, zuͦverhanndlen
unnd ußzerichten, unnd ob die rechenherren villicht nit gnuͦg am zynnstag haben, das sy dann das uberig wol am dornstag ußrichten unnd die uͤberigen tag
sich destbaß zuͦ rath schicken moͤgennd.
[Marginalie am linken Rand:]

c–

5

Die reͣchenherren nit zuͦ über laden–c

Unnd diewyl es gar nit gerathen, fügklich noch guͦt ist, uß vil wichtigen, eehafften ursachen, die rechenherren zuͦ ennderen oder abzestellen, diewyl doch
gemeyner statt vil daran gelegen ist unnd sollich personen fast von den fürnemisten von altemhaͤr zuͦ den rechnungen geordnet und brucht worden sind, so
wellennd wir sy umb gemeyner statt beßers nutzes willen, wie sy geordnet sind,
belyben lassen.
Doch soll man inen nützit annders noch wyters bevaͤlchen noch uffladen,
dann was für sy gehoͤrt unnd die rechnungen, deßglychen die aͤmpter unnd
amptluͤth betrifft unnd angaadt, alß wenn ettwa eynem amptman ettwas manngels, zwyfels ald geprëstenns inn siner verwalttung zuͦ fyele oder der rechnungen halb ettwas manngels were, das sy darumb wol bescheyd unnd lüterung
geben, damit eyn rath soͤllicher cleynfuͤger henndlen uͤberhept belyben moge,
sunst solle man sy gar nyener in stegken, sonnder eyn ersamer rath, ob sachen
zuͦberaatschlagen fürfyelint, fry von unns, unnsere anwaͤlt darzuͦ verordnen, wie
das von altemhar komen ist, unnd es unnsere liebe voreltteren allweg brucht
hand unnd also die rechenherren unbeladen deß lassen warten, das inen zuͦgehoͤrt unnd darzuͦ sy geordnet sind.
Zuͦ dem sollennt unnsere burgermeyster unnd ye zuͦ zyten ire statthalter sich
flyssen, die sachen, so ans gericht gehörrent, luth der ordnung unnd alter gewonheyt daselbshin zewysen unnd nit eyn yeden (wie bißhar vilfalttig brucht
ist) umb kleyn fuͦg, gering sachen unnd gëlt schulden, unnd als vil alß umb eyn
jeden hab dannck2 für rath lassen, darmit der rath allweg dest fürderlicher den
meereren unnd wichtigeren geschëfften gewartten möge.
Deßgylchen sollennt sich unnsere burgermeyster unnd ire annwaͤlt flyssen,
zuͦ zyten unnd tagen, so man pfligt rechnungen inzenemmen, ob sy ettwa zwo
rechnungen uff eynen tag zuͦsamen nemmen, damit man deren dest ee abkomen
unnd die rechenherren abermalen dest baß den rath besitzen moͤchten und ob
ettwa die amptlüth an iren rechnungen sümig sin wolten, soll man ouch ernstlich mit inen reden, das sy sich dest geflißener zur rechnung schickind, also
wenn man iren eynem oder meer tag ansetzte, das sy dann verfaßt sygint unnd
die rechenherren mit keynem gefhaarlichen uffzug sumind, dann man es von
inen nit für guͦt haben wurde. / [fol. 182r]
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Zum annderen, alß die armen gefanngnen vylmaln uß unflyß unnd versumnus, deren, die zuͦ inen inn thurn geordnet werdennt, wider billichs uffgehalten
unnd gehelliget werdennt, daruß zuͦbesorgen, das unns gott deß enntgelten lassen unnd eyn statt dest meer unfals dardurch erholen moͤcht, diewyl man doch
von aller billigkeyt wegen mittlyden unnd barmhertzigkeyt mit den gefanngnen
haben soll unnd aber die altten gar vil geflißener der gefanngenen sachen gefürdert hannd, zuͦdem der rath ouch destbaß gesamlet unnd verfaßt sin mag, wenn
die geordneten inn thurn iren bevelch zuͦ gepürlicher zyt mit den gefanngenen
volnstrecktend, so ist deßhalb angesechen, das man den alten bruch widerumb
an die hannd nemmen unnd nemlich die verordneten inn thurn, nach dem inen
am morgen ettwas mit den gefanngenen zehanndlen empfolchen wirt, sollichs
nit meer wie bißhar uffziechen oder uff anndere tag oder morgenn sparen noch
anstaan lassen, sunder gerad nach dem imbiß one allen verzug zuͦ den gefanngenen faren, iren bevaͤlch erstatten unnd denn all beyd, oder zum mynnsten iren
eyner, noch deßselben abennts, so bald sy uß dem thurn komend, was sy by
den gefanngenen funden, unnserem burgermeyster oder desselben statthalter
anzoygen, unnd sinen willen vernemmen, wenn er die sach fürnemmen oder
was im wyter gefallen welle, unnd wenn er sich dann mit inen vereyniget, die
sach für zuͦbryngen, sollennt sy sich alßdann flyssen, das sy beyd zum selben
rath da sygint, damit deß gefanngenen hanndel dest geflißener fürtragen unnd
gefergget werde.
Derglychen sollennt ouch unnsere burgermeyster müglichem flyß unnd ernst
fürwennden, das der gefanngenen sachen, so erst es jemer muͤglich, fürgenommen unnd ußgemacht, damit vil unnützes costenns erspart, die gefangenen gelediget oder doch nach irem verschulden mit inen gehanndlet werde.
Es soll ouch ye zuͦ ziten unnser oberister knecht sorg unnd acht daruff haben, ob ettwa herren zuͦ den gefanngenen verordnet wurdint, die aber nit under
ougen werind (alß ettwa beschicht), das er denselben iren bevelch angenndts
on allen verzug zuͦ huß anzoyge, damit sy dem wißind nach zekomen unnd nützit versumpt werde. Und hierinn sollennt sich unnsere schryber oder ire anwaͤlt, deßglychen unnserer statt knechte flyssen, den geordneten, so gewaͤrttig
gespannen zestan, das irenthalb ouch keyn sumnüß erschyne.
Und inn allen disen dingen, was die verwalttung deß regiments betrifft, soͤllent unnsere burgermeyster, oberisten meystere, ratsherren, zunfftmeyster, richter unnd amptluͤth ernnstlich irer eyden vermanet sin, das sy den ordnungen
gelëbind, geflissenlich har zuͦ ganngind, deß raths ordennlich unnd gehorsamlich warttind unnd inen gemeyner statt unnd deß lannds henndel unnd gescheffte mit allem ernnst unnd inn truͤwen angelegen sin lassind, yeder das im bevolchen wirt zum truͤwlichisten unnd zuͦ rechter zyt verwalte, hierinn sins bests
unnd nemmlich das thuͤge, das in eyd unnd eer wyßet, unnd er von goͤttlicher
unnd cristennlicher gehorsame, ouch siner pflichten wegen schuldig ist unnd
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Nr. 182

nach dem er gedennckt, gott unnd unns, der oberkeyt, darumb rechnung unnd
anntwurt zegeben. / [fol. 182v]
d–

Nüdt uß dem rath schwetzen–d

Unnd alßdenn grose clegt unnd manngel ist, das nützit verschwigen plybt,
daruß aber große fygenntschafft, unwill, trenung unnd uneignigkeyt volgt,
unnd inn regimenten nützit schaͤdlichers noch verderplichers sin mag dann unverschwigener rath, dardurch vil herrlicher communen zuͦ grund gericht sind,
unnd diewyl aber der eyde, den die personen unnd verordneten deß regiments,
sy sygint joch deß raths ald der gerichten, zeschweeren pflegennd, heytter vermag unnd gebüttet, alles das zuͦverschwygen, darvon schaden oder geprëst komen mag unnd frylich nützit groͤßers unnder cristenen luͤthen ist ald sin soll
dann der eyde, so wellennd unnd setzennd wir, das man es by demselben eyde,
wie unnsere liebe forderen den gesetzt unnd geordnet hand, belyben lasse, also
das eyn jeder by sinem eyde umb alle sachen, die schaden ald prësten brynngen
moͤgennt, haͤlung zehaltten schuldig sige, es syge joch inn rath oder den gerichten unnd benanntlich nyemant zemëlden noch zeoffnen ald eynich an zoygung
zegeben, wer diß oder aͤnes mit synem rath gefürdert oder gehynndert habe oder
von wem diß oder aͤnes kome, es diene joch zuͦ guͦtem ald argem.
Unnd ob aber ettlicher so lychtfertig an im selbs were, das er so gefhaarlicher
wyß wider sinen geschwornnen eyd yemands meldete, das dann eyn jetlicher,
er syge deß cleynen ald großen raths oder der gerichten, schuldig syge, soͤllichs
by sinem eyde ye zuͦ zyten unserem burgermeyster oder eynem statthalter zeleyden, der soll es dann ouch by synem eyde angennds unnd on allen wyteren verzug unnd hinder sich stellen, eynem rath fürbrynngen unnd daran nyemandt
fürheben. Uff denselben soll dann eyn nachganng gemacht, der sach flyssig
unnd unverzogenlich nachgefragt unnd was sich fynndt, im fürgehalten unnd
sin anntwurt darüber gehoͤrt, unnd so eyner gefelt unnd sin eyd, als er aber solt,
nit bedacht hette, darumb nach eyns raths beduncken gebuͤßt werden. Man soll
ouch dem nachganng ernnstlich nachkomen unnd daran nit erwynnden, unntz
er vollenndet unnd ußgemacht wirt.3
e–
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Umbhin louffen abgestelt etc–e

Sodenn deß umbhin louffenns halb am abennt, das ouch bißhar gar gefhaarlich
brucht unnd ettwa damit arm, eynfaltig gsellen, die nit also wißennd umbher
zelouffen, überlenngt worden, habennt wir unns erkennt, wenn eyner am abennt
zuͦ eym kome unnd inn sines hanndels berichten oder umb raths ansuͦchen welle,
das er im dann heyter sagen unnd an zoygen, er solle im nüdt sagen, dann er
muͤßte morn mit im ußstan.
Unnd so sich aber eyner gegen eym vertüffte, das er im inn eynen hanndel,
dargegen parthygen gegen eynanndern zuͦ rechten hannd, ryete, das er dann
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morndis mit im ußstannde unnd nüt inn derselben sach richte, doch vorbehalten die beyd herren burgermeyster, die dryg oberisten meyster, deßglychen eyns
jeden burgers zwen zunfftmeyster unnd der lanndtluͤthen ab der lanndtschafft
inn den inneren unnd usseren vogtthyen, beyd obervoͤgt, alt unnd nu̍w, die mag
eyner wol besuͦchen unnd umb rath ankeeren.
Deßglychen, ob es ettwa umb fürschrifften oder anndere gnad oder hilff
zethuͦn, oder so eyner ettwa verseigt were, umb sin unschuld an zoigen oder
was er derley sachen fürbrynngen woͤlte, das demselben nit abgeschlagen sin
solle, eynen bidermann sines anliggens zuͦberichten unnd in zebitten, ime zur
billigkeyt beholffen zesin.
Wenn aber parthygen gegeneynannder sind, die hënndel unnd / [fol. 183r]
rechtferttigungen gegeneynannder hannd, da solle nyemand gezymen, also
hyndder dem annderen durch zelouffen, sunder die sachen fryg für rath komen
lassen. Unnd ob sich ettwar mit rath gegen eym vertüffte, der soll, wie obstat,
mit im ußstan unnd sich derselben sach wyter nit beladen, diewyl doch keyner
richter unnd rathgeb miteynannder, sonnder inn allweg unverdacht unnd unparthyisch sin soll.
Actum sampstags septima Januarii, anno etc 1542, presentibus qui supra.f
Eintrag: StAZH B III 6, fol. 181r-183r; Werner Beyel, Stadtschreiber von Zürich; Papier, 24.0 × 32.0 cm.
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Aufzeichnung: (1542 Januar 7 – August 30) StAZH A 43.2, Nr. 100; 4 Doppelblätter; Papier,
22.5 × 33.0 cm.
a
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Auslassung in StAZH A 43.2, Nr. 100.
Auslassung in StAZH A 43.2, Nr. 100.
Auslassung in StAZH A 43.2, Nr. 100.
Auslassung in StAZH A 43.2, Nr. 100.
Auslassung in StAZH A 43.2, Nr. 100.
Hinzufügung auf Zeilenhöhe von Hand des 17. Jh.: Ein verbeßerte ordnung und ansehen der rechenstuben halber in anno 1628 gemachet, ist im nüwen stattbuͦch, so in wyß schwyni leder
gebunden, yngeschriben, fol. 580.
Es handelt sich um die Verordnung der Stadt Zürich betreffend verspätete Teilnahme an den Ratssitzungen, die auf das Jahr 1528 zurückgeht (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 144). Dort wird das Führen
von Anwesenheitslisten sowie die Erfassung der Eintretenden bei der Eingangstür zum Ratssaal
geregelt. Vgl. dazu auch Hauswirth 1973, S. 33.
Die Formulierung, dass der Rat nicht für jeden hab dannck versammelt werden sollte, findet sich
auch im sogenannten Kappelerbrief und reflektiert dort die Klage der Untertanen über die aus ihrer
Sicht ineffiziente obrigkeitliche Rechtspflege, die sich mit Kleinigkeiten aufhielt, während die Parteien in Rechtshändeln lange Wartefristen in Kauf nehmen mussten (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 151).
Das Gebot der Geheimhaltung hinsichtlich der Verhandlungen des Rats war Teil des Eids, den neue
Ratsmitglieder zu schwören hatten (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 35). Verschiedentlich wurden wegen
Verstössen gegen diese Bestimmung Bussen ausgesprochen (Ruoff 1941, S. 43).
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183. Eid und Ordnung des Baumeisters der Stadt Zürich
ca. 1543
Regest: Der Baumeister soll schwören, Türme, Mauern, Brücken, Brunnen und weitere Bauwerke der
Stadt zu kontrollieren und wenn nötig auszubessern, und darin den Nutzen der Stadt zu fördern und
Schaden abzuwenden. Wenn er Knechte hat, soll er diese beaufsichtigen. Die ihm übergebenen Bussen
hat er in nützlicher Weise für den Bau der Stadt zu verwenden. Allfällige Überschüsse muss er den Säckelmeistern aushändigen und jährlich über seine Tätigkeit Rechnung ablegen. Er hat sicherzustellen,
dass Werkmeister und von der Stadt angestellte Handwerker nicht mit der Arbeit beginnen, bevor sie ihren Eid abgelegt haben. Er soll zudem die Einhaltung der für das Baumeisteramt erlassenen Ordnungen
beschwören.
Kommentar: Die Aufzeichnung ist die erweiterte Fassung eines um die Mitte des 15. Jahrhunderts entstandenen Eids (StAZH B II 4, Teil II, fol. 19v; Edition: Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 189, Nr. 90).
Gegenüber der älteren Version ist der vorliegende Eid um den Hinweis auf die Vereidigung der durch
die Stadt angestellten Handwerker sowie die Pflicht des Baumeisters, die für sein Amt erlassenen Ordnungen zu beschwören, ergänzt. Der Eintrag steht am Anfang des im Jahr 1543 angelegten Baumeisterbuchs, in dem zahlreiche für das Zürcher Bauwesen relevante Bestimmungen kompiliert wurden.
Zu Inhalt und Überlieferung des vorliegenden Eids vgl. Guex 1986, S. 7-14; Hüssy 1946, S. 19.
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Anfang diß buͦchs u̍ber der statt Zürich buwmeister ambt etc
a–

Deß buwmeisters eydt, so er zum inganng des ambts schweren soll–a

Unser statt buwmeister sol schweͣren, zuͦ unseren gemeynen statt thuͤrnen, muren, bruggen, brunnen und annderem, das dann nottu̍rfftig ist, zeseͣchenn, und
was daran nottu̍rftig ist, das zebesseren unnd darinn unnser gemeynen statt
nutz zefürderen unnd schaden zeweͣnden. Ouch, weͣnn er kneͣcht hat, zuͦ denen
zuͦgand unnd zebesorgen, das unnser statt werch gefürderet werd, und innsonderheit die buͦssen nach dem aller nottu̍rfftigisten an unnserer statt zeverbuwen,
ouch die buͦssen, die man verweͣrchen sol, das die an unser statt büw zum nu̍tzlichisten werdend verwerchet.
Unnd ob im darinn dhein guͦt fürschu̍sse, das unnsern statt seͣcklern zegeͣben
und jerlich umb sin inneͣmen und ußgeͣben reͣchnung geben. Ouch werchmeister, b sager c und anndere der statt hanndtweͣrch amptlu̍t nit lassen der
statt zeweͣrchen, so sy werdent genommen, sy habint darumb zuͦvor geschworen. d– Unnd das unnser buwmeister e die ordnungen, f so wir sins ampts halb
gemacht, ouch schweͣren soͤlle zuͦ haltenn,–d alles getrüwlich und ungefarlich.
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Eintrag: StAZH B III 117 a, fol. 1r; Pergament, 21.5 × 30.0 cm.
Eintrag: (ca. 1516–1518) StAZH B III 6, fol. 97r-v; Papier, 24.0 × 32.0 cm.

35

Eintrag: (1604) StAZH B III 5, fol. 300r; Papier, 21.5 × 32.5 cm.
Edition: Guex 1986, S. 105-106.
a
b
c
d

Textvariante in StAZH B III 6, fol. 97r; StAZH B III 5, fol. 300r: Der statt buwmeister eydt.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 97v; StAZH B III 5, fol. 300r: schmid.
Textvariante in StAZH B III 6, fol. 97v; StAZH B III 5, fol. 300r: wagner.
Auslassung in StAZH B III 6, fol. 97v.
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Hinzufügung am unteren Rand von späterer Hand mit Einfügungszeichen: von jemandem einiche
geschenck ald verehrungen deßwegen nemmen ald empfachen, sich genzlich muͤssigen, deßglichen auch.
Hinzufügung am rechten Rand von späterer Hand mit Einfügungszeichen: und reformationen.

184. Gerichtliche Untersuchung des Rats der Stadt Zürich zum Tod einer
bedürftigen Wöchnerin sowie Bestimmung betreffend Hilfeleistungen
durch den Obmann des Almosenamtes
1544 November 5
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Regest: Bürgermeister Diethelm Röist und beide Räte der Stadt Zürich nehmen Kenntnis von den Zeugenaussagen zum Tod einer bedürftigen Wöchnerin. Für die Zukunft bevollmächtigen sie den Obmann
des Almosenamtes, in dringenden Fällen bedürftigen Personen unverzüglich Hilfe zu leisten, auch ohne
vorgängige Bewilligung der Pfleger des Almosenamtes.
Kommentar: Die vorliegende Aufzeichnung entstand im Zusammenhang mit einem Nachgang, also
einer durch den Kleinen Rat eingeleiteten gerichtlichen Untersuchung. Sie steht exemplarisch für den
Umstand, dass neben normativen Texten zum Zürcher Almosenwesen aus dem 16. Jahrhundert auch
zahlreiche Aufzeichnungen über bedürftige Einzelpersonen, die Unterstützung durch das Almosenamt
in Anspruch nahmen oder sich darum bemühten, überliefert sind. Die bei der Durchführung von Nachgängen zu beachtenden Abläufe waren genau geregelt (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 60).
Die aufgenommenen Zeugenaussagen zum Fall der verstorbenen Wöchnerin werfen ein Licht auf die
verschiedenen Anlaufstellen, die Hilfesuchenden im frühneuzeitlichen Zürich potentiell zur Verfügung
standen: Neben den Wachtmeistern waren dies Nachbarn, nahe Verwandte sowie das Almosenamt.
Der Fall illustriert auch, dass die verhältnismässig neue Präsenz der städtischen Fürsorge zu Abstimmungsproblemen zwischen den verschiedenen beteiligten Parteien führte, so dass die bedürftige Frau
am Ende – bis auf ihre selbst an Aussatz erkrankte Mutter – alleine dastand. Aus Sicht des Kleinen
Rats dürften die Umstände des Todes der Frau insofern von Bedeutung gewesen sein, als der Schutz
von Wöchnerinnen explizit in der Almosenordnung der Stadt Zürich vom 15. Januar 1525 verankert
war (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 125). Nach den dortigen Bestimmungen wären der Frau zur Verpflegung
Wein, Brei und Brot sowie je nach den Umständen weitere Hilfeleistungen zugestanden. Die von Bürgermeister und Rat im Anschluss an die gerichtliche Unterschung beschlossene Massnahme sollte die
Handlungsfähigkeit des Almosenobmanns in solchen dringlichen Situationen verbessern, indem nicht
zuerst die Zustimmung der Almosenpfleger eingeholt werden musste.
Allgemein zum Zürcher Almosenwesen vgl. Moser 2010; Denzler 1920; zum Stellenwert nachbarschaftlicher Netzwerke im spätmittelalterlichen Zürich vgl. Sutter 2002.

Nachgang einer armen frowen halb
35

40

Herr Niclaus Wyß seit, das die frow inn sin hus komenn, im ir armuͦt anzoigt
und inn, diewyl er ein wachtmeister syge, umb hilff und ratt angesuͦcht. Damit iro inn ir großenn armuͦt gehulffenn werde, habe er sy zu Caspern von Ler,
dem obman am allmuͦsen gewysenn, ouch selbs mit gemeltem von Ler von der
frowen wegen geret und inn gebettenn, das er iro dryg oder vier batzen geͣbe,
so moͤge sy dann destbas erwarten, biß er die pfleger deß allmuͦsens irs handels und armuͦt underrichte. Da seite er, das er sy dhein gwalt hett und welte
iro nüdt gen, so ers aber den pflegern anzoigt, was inn dann dieselben hiessint,
das wet er thuͦn. Demnach keme Uͦli Helbling, der armenn frowen nachpurenn
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einer, zuͦ im inn der metzg und seit, oͤb er nit wüße, wie es der armen frowen
gangen, antwurte er im, nein. Da seite der genant Helbling, wie die frow ratlose
und hungers halb hette muͤssenn sterbenn. Und redte soͤllichs so offenlich, das
es vil lüt gehoͤrt habint.
Uli Helbling seit, das er uß erbermdt und vona bit wegenn mit herr Niclous
Wyßen zum obman deß allmuses gangen, demselbigen der armen frowen grossen mangel und armuͦt und wie syb eines kinds gnesen und weder zuͦessenn
noch zuͦtrinckenn, ouch sontst gar dhein rat nit habe, anzoigt und inn gebeten,
das er iro etwas geͤbe, damit sy nit gar verderbe. Da seite er, das er es nit doͤrffte
thuͦn, und es kemint in der sachen vil fu̍r, deshalb er soͤlliches alles den pflegern
anzoigen welte, was sy inn dann hiessint, das wet er thuͦn. Daruff antwurte er
im, es wurde der frowen zuͦspat, aber er welte iro gar nützit gebenn, sonders
vorhin die pfleͣger darumb fragenn. Das habe sich so lang verzogen, biß das
die frow gestorben syg[e]c . / [S. 2] Welliche so gar arm gewesenn, das iro niemants pfleͣgenn wellenn, biß zuͦletst keme ir muͦter, so an der Spanweid in der
sondersiechenn hus1 syge, zuͦ iro und habe iro gepflegt.
Deßglichenn seit d– er, Helbling–d , das dye frowe so grossen turst glittenn,
wie f sy genesen, das sy ein junges buͦbli, so iro were, gebetten, iro waßer zuͦbringenn, dann sy sontst nudt zuͦtrinckenn hette. Da habe sy schier ein halbs
getzi vol ußtrunckenn und lebte nit lang darnach, dann iro das waßer gar wee
gethan und sy dermassen verderbt habe, das sy nachin nüdt mer toͤwen moͤgen.
[Vermerk auf der Rückseite:] Nachgang uber den obman am almuͦsen
Man gab im gewalt den luthen g inn sollichen nötten angends, on wytter fragen h unntz
wyter an die pfleger, die hand zubietten.
Uff der heiligen drygen konigen abent 1544, presentibus herr Royst unnd beyd räth.
Stattschriber
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Bericht wegen einer aus hunger und
hilflos gestorbenn kindbetherin, 1544
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Aufzeichnung: StAZH A 61.1, Nr. 23; Doppelblatt; Papier, 21.5 × 31.0 cm.
a
b
c
d
e
f
g
h
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Hinzufügung oberhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.
Korrektur oberhalb der Zeile, ersetzt: jetz.
Beschädigung durch Beschneidung (am Blattrand), sinngemäss ergänzt.
Korrektur am linken Rand, ersetzt: sy.
Hinzufügung oberhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.
Streichung: das.
Streichung: hier.
Streichung: die.

30

35

Zum Siechenhaus an der Spanweid vgl. die Ordnung für dessen Kaplan (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 174).
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185. Ordnung für die Austeilung von Almosen durch die Klosterämter auf
der Zürcher Landschaft
1545 Oktober 3 – 1547 Dezember 8
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Regest: Bürgermeister, Kleiner und Grosser Rat der Stadt Zürich bringen dem Amtmann des Klosteramtes von Kappel die Bestimmungen betreffend die Gestaltung des Almosenwesens auf der Landschaft zur
Kenntnis. Diese umfassen Anweisungen zur täglichen Brotausgabe, zu dessen Auslieferung an betagte und kranke Menschen, zum Umgang mit auswärtigen Bettlern, zur Überstellung von widersetzlichen
Personen an den Landvogt von Knonau, zur Unterscheidung rechtmässiger und unrechtmässiger Almosenbezüger, zur Einforderung eines Leumundsscheins gegenüber den Bedürftigen sowie zur Austeilung
des Almosens an Arme aus dem benachbarten Zuger Herrschaftsgebiet. Nachtrag von derselben Hand:
Die Rechenherren ordnen die öffentliche Verlesung dieser Bestimmungen gegenüber allen Almosenempfängern, im Beisein ihrer Pfarrer und Seelsorger, an.
Kommentar: In der Almosenordnung der Stadt Zürich vom 15. Januar 1525 war die Armenpflege auf
der Landschaft nur rudimentär geregelt worden (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 125). Zuständig für die dortigen
Bedürftigen waren die Kirchgemeinden unter dem örtlichen Pfarrer und dem Stillstand, die gegenüber
der städtischen Obrigkeit Rechenschaft über die Verwendung der Kirchengüter abzulegen hatten. Trotz
regelmässiger Zuwendungen durch das städtische Almosenamt reichten diese Mittel jedoch nicht aus.
Eine wichtige Bedeutung kam deshalb den Klosterämtern zu. In Kontinuität zur vorreformatorischen
Armenpflege geistlicher Institutionen stehend, unterstützten sie fremde und einheimische Bedürftige
mit Nahrungsmitteln, Geld sowie fallweise durch das Anbieten von Unterkunft und Krankenpflege. In
der erneuerten Almosenordnung vom 26. September 1545 wurde diese Armenunterstützung durch die
Klosterämter von Kappel, Rüti und Töss geregelt (StAZH B VI 256, fol. 150r-155r). Bis auf kleinere
Differenzen waren die Bestimmungen für alle Klosterämter übereinstimmend. An derselben Stelle wurde auch verfügt, dass die Amtleute der Klosterämter über die erneuerte Almosenordnung unterrichtet
werden sollten. In diesem Zusammenhang entstand das vorliegende Schreiben an den Amtmann des
Klosteramtes von Kappel, diejenigen für die anderen Amtleute sind nicht überliefert.
Zum Almosenwesen auf der Zürcher Landschaft vgl. Denzler 1920, S. 117-163.

Unsern gu̍nstigen willen unnd alles guͦtz zuͦ vor, frommer, wyser, besonders
lieber unnd getru̍wer burger unnd amptman.
Wie wol wir die almuͦsen in unser statt unnd landschafft (wie die gott zuͦ lob
und den armen zuͦ trost angesechen) zuͦ erhalten styffs, unverruckts gmuͤts unnd
willens, diewyl aber nit allein die selben almuͦsen, sonder ouch die unsern allenthalben durch vil liederlich unnu̍tz volck, froͤmbd unnd heimschs, treffenlich
beladen unnd beschwaͤrt, so sind wir uß allerley eehafften ursachen, soͤllichen
mißbruch abzestellen unnd ein gebu̍rlich, notwondig insechen zetuͦnd getrungen, wie wir dann ein ordnung gestellt, unnd allen unsern ober unnd undervoͤgten zuͦ geschriben habend,1 dero wu̍ssen nachzekommen unnd gnuͦg zuͦthuͦnd,
unnd damit du dich mit dem gmeinen almuͦsen inn diner ampts verwaltung dest
fu̍rer wu̍ssist zuͦ halten.
[Marginalie am linken Rand:] Stund zum almuͦsen
[Marginalie am linken Rand:] Alt und kranck lu̍t

So wellend wir, das hinfu̍ro das taͤglich uff ein bestimpte stund, namlich von
den zechnen bis zuͦ zwoͤlffen nach mittem tag, an brot ußgeteylt unnd gegeben.
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Doch wo har alt oder kranck lu̍t kaͤmind, da man sehe, das es wol angelegt waͤre,
das dann den selben muͦß, brot unnd herberg nach billikeit mitgeteylt werden.
[Marginalie am linken Rand:] Landtstrycher in ɉ jar nit widerkon

Unnd was also froͤmbder bettlern, es sygen landtstrycher, stirnstoͤssel, walhen
oder ander der glychen uß lendisch volck, umb das almuͦsen kumpt, sol man,
als obstadt, ye nach gstallt der sach abgefertiget unnd dann die wider hinder
sich uß dem land oder den naͤchsten daruß fu̍rzeziechen unnd in einem halben
jar nit wider zuͦ kommen mit allem ernst wysen.

5

[Marginalie am linken Rand:] Die ungeschickten dem vogt fengklich schicken

Wo aber einer oder mer das u̍bersechen oder sunst ungeschickte wort triben
wurden, die selben gefengklich angenommen unnd unserm vogt zuͦ Knonow
zuͦgeschickt werden, der die selben personen mit dem eyd ze verwysen oder
sunst der notu̍rfft nach zuͦ handlen volkommen bevelch unnd gwalt haben sol.

10

[Marginalie am linken Rand:] Ursachen, von dero wegen das almuͦsen ettlichen nit geben
sol: kleydung, verthuͤyger, guͤter bewaͤrbent

15

Unnd der armen halb, so uns zuͦ versprechen stand, habend wir angesechen,
das man hinfu̍ro keinen den unseren das gemein almuͦsen weder in unser statt
noch landtschafft geben soͤlle, so da koͤstliche kleyder unnd zierd tragen unnd
das ir uppenklich verthuͦnd oder noch eigne guͤter oder lechen zebewaͤrben unnd
zuͦ buwen hand, daruff sy sich mit irer arbeyt wol erneren moͤchtint.

20

[Marginalie am linken Rand:] Kupler und welber, die nit zum gots wort gond, gots lesterer,
zangger, zwytracht macher

Item, welliche uppig lu̍t inziechent, enthaltend, zuͦ samen kupplend unnd underschlauff gebend. Item, die on redlich ursachen nit zuͦ den predginen gond
unnd das gotzwort und goͤtliche aͤmpter weder hoͤren noch sehen wellend, gott
lesterend fluͦchent, schwerend, mit den lu̍ten zanggend, kriegend, haderend, die
gegen einander vorliegend, zweytracht unnd findtschafft machend. / [S. 2]
[Marginalie am linken Rand:] Trincker und spiler
[Marginalie am linken Rand:] Das almuͦsen gehoͤrt frommen hus armen.
[Marginalie am linken Rand:] Die armen soͤllend urkund anzeigen.

25

30

Item die in offne u̍rten unnd trinckstuben gond unnd wider ußgangne mandat
spilend2 unnd ander der glych muͦtwillen und lichtfertigkeit handlend unnd bruchend.
Sonder das soͤllich almuͦsen allein mit geteylt werden soͤlle, nemlich hus armen, frommen, erberen lu̍ten, die in obgemelten lasteren nit begriffen sind, ouch
all ir tag gewercht, geworben unnd das ir nit uppenklich verbrucht hand, sonders villicht uß verhenggnus gottes durch krieg, brunst, thu̍re, zuͦfal viler kinden,
groß kranckheiten, alter und unmu̍gens halb nit erneren noch arbeiten moͤgend.
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Unnd der selben armen einem yeden von einer erbarkeit sines dorffs oder
wacht under irs obervogts insigel deßhalb gloublichen schin unnd brieff gegeben, also, das der maß die nothurfft vorhanden syge unnd darinn allwegen
gemelt werden, wie vil kinder einer habe.
Unnd wellicher soͤllich urkund dir erzeigt unnd darleyt, dem selben solt du
das almuͦsen, wie das angesehen ist, guͤtenklich mitteylen.
Doch wo du eigentlich wu̍ssen moͤchtist, das einer des almuͦsens vechig
unnd darinn keina gefar, so sol man dem selben kein brieff anforderen, sonders
denen das gmein almuͦsen nu̍tzit dester minder geben.
So aber einer oder eine soͤllichen schin unnd glouben nit gnuͦgsam hettend,
das dann die selben abgewyßt werden unnd sich arbeitens unnd werchens begon soͤllend.
[Marginalie am linken Rand:] Von den armen von Zug3
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Unnd die wyl man die huß armen lu̍t von unseren eydgnossen von Zug unnd
daselbst umb an den anstoͤssen, so das almuͦsen zuͦ Kappel besuͦchent, von nachpurschafft wegen nit ußschlachen kan, unnd aber die selben ouch gfaar unnd
unruw bruchent, so wellend wir, wo dir ir armuͦt unnd notturfft nit wol wu̍ssent,
das du den selben nu̍t geben, sonder abwysen soͤllist, bis sy von irer oberkeit
brieff unnd sygel, das sy des almuͦsens, wie vorgemelt, teylhafftig sygint, darlegend unnd erzeigend, als dann magst sy nach gstalt der sach mit dem almuͦsen
bedencken unnd inen das in tru̍wen mit teylen.
Unnd ist haruff an dich unser ernstlich bevelch, du wellist harinn dinen getru̍wen flyß unnd ernst bruchen unnd innhallt obgemelter unser bekantnus unnd
ordnung das almuͦsen verwenden. Damit werdend wir der froͤmbden landtstrichern und bettlern entladen, ouch die unsern, so wol zuͦ arbeyten hand unnd /
[S. 3] moͤgend, zur arbeit gezogen, darzuͦ vilerley betrugs abgestellt unnd koͤnnend wir unnd die unsern den armen, so uns zuͦ versprechen stand, dest trostlicher zuͦ hillff kommen unnd das best thuͦn, als wir jederzit das selb zuͦ fu̍rderen
insonders gneygt sinnd. Datum samstags nach Michaelis im xlv jar,
Burgermeister, klein unnd groß rhaͤt der statt Zu̍rich.
b–
Im xlvii jar uff donnstag nach Nicolai ist von minen herren den rechen
herren erkennt, das der amptman one verzug die armen, denen das almuͦsen
untzhar mittgeteylt, all, jung unnd allt, wyb unnd man, beschicken unnd den
selben inbysin der predicanten unnd seelsorgeren der enden, soͤlliche angeregte
ordnung soͤlle vorlesen unnd sagen, das mine herren gentzlich gsinnet sygint,
by der selbigen zeblyben. Unnd das almuͦsen keinem volgen zelassenn, der des
nit fehig, nach der gemelten ordnung ze wider lept, wandlet ald handlet, darnach
moͤgint sy sich schicken.–b
[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 16. Jh.:] Ordnung des almuͦsens im xvc unnd xlv
jar
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[Vermerk auf der Rückseite von Hand des 18. Jh.:] Ordnung wegen außtheilung des allmuͦsens auf der landtschafft, 1545c
Aufzeichnung: StAZH A 61.1, Nr. 26; Doppelblatt; Papier, 22.0 × 32.5 cm.
a
b
c
1
2

3

Hinzufügung oberhalb der Zeile.
Hinzufügung unterhalb der Zeile.
Korrigiert aus: 1565.

5

Es handelt sich um die erneuerte Almosenordnung vom 26. September 1545 (StAZH B VI 256,
fol. 150r-155r).
Die genannten Tätigkeiten waren Gegenstand verschiedener Mandate. Prominent erwähnt wurden
sie in der Verbotsliste, die in den Landvogteien und Obervogteien anlässlich der jährlichen Schwörtage verlesen wurde (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 169).
Eine analoge Bestimmung enthält die erneuerte Almosenordnung vom 26. September 1545 für das
Klosteramt Rüti, wo die Bedürftigen aus der benachtbarten Grafschaft Uznach zum Almosen zugelassen waren (StAZH B VI 256, fol. 150r-155r).

186. Ordnung der Stadt Zürich für die Besoldung des Bürgermeisters und
der Räte

10

15

ca. 1545 – 1549 August 5
Regest: Bürgermeister sowie Kleiner und Grosser Rat ordnen an, dass künftig die Mitglieder von Kleinem und Grossem Rat eine Entlohnung erhalten, um zu verhindern, dass die Räte wegen ihres Diensts
an der Stadt in Armut fallen oder sich in der Hoffnung auf besseren Verdienst andere Ämter suchen,
auch damit die Ratssitzungen umso besser besucht und die Geschäfte von Einheimischen und Fremden umgehend erledigt werden. Alter und neuer Bürgermeister erhalten jeden Tag 5 Schillinge als Lohn,
dazu den jährlichen Anteil am Sihlholz, wie sie ihn bisher bereits genommen haben. Für Abwesenheit
in den Räten soll ihnen nichts abgezogen werden. Die Mitglieder des Kleinen und Grossen Rats sowie
die Zunftmeister erhalten für jede Ratssitzung fünf Schilling sowie jährlich 100 Stück aus dem Sihlholz.
Letzteres gilt nicht für diejenigen, die ein zusätzliches Amt innehaben, für das sie bereits Sihlholz erhalten. Wer eine Landvogtei oder ein anderes Amt ausserhalb der Stadt ergreift, ist im letzten Jahr seiner
dortigen Tätigkeit wieder zum Bezug von Sihlholz berechtigt. Den Gegenwert des an die Mitglieder der
Räte ausgegebenen Sihlholzes hat der Obmann der aufgehobenen Klöster an das Sihlamt auszubezahlen. Anmerkung von späterer Hand: Bürgermeister Johannes Haab und beide Räte beschliessen, dass
wer krank und im Rat abwesend ist, keinen Anspruch auf das Sitzungsgeld hat. Anmerkung von späterer Hand: Bürgermeister Johannes Haab und beide Räte beschliessen, dass dem Ratsknecht für das
Austeilen des Sitzungsgelds die gleiche Entlohnung zukommen soll wie den Ratsmitgliedern.
Kommentar: Eine erste Fassung dieser Ordnung ist im Kontext von Kommissionsberatungen und an
den Rat gerichteten Ratschlägen überliefert (StAZH B II 1080, Teil II, fol. 74r-75r). Wohl im Verlauf
der 1550er Jahre übertrug sie ein Schreiber zusammen mit zwei Nachträgen in das Satzungsbuch von
1516-1518 sowie in das sogenannte Quodlibet, wobei letzterer Eintrag das Datum der Verabschiedung
der Ordnung enthält (StAZH B III 7, fol. 1r-2r).
Die Einführung der Besoldung von Bürgermeister und Räten verweist auf ein verändertes, stärker
auf die hauptamtliche Teilnahme an den Regierungsaufgaben ausgerichtetes Selbstverständnis der Mitglieder der städtischen Obrigkeit. Dennoch war sie zum Zeitpunkt ihrer Einführung umstritten. Dies geht
aus den Beratungen hervor, die im Kontext einer mit dieser Frage betrauten Ratskommission geführt
wurden (StAZH B II 1080, Teil II, fol. 219r-220v). Auch Antistes Heinrich Bullinger schaltete sich in
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die Debatte ein: Er befürwortete grundsätzlich die Einführung der Ratsbesoldung, warnte jedoch nachdrücklich davor, diese durch säkularisierte Kirchengüter zu finanzieren, da dadurch der Eindruck entstehen könne, die Obrigkeit nutze die Reformation zur eigenen Bereicherung (StAZH A 104, Nr. 6). Die
Verabschiedung der Ordnung erfolgte am 31. Dezember 1545, sie trat an Ostern des darauffolgenden
Jahres in Kraft (für die abschliessenden Beratungen vgl. StAZH B II 60, S. 4-5). Wie aus der Ordnung
hervorgeht, wurden die Bedenken Bullingers nicht berücksichtigt, da für die Ratsbesoldung Mittel aus
dem Obmannamt der Klosterämter bereitgestellt wurden. Gleichzeitig erfolgte die Einsetzung einer Kommission für die Ausarbeitung einer Ämterreform (StAZH B II 1080, Teil II, fol. 222r). Aus ihrer Arbeit
entstanden eine Ordnung für Einsetzung und Besoldung der städtischen Amtleute sowie Bestimmungen
hinsichtlich der Entlohnung derjenigen Ratsmitglieder, die verspätet zu den Sitzungen eintrafen (StAZH
B III 6, fol. 237r-v; StAZH B III 6, fol. 238r-v).
Zur Einführung der Ratsbesoldung und der Stellungnahme Bullingers vgl. Stucki 1996, S. 242; Bächtold 1982, S. 161-168.

Erkanntnus und ordnung, wie die herren burgermeister, ouch klein und
groß räth besöldot werden und wie man die, so spat uff die gelüten ratstag kommend oder gar ußblibend, halten sölle. Angangen uff osteren anno
etc 1546 [25.4.1546]
Ratzbelonung
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Als man ougenschinlich befunden, das menger biderman, so inn die reth erwelt,
sinem befolchnem ampt vorab umb der eer gottes willenn, demnach gemeynem
nutz, zu wolfart und guͦtem, getrüwlich und vlißig wartet, vor unnd nach mitag
gespanen stat, und aber derßelb on alle hoffnung einicher ämptern, nebent anderen, so des genieß, das sin versitzen, ouch von gwün und gwerb komen, unnd
dann er oder sine kind inn armut fallen unnd manglen müßent, zuͦdem ettlich
gantz unwillig erfunden, vergebens alda zusitzen, deßhalb sy ußer vogtygen
unnd ampter angenomen, dardurch inn den teglichen rëthen groß ënnderungen
worden.
Söllich unnd ander schaden und gepresten zufürkomen, habennt unnser herren burgermeister, cleyn und groß reth der statt Zürich, diewyl die statt unnd
ämpter inn vergangnen jaren dermaß erlidiget unnd gelößt, ouch an erkoufften zins unnd zehënden sich erbeßert unnd allenthalben die uncosten und mißbrüch abgestelt, das den rëthen mit eyner gepürlichen belonung wol zuͦhilf zuͦkomen, ouch die billigkeit das erliden mag und gegen aller erbarkeit wol zuͦverantwurten ist, mit guͦtem rath unnd vlißiger vorbetrachtung geordnet unnd
angesëhen, die cleinen unnd grossen reth inn zimligkeit zuͦbelonen, damit die
dest baß gewarten mögint, ouch irer müg, arbeit und versumnus ergetzt, die
reth dest getruwlicher besëßen, frömbd und heimbsch zum fürderlichisten gefertiget werdint und menger sin hoffnung, dier er uff die ämpter oder anderschwo setzen möchte, fällen und sich der rats belonung güttenklich vernügen laße.
/ [fol. 235v]
Erstlich diewyl die hern burgermeister vil costens unnd uberfals irer ampteren halb tragen unnd für und für richen und armen gespannen stan und warten
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müßen, so sölle hinfüro eynem jeden burgermeister, das ist dem nüwen unnd alten, all tag v  zuͦ besoldung, darzu jerlich das silholtz,1 inn der zal, wie sy das
bißhar genomen, gevolgen und gegeben, ouch inen irs abweßens halb nützit
abgezogen werden.
Demnach den rethenn unnd zunfftmeistern einem jeden, wenn man eynen
gelüthen rats tag hat, deßelben tags ouch v  ußrichten unnd bezalen. Glicher
gstalt söllent die großen reth, die burger, uff die tag, so man sy berüfft, belont
unnd gehalten, zudem jerlich einem jeden, des cleynen und des großen rats, er
hab ein ampt oder nit, einhundert silholtz gevolgen. Die aber von iren ämpteren
silholtz zuͦvor haben, das die sich deßelben vernügen laßen unnd inen wither
dheins werden.
Wellicher aber uff ein ampt oder vogti ußerthalb der statt zücht, eb inn das
silholtz ergrift, sölle dem deßelben unnd die nachvolgenden jar, alle diewyl er
ußerthalb sitzt, dhein holtz ald besoldung alhie werden, aber im letsten jar des
abzugs soll dero dheinem das silholtz abgeschlagen sin. Was ouch das silholtz
den burgermeistern, rethen und burgern am gelt gepürt, deßelb soll man uss
des gmeynen obmans ampt dem silherren jerlich erlegen und bezalen.
Als ein frag von dero miner herren wëgen gehalten ist, die je zu zyten kranck
sind unnd den rath nit besitzen, ob inen underzwüschent die zwen batzen nit
nüdtdesterminder zuͦ jedem rats tag gefollgen söllint, und aber die ordnung deßhalb gemachet, sicha nit so wit, sonder allem dahin erstreckt, wenn eyner den
rath besitze, das er dann dise belonung zuͦ ergetzligkeit darvon haben solle. So
ist also inn bedenckung / [fol. 236r] des erkhennt, das es hierby belibe unnd
endheinem nützit werden, er sige dann (wie es anfengklich angesehen ist) im
rath zuͦgegen.
Actum mentags, des v tag augstens 1549, presentibus her Hab und beyd
reth.
Dyewyl ein obrister knecht mit dem ußteylen des ratsgelts vil müg unnd arbeit hat, so ist im uff die gelüthen rats tag, so er zuͦgegen, das rats gelt geordnet,
wie eynem der rethen.
Actum mitwuchen nach Johanis Baptiste anno etc xlviiijo [24.6.1549], presentibus burgermeister Hab, reth und burger.
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Eintrag: (ca. 1550–1560) (Datierung des Originals aufgrund des Inhalts; Datierung der Abschrift aufgrund der Schreiberhand) StAZH B III 6, fol. 235r-236r; (Nachtrag); Papier, 24.0 × 32.0 cm.
a

Hinzufügung oberhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.

1

Zum Sihlwaldamt vgl. Hüssy 1946a, S. 23-25; Frey 1911, S. 28-32.
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187. Ordnung der Stadt Zürich betreffend die Wein- und Geldgeschenke anlässlich der Kilbi (Kirchweih) an einheimische und fremde Büchsenschützen
1546 August 24
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Regest: Nachdem in den vergangenen Jahren Missbräuche mit den Wein- und Geldgeschenken an die
Schützen anlässlich der Kirchweih festgestellt worden sind, wurde die Ausarbeitung einer Ordnung
beschlossen. Die dazu Verordneten haben die folgenden Bestimmungen ausgearbeitet: Den Schützen,
einheimischen wie fremden, sollen bei der Kirchweih auf Kosten der Stadt drei Mal je sechzehn Kannen
Wein geschenkt werden, nämlich beim Abendessen, beim Gastmahl sowie am Morgen anlässlich des
Stechens. Bevor geschenkt wird, soll der Schützenmeister eine Liste aller fremden Schützen mitsamt
ihren Herkunftsorten anfertigen und dem Bürgermeister übergeben. Dieser ist bevollmächtigt, die Weingeschenke um bis zu vier Kannen zu erhöhen. Der Schützengesellschaft soll weiterhin, wie es der Brauch
ist, anlässlich der Kirchweih drei Gulden geschenkt werden. Dieser Betrag kann jedoch erhöht werden,
wenn zu einer Kirchweih eine grosse Anzahl fremder Schützen erscheint.

Alls by kurtzen jaren uf unnser herren tag [11. September] 1 etwas mißbruchs
mit wyn und gelt vererungen by den schützen ingrisen, deßhalb mine herren
bevolchen ein ordnung zestellen, wie man sich hinfür uf die zit halten. Diewil nu
uf söllichen jars tag gemeynlich vil eerenlüten zuͦsamen koment, zuͦ dem sonst
ouch sonderlich by diserzit nit guͦt, vil enderung zemachen noch den schützen
abbruch zethuͦnd, so ist der geordneten ansechen:
Das hinfür den schützen uf unnser herren tag, frömbden und heimschen,
der sigind wenig oder vil, alle jar drü mal, namlich an der kilwe zur abit ürten,
dem gast mal, unnd mornderigs, so sy den stich schutz thuͦnd, uf jedes mal von
gmeiner statta mit sechszechen kanten geschenckt werden.
Doch zevor und ee man inen schenckt, soll der schützen meister alle die
frömbden schützen, so da werind, mit namen, ouch was personen, uß wellichem orth und flecken die sigind, uf zeichnen und einem burgermeister über
anntwurten, der gewalt haben, inen nach ein kanten ald vier mit win zuͦ den
anderen zeschäncken oder es by den sechszechen kanten bliben zuͦ lassen, je
nach gestaltsami der personen unnd sinem guͦten beduncken.
Unnd wie mine herren vormalen gemeynen schützen / [S. 2] nach altem bruch
allwegen uf unnser herren tag drig guldin zuͦ vererung geben, darvon sy drü
pfund verschossen und die übrigen drü pfund an kosten behalten, by dem laßt
man es fuͤrer bliben.
Ob aber der frömbden schützen uf ein kilwe gar vil kemind, stat es an eins
rats erkantnus, sy, die schützen, über die drig guldin vererung mit gelt witer
zebegaben ald nit.
Actum uf den vier und zwentzigisten tag augusti anno etc xlvj.
[Unterschrift:] Rechenschriber
Aufzeichnung: StAZH A 93.2, Nr. 73; Einzelblatt; Unterschreiber der Stadt Zürich; Papier,
22.0 × 32.5 cm.
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a

Korrigiert aus: satt.

1

Zum Umgang der Obrigkeit mit dem zu Ehren der Stadtpatrone begangenen Kirchweihfest nach der
Reformation vgl. Maissen 1998a.

188. Ordnung betreffend Gebühren für die Nutzung des Zunftgerichts der
Zunft zur Zimmerleuten

5

1546 November 14
Regest: Die Meister der Zunft zur Zimmerleuten erlassen für die Inanspruchnahme des Zunftgerichts die
folgende Gebührenregelung: Nicht in der Stadt ansässige Fremde, deren Angelegenheit keinen Meister
betrifft und für die eine eigene Sitzung einberufen werden muss, entrichten eine Gebühr von 10 Schilling.
Wenn zwei Fremde vor das Gericht gelangen, bezahlt jeder 5 Schilling. In der Stadt ansässige Personen,
die nicht Mitglied der Zunft sind und für deren Angelegenheit eine eigene Sitzung einberufen werden
muss, schulden dem Gericht 5 Schilling. Sofern ein Zunftmitglied in die Angelegenheit involviert ist,
können die Meister die Gebühr unter den beiden Parteien aufteilen oder ganz erlassen. Zunftmitglieder,
die Angelegenheiten miteinander oder mit Fremden zu verhandeln haben, schulden lediglich dem Stubenknecht 1 Schilling für die Einberufung der Zunftmeister. Wer sich bereit erklärt mit der Verhandlung
seiner Angelegenheit bis zur nächsten regulären Sitzung der Zunftmeister zu warten, dem können die
Gebühren zur Hälfte oder ganz erlassen werden, wobei dessen ungeachtet dem Stubenknecht 1 Schilling
für die Einberufung der Zunftmeister zu entrichten ist.
Kommentar: Die Zürcher Zünfte verfügten über eigene Gerichte, die über Handwerks- und Gewerbestreitigkeiten entschieden. Den Zunftgerichten übergeordnet war das Gremium der 24 Zunftmeister, in
dem alle Zünfte vertreten waren, sowie als letzte Instanz der Kleine Rat. In der Praxis war der Weg durch
die Instanzen jedoch fallweise unterschiedlich und teilweise gelangten Konfliktparteien auch direkt vor
den Rat.
Zur Zunftgerichtsbarkeit vgl. Brühlmeier/Frei 2005, Bd. 2, S. 101-131; zur Zunft zur Zimmerleuten
vgl. deren Zunfturkunde des Jahres 1490 (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 46).
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Lüthrung umb das bottgelt
Damit guͦte ordnung gehaltenn, ouch die, so vor minen meystern den zwölfenn
zeschaffenn, dest ee gefürdert, deßglychenn die meyster umb das bottgelt ußgericht unnd menngclicher desselbenn bericht werde, so habenn gemelte mine
meyster umb das bottgelt sölliche lüthrung gegebenn, namlich:
Wellichem man zelieb eyn eygenn unnd sonnder bott haltenn müsse, syge
derselb frömbd unnd nit inn der statt gesässenn unnd er ouch mit keynem meyster ützit zeschaffenn hette, also, das es vom gericht ald sunst für die meyster
(wie ettwa beschechenn) gewißenn wurde, so sölle eyn yeder x  inn die büchs
leggenn, vor unnd ee inen die anntwuͦrt oder urtheyl geseyt werde.
Soferr aber zween frömbd miteynannder für die meyster kemind unnd die
meyster sy vereynbartind, mögennd sy wol das bottgelt zertheylenn unnd yedem
v  uffleggenn, ye nach gestalt der sach unnd irem guͦtenn bedu̍nngkenn.
Wenn dann eyner inn der statt gesässenn were unnd man im eyn eygenn pott
haltenn müsste, also, das es in alleyn anthrëffe, was er auch zeschaffenn hette
unnd er aber nit zünnfftig were, sölle derselb fünnff schilling gebenn. Ob er aber
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mit eynem inn der zunnfft zehanndlenn hette, es syge umb was sach es welle,
so mögennd mine meyster das bottgelt aber uff die parthygenn zertheylenn oder
inen nüt abnemmenn, wëders sy wellennd.
Wo aber eyn oder mee zünnffter kemind, die miteynannder zeschaffen oder
das sy mit frömbdenn lüthenn zethuͦn hettind, sollennd dieselbenn nüt annders
schuldig sin, dann dem stubennknecht1 eyn schilling für den pieterlon, soferr
im das bott von eynem meyster erloupt wirt.
Wölte dann eyner wartenn unnd verziechenn, bis mine meyster annderer irer
geschäfftenn halb sunst byeynannder werind, mag man im den halbenn theyl
oder gar nüt abnemmenn, ye nach gstalt unnd glägennheyt der sach unnd irem
guͦten bedu̍nngkenn, innsonnders aber, das dem stubennknecht von denen personenn, so er die meyster berüffenn muͦs, der schilling gegebenn werde, sy
sygind frömbd oder heymsch.
Actum den xiiij tag wynntermonats anno etc 1546.
Eintrag: StAZH W I 5.3, fol. 45r; Papier, 22.5 × 33.0 cm.
1

Vgl. dazu die Ordnung für den Stubenknecht der Zunft zur Zimmerleuten (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 178).

189. Verordnung der Stadt Zürich betreffend Zulauf von Armen aus der
Landschaft sowie Verbot der privaten Austeilung von Almosen in sogenannten Gebhäusern
1551 November 7
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Regest: Angesichts des täglich zunehmenden Zustroms von Armen aus der Landschaft in die Stadt
sowie um Missbräuche zu beenden, haben die Herren von Zürich folgende Anordnungen getroffen: Bedürftige von der Landschaft, die sich vom Freitag bis zum Sonntag dauernd im Spital oder beim Almosenamt aufhalten, sind durch den Unterbettelvogt aus der Stadt wegzuweisen. Im Verweigerungsfall ist
er befugt, diese zu verhaften, beim Obervogt ihres Herkunftsortes Erkundigungen über sie einzuziehen
und gegebenenfalls Strafen zu verhängen. Das regelmässige öffentliche Austeilen von Almosen durch
Bürger und Hintersassen in ihren eigenen Häusern an bestimmten Tagen unter der Woche ist künftig
verboten. Die Betreffenden sollen stattdessen ihr Almosen während der Woche in unregelmässigem
Rhythmus oder am Sonntag im Stillen abgeben. Der Unterbettelvogt wird beauftragt, diesen Beschluss
den Gebern und Empfängern von Almosen mitzuteilen. Zudem sollen die Pfleger des Spitals sowie die
Pfleger des Almosens die Satzungen betreffend Aufenthalt fremder und heimischer Bettler in der Stadt
überprüfen und gegebenenfalls verbessern.
Kommentar: Gemäss der Almosenordnung der Stadt Zürich vom 15. Januar 1525 hatten auswärtigen
Bedürftige nach Ankunft in der Stadt das Recht auf eine Mahlzeit und, sofern sie nach Mittag eingetroffen waren, auf Beherbergung im Spital während der Nacht. Danach sollten sie durch den Bettelvogt
ausgewiesen werden (vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 125). Wie der vorliegende Erlass belegt, wurde gegen
diese Bestimmung jedoch nicht selten verstossen. Besonders während der durch Teuerung und Armut
geprägten Jahrzehnte um die Mitte des 16. Jahrhunderts kamen zahlreiche Bedürftige aus der Zürcher
Landschaft in die Stadt und verblieben dort länger als in den obrigkeitlichen Ordnungen vorgesehen.
Sie nahmen dabei nicht nur die Hilfeleistungen des Almosenamts in Anspruch, sondern konnten sich
auch auf die sogenannten Gebhäuser verlassen. So bezeichnete man die Praxis einzelner Bürger oder
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Hintersassen, die vor ihren Häusern Spenden auf eigene Kosten verteilten. Dies fand zuweilen auch
unter den Stadttoren sowie auf den innerstädtischen Brücken statt (vgl. Denzler 1920, S. 190).
Der Rat suchte die Anzahl Bedürftiger in der Stadt zu reduzieren, indem er mehrfach seine Erlasse gegen fremde Bettler erneuerte, wobei insbesondere die Dauer ihres Aufenthaltes begrenzt werden
sollte (vgl. exemplarisch: StAZH A 61.1, Nr. 55). Über die berechtigten Almosenbezüger in Stadt und
Land sollte exakt Buch geführt werden, wozu auch die Landvögte herangezogen wurden (StAZH A 61.1,
Nr. 63). Diese Massnahmen wurden nicht zuletzt auf Veranlassung der Stadtpfarrer rund um Heinrich
Bullinger ergriffen, die seit Beginn der 1550er Jahre in wiederholten Vorstössen vor dem Rat die Zustände im Armenwesen kritisiert hatten (vgl. exemplarisch Bullinger, Schriften zum Tage, S. 185-197).
In der vorliegenden Ordnung wurden die Gebhäuser erstmals eingeschränkt, ein explizites Verbot
erging im Jahr 1563 (StAZH A 61.1, Nr. 92). Auf diese Weise sollte die Verantwortung für die Armenversorgung ganz in der Hand des Rates und des durch ihn geführten Almosenamts konzentriert werden.
Um dem Bedürfnis Einzelner zur Entrichtung von Spenden an Bedürftige dennoch Rechnung zu tragen,
wurde mit der erneuerten Almosenordnung vom 31. Juli 1558 eine Kollekte zu Gunsten des Almosenamts eingeführt (StAZH A 61.1, Nr. 73). Trotzdem bestanden auch die Gebhäuser weiter, wie die bis
ins 17. Jahrhundert immer wieder erneuerten Verbote bezeugen (vgl. Denzler 1920, S. 191).
Zum Zürcher Almosenamt vgl. Moser 2010; Denzler 1920; zur Armutskrise in der Mitte des 16. Jahrhunderts und den diesbezüglichen Vorstössen der Zürcher Pfarrer vgl. Sigg 2011; Bächtold 1982, S. 233276.

Wiewol unnser herren von wëgen des allmuͦsens vil guͦter ordnung unnd satzungen gemacht, wem unnd wie, ouch zuͦ wellicher zyt man sollichs ußtheylen
unnd geben sölle, so wirt doch denen ëben schlëchtlich gelëbt, gmeyne burgerschafft mitt vilen liederlichen üppigen lüten, so jung unnd starch sind, eigne
güter haben unnd sich sonst erneren mögend oder das ir tag unnd nacht inn
wirtz- unnd drinckhüsern lichtfertig unnd unnützlich verthuͦnd, trëffenlich uberladen unnd beschwërt, deßhalb unnser herren zuͦ handthabung obangezoigter
irer ordnungen angesehen, namlich:
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[Marginalie am linken Rand:] Zuͦ louf ab der landtschafft

Diewyl der louff von armen ab der landtschafft inn die statt groß unnd täglichen zuͦnimpt, iro vil all wuchen vom frytag biß über den sontag im Spital uff
dem allmuͦsen unnd burgern liggend, keyn gëben nüdt hilfft noch ersettigung
by inen ist, das dann der under bëttel vogt die fürderlich abwysen, sy nitt so
lang inn der statt dulden unnd welliche nüdt darab thuͦn, wyb unnd man, besonnder was jung unnd starch personen sind, gefëngclich annëmen, dieselben
inn gefëngknus irs harkomens, thuͦn unnd lassens erkennen, den obervögten,
under denen sy gesëssen, ir fürgeben zuͦ schryben unnd darnach man bericht
by den vögten findt, mitt straaf unnd abwysen oder sonst der gebür nach gegen
inen gehandlet werden.
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[Marginalie am linken Rand:] Gebhuser abgestelt

Unnd als etlich burger guͦter meynung inn der wuchen uff bestimpte zyt, es
sige am sambstag ald anndern tagen, ir allmuͦsen ußtheylen, diewyl aber die
bättler inn statt unnd land sampt den frembden sich daruf verlassend, sollichen hüsern nachzüchend unnd hiemitt dermaß eyn / [S. 2] wësen anrichtend,
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das die rëchten hußarmen dem nitt nachkommen mögen unnd manglen müssend, so wellend unnser herren uß gehörten unnd andern ursachen hiemitt die
angezoigten gëbhüser abgestelt unnd verbotten haben. Also, das dhein burger
noch hinderseß syn allmuͦsen inn der wuchen uff bestimpt tag unnd stunden
also offenlich by synem huß ald gaden gëben, sonnders ein jeder syn allmuͦsen
inn der wuchen zuͦ unbedingter unnd unbestimpter zyt oder am sontag, wie inn
gott ermant, zum stillisten under die rëchten hußarmen, alten, krancken unnd
notdurfftigen, so des allmuͦsens genossig sind, ußteylen soll unnd möge. Unnd
also wirt das ungebürlich rënnen unnd louffen, so bißhar zuͦ beschwerd einer
burgerschafft, ouch Spittal unnd allmuͦsen gedient, underlassen. Dise erkanntnus soll der under bëttel vogt angëntz denen personen, so das allmuͦsen obgehörter gestalt by den hüsern ald gëdmern offenlich gegëben, eröffnen, ouch im
allmuͦsen, die, so die gëbhüser besuͦchend, darvor warnen unnd verschaffen,
das diser ordnung gelëpt werde.
Demnach ein unordnung gebrucht wirt, weͣnn die armen zur wuchen harin kommend, zwen oder dryg tag inn der statt plybend, das dann dieselben
für unnd für im Spital unnd allmuosen underschloüff unnd das muͦß haben,
wellichs aber gantz beschwerlich unnd unlydenlich. Ist unnser herren bevelch,
das die herren pflëgere des Spittals von desselben wëgen, deßglych die pflëgere unnd verwalter des allmuͦsens innammen desselben die ordnungen, wie
lang die frembden unnd heimbschen bëttler, so harin kommend, es sige uff
dem Spittal oder allmuͦsen liggen söllen, / [S. 3] für sich nemmen, die wider ernüweren unnd inn übung bringen. Ob aber etwas wider die mißbrüch darinn
zuͦverbessern unnd ëndern were, darüber söllend die pflëger unnd verwaltere
jedes ambts für sich selbs rhatschlagen unnd dasselb zur bestetigung an ein
ersamen rhat gelangen lassen. Actum sambstags den vijten novembris anno etc
lj, presentibus her burgermeister Hab unnd beid reth.
Stattschryber zuͦ Zürich scripsit
[Vermerk auf der Rückseite:] Anordnung wegen außtheilung des allmuͦßens auf der lantschafft, 1551
Aufzeichnung: StAZH A 61.1, Nr. 53; Doppelblatt; Johannes Escher vom Luchs, Stadtschreiber von
Zürich; Papier, 21.5 × 31.5 cm.

190. Verordnung der Stadt Zürich betreffend Zollfreiheit und Beschau von
Baumwolltüchern
ca. 1553

35

Regest: Obwohl in zahlreichen Zollordnungen festgelegt wird, dass auf Baumwolltücher Zoll und Ungeld entrichtet werden müsse, ist davon bisher nicht Gebrauch gemacht worden. Im Folgenden wird
verordnet, dass dies bis auf Weiteres so bleiben und alle Baumwollprodukte frei von Zoll und Ungeld
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sein sollen. Dies geschieht zur Förderung des Baumwollgewerbes, das sich zurzeit im Aufschwung befindet und vielen armen Menschen in Stadt und Land einen Verdienst ermöglicht. Eine Einführung des
Zolls in Zukunft bleibt vorbehalten, sofern dieses Gewerbe weiterhin wächst. Überdies wird verordnet,
dass keine Beschau der Baumwolltücher eingeführt werden soll und der Einsatz der Appreturkugeln,
die man zum Trocknen der Stoffe benötigt, weiterhin erlaubt bleibt.
Kommentar: Während in Zürich bereits im 15. Jahrhundert eine kleinere Produktion von tüchli (groben
Baumwolltuchen) existierte, setzte ab der Mitte des 16. Jahrhunderts ein erster bedeutender protoindustrieller Wachstumsschub ein, der durch die Ankunft oberitalienischer Glaubensflüchtlinge zusätzlich
gefördert wurde. Im Zentrum dieser frühen Phase standen dabei neben Baumwollstoffen unter anderem
auch Mischgewebe aus Leinwand und Baumwolle (Barchent, Bombasin), grobe Leinwand (Zwilch),
Seidengarn sowie leichte Wolltuche (Burat).
An der vorliegenden Ordnung lassen sich erste Anzeichen für diese Entwicklung ablesen. Namentlich die darin vorgenommene Freistellung des Baumwollgewerbes von der Schau bedeutete eine weitgehende Entkoppelung von zünftischen Strukturen, was es auch Frauen ermöglichte, in diesem Bereich
wirtschaftlich tätig zu werden. Gleichzeitig zeigt sie auch das Interesse der Obrigkeit an einer Entschärfung der Armut auf der Landschaft durch den Aufschwung des Textilgewerbes.
Zur vorliegenden Ordnung im Kontext des protoindustriellen Wachstums des Zürchers Textilgewerbes vgl. Pfister 1992, S. 37-58; Hüssy 1946a, S. 99-100; zu den oberitalienischen Glaubensflüchtlingen
vgl. SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 194; zum armenpolitischen Interesse der Obrigkeit am Textilgewerbe vgl.
Bächtold 1982, S. 273.
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Betrëffennd den tüchly gwerb
Zoll
Wiewol man inn etlichenn allten unnd nüwenn rödlenn finndt, das man von
tüchlinnen zoll unnd unngellt gëbenn sölle,1 so ist doch by mënntschen gedechtnuss davonn nie nüt gefordert nach genommen und dess zuͦ anzeigunng
inn etliche büchli, das söllicher zoll nachglassenn syge, gesetzt worden.
Diewyl nun der gwerb mit den tüchlinenn wider im ufganng ist, dardurch
sich vyl armer lüthenn inn statt unnd uff dem lannd ussbrinngen unnd erbessern mögen unnd das gellt inn das lannd kompt, so wellenn min herrenn, den
iren zuͦ nutz unnd guͦtem, den obgangezeigtenn zoll von tüchlinnen nachmaln
inn ruͦwen lassen anstan unnd desshalb nieman nützit abnemmen.
Es möchte sich aber diser gwerb unnd hanndlen dermassenn meeren unnd
bessern, gedacht min herrenn wurdint den zoll wider vordern unnd inziechenn,
darinn sy ir hannd inënn offenn behalltenn haben wellenn.a 2 / [fol. 21r]
Beschow
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Von wëgenn einer geschow der tüchlinen ist by denënn, so den hanndel gebruchenn unnd dess verstënndig sinnd, nachfrag gehept, die der kuglenn, damit
man die thüchli thröchnënn muͦss unnd annderër dinngen halb, sovil bericht
unnd bescheidts gëbennd, das min herrenn dheinn schow nach prob uff die
tüchli setzenn nach die kuglenn abstellenn wellennd, sonndern soll unnd mag
ein jede personn, es syge wyb oder man, dermassenn guͦte unnd subere arbeit
machenn, wie sy gethruwen dess am bestenn abzekommen unnd zuͦgeniessen.
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Actum mitwuchs, den 18. jannuarii anno etc 1553, presentibus her burgermeister Laffater unnd beid räth.
Eintrag: StAZH B III 265, fol. 20v-21r; Papier, 22.5 × 32.5 cm.
a

Hinzufügung unterhalb der Zeile von späterer Hand: Was die frömbden von tuͤchlinen ze zoll schuldig, besich hienach das 50te blat.

1

Für die Zollpflichtigkeit von Baumwollwaren vgl. exemplarisch die Kaufhausordnung des Jahres
1508, StAZH A 58.1, Nr. 15, S. 20.
Auf der erwähnten Seite findet sich eine Zollordnung vom 2. Januar 1600.
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191. Revidierter Eid und Ordnung der Stadt Zürich für die Landvögte
1553 Juli 3
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Regest: Bürgermeister Johannes Haab und beide Räte der Stadt Zürich erneuern Eid und Ordnung
für die Landvögte: Die Vögte von Kyburg, Eglisau, Grüningen, Greifensee, Andelfingen, Regensberg,
Knonau, Laufen und Wädenswil sollen schwören, die Schlösser und Burgen, auf denen sie residieren,
getreu zuhanden der Stadt zu verwalten, die Rechte und Freiheiten ihrer Vogteien zu wahren, die Einkünfte aus Zinsen, Zehnten, Bussen, Fall und Lass sowie Nutzungsrechten ohne Verzögerung einzuziehen
und jährlich darüber Rechnung abzulegen, sich selbst keinerlei Getreide zu verleihen oder zu kaufen
ohne Bewilligung der Herren von Zürich, sondern das Getreide jedes Jahr dem Kornmeister abzuliefern. Weiter sollen sie schwören, keine Bussen als Aufwandsentschädigung zu verwenden, getätigte
Getreideverkäufe noch im selben Jahr abzurechnen, gerechte und unbestechliche Richter zu sein, ohne
Erlaubnis des Bürgermeisters nicht länger als drei Nächte von ihrer Residenz fernzubleiben sowie in
allem den Nutzen ihrer Vogtei und der Stadt Zürich zu fördern und Schaden abzuwenden. Jeder Vogt
hat vor seiner Amtseinsetzung gegenüber dem Rat von Zürich einen Bürgen zu stellen und muss diesen im Todesfall innerhalb von 14 Tagen ersetzen. Es wird festgelegt, was den Vögten für Gastmähler,
Reisespesen und an eigenen Einkünften und Nutzungen zu verrechnen erlaubt ist. Ausstehende Beträge
müssen alljährlich den Säckelmeistern angezeigt werden, wenn die Vogteirechnungen verlesen werden.
Kommentar: Der Zürcher Rat führte während der ersten Hälfte der 1550er Jahre eine Reform der Rechnungslegung in der Vogteiverwaltung durch. Daraus resultierte eine ausführliche Zusammenstellung
der untereinander sehr verschiedenen Einkommensstrukturen der Vögte in den Landvogteien (StAZH
A 94.1, Nr. 18). Im Zuge dieser Reform entstand die vorliegende Aufzeichnung, wobei es sich um eine
überarbeitete Fassung des bereits existierenden Eids für die Landvögte handelt (SSRQ ZH NF I/1/3,
Nr. 91). In leicht erweiterter Form wurde der Eid zudem in das Kopialbuch mit Rechten und Freiheiten
der Herrschaft Greifensee übertragen (StAZH F II a 176, S. 109-113).
Gegenüber der ursprünglichen Version wurden die Anweisungen zur Rechnungslegung um einen
Hinweis auf die alljährliche Verlesung der Vogteirechnungen erweitert. Dieselbe Formulierung findet
sich auch in einer ungefähr zeitgleich entstandenen Einzelausfertigung desselben Eides für den Landvogt von Grüningen (StAZH A 43.2, Nr. 85). Im Eid für Grüningen wird jedoch zusätzlich das Gremium
der Rechenherren erwähnt, das bei der Amtsübergabe zwischen altem und neuem Landvogt eine Kontrollfunktion ausübte. Diese Bestimmung wurde anfangs des 17. Jahrhunderts in den allgemeinen Eid
für die Landvögte übernommen (StAZH B III 4, fol. 70v-73r) und findet sich auch im Eid des Landvogts
von Greifensee aus dem 18. Jahrhundert (SSRQ ZH NF II/3, Nr. 103). Darin zeigt sich die gestiegene
Bedeutung der Rechenherren für die Vogteiverwaltung seit der Reformation.
Der vorliegende Eid enthält erstmals auch eine (nachträglich eingefügte) Bestimmung betreffend
Stellung eines Bürgen durch den Landvogt. Diese ist von derselben Hand wie der Haupttext und wurde
wohl relativ zeitnah ergänzt. Unverändert gegenüber der ursprünglichen Version des Eides sind schliesslich die Beträge, welche den Vögten für Spesen und Nutzungen abzurechnen erlaubt war. In den 1530er
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Jahren war ohne Ergebnis über ihre Erhöhung angesichts der Teuerung verhandelt worden (StAZH
A 94.1, Nr. 6).
Zu Einkommensstruktur und Rechnungslegung der Landvögte vgl. Dütsch 1994, S. 50-65.

Eidt unnd ordnung, so die usseren voͤgt schweren soͤllen, wie der ernüwert unnd
verbessert
Es soll ein jeder vogt schweren, ist er vogt zu Kyburg, das schloß daselbs (ist er
vogt zu Eglisow, das schloß unnd die statt daselbs, ist Gruͤningen, Gryffensee
unnd Anndelfingen, die hüser daselbs, ist er vogt zuͦ Regensperg, das schloß
daselbs, ist er vogt zu Knonow, das huß daselbs, ist er vogt zu Louffen, das
schloß daselbs, unnd ist er vogt zu Waͤdischwyl, das huß daselbs) gethruͤwlich
zu der statt Zürich hannden inntzehaben, zubesorgen und zuͦversehen, der graffschafft, herrschafft oder vogty ir rechtung unnd fryheit zubehalten, als veer er
mag, siner vogty unnd verwaltung zinß, zehennden, buͦssen, faͤl, glaͤß, dessglichen dye verthaͤdigeten unnd verrechtvertigeten bussen sampt allen anndern
nutzungen alle jar geflissenlich unnd unvertzogennlich intzeziehen unnd zuͦverrechnen, ouch ime selbs keinerlei frücht darvon zelyhen noch zekouffen zegeben, one vorwüssen unnd bewilligen miner herren, sonnder die frucht jedes
jars dem kornmeister zeüberanttworten, item keine buͦssen, weder an die zerung noch sunst inn annder weg zuͦverstossenn ald zuͦverwennden, sonnder,
wie obstadt, ordenlich inschryben unnd verrechnen. Ob auch einem vogt jemer
bevolhen wurde, die frücht zuͦverkouffen, solle er doch das gellt inn dem jar,
darinn er sy verkoufft, ouch verrechnen, unnd lennger nit anstan lassen. Unnd
über das alles ein glicher gemeiner richter zesin, dem armen als dem rychen
und dem rychen wie dem armen, niemant zuͦlieb noch zuͦleid unnd darumb kein
miet zuͦnemmen. / [S. 2]
Ouch vom schloß oder huß über dryg necht nit ußzuͦsind, one sonnder urloub
eines burgermeister. Unnd also inn sollichem allem siner vogtyg unnd gemeiner
statt nutz zefürdern unnd schaden zewennden, nach sinem besten vermoͤgen,
a–
on alle geverd–a .
b–
Es soll ouch dhein vogt an gan noch ufftzuchen, er habe dann zuͦvor deßhalb einem ersamen rath sine tröster dargestellt unnd gegeben. Unnd so ein
tröster abgat, soll derselb vogt inn viertzehen tagen den nechsten, darnach einen annderen troster an deß abgangnen statt für rath stellen, wie obstat, c– by
sinem eiydt–c .–b
So ist diß der voͤgten ordnung
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Damit die ussern voͤgt wuͤssind, was inen für mal, schwynung unnd die ritt
inn die statt gegeben werden, ouch wie sy sich sonnst inn annderweg halten
sollind, so ist deßhalb geordnet unnd gesetzt:
Wellicher unnser rathsfründ uß unnserm bevelch by einem der usseren voͤgten zert, da wellendt wir dem vogt geben lassen für ein mal dryg schilling.
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Item für ein vogt, weybel und bottenmal zwen schilling.
Item für ein schuppiß, zinßknechten unnd werchluͤten mal viertzehen haller.
Item für ein schlaffthrunckh acht haller. Doch so betzalennd wir die
schlaffthruͤnckhe für niemands annders dann fuͤr die herren unnd ire knecht,
auch für die voͤgt, weibel und botten, als sy inn unnserm diennst sind gwesenn.f
g–
So wellendt wir einem vogt schwynung geben lassen, von zwentzig stugkinen ein stuckh und nit mer, die er dann gwert hatt.–g / [S. 3]
h–
Deßglichen wellent wir einem vogt von einem ritt inn die statt geben ein
pfund, wenn er inn die statt kompt, das wir inn habent beschriben oder sunst
unnser nottwennde. Kompt er aber sunst inn sinen oder annderer luͤthen sachen, so gitt man im nützit.–h
i–
Unnd ob yemands dem vogt brechte huͤner, eyer oder annders, das dem
vogt zuͦgehoͤrt, gitt er demselben essenn, trincken oder annders, dess soll er
unns nützit verrechnen.–i
j
Und umb merer glichheit willenn, damit einem wie dem anndern beschehe, so ist geordnet unnd angesehen, das hin für ein jeder abgaander vogt die
kornn zelg ald guͦter, so von rechter gewonnheits wegen dem jarganng nach
zebuwen sind, wol seygen unnd nutzen moͤge, aber die, so inn brach liggend,
dessglichen die hannffpundten unnd haber zelg, soll er unbeworben unnd uff
sin nachkomen wartten lassen, darzuͦ auch kein wisen uffbrechen, sonnder, ob
er zuͦ der gewonnlichen korntzelg desselben jars nützit zebuͦwen hette, abthretten unnd wyters dheinerlei seygen.
k
Sodenne, als ein mißbruch ingerissen was, ob glich wol die vogt ettwas bi
iren gegebnen rechnungen schuldig pliben, das unns nütdestminder vorgelesen ist, solliche schuld bar bezalt sin, das aber umb der warheit willenn nit sin
soll. Deßhalb haben wir sollichen mißbruch abgestelt unnd wellend dess fürer
ouch nit mer gestatten, sonder syl sollend die herren seckelmeister jedes jars,
wenn man der vögten rechnungen lißt,1 uff antziehen eines herren / [S. 4] burgermeisters antzeigen, wievil jeder vogt noch inn der statt seckel schuldig syge
unnd gelten solle.
Actum am 3ten juliim anno etc liijo , presentibus herr burgermeister Hab unnd
beid reth.
[Vermerk unterhalb des Textes von Hand des 18. Jh.:] Erneuwerter eid und ordnungen für
die außeren vögt, 1553.

35

Aufzeichnung: StAZH A 94.1, Nr. 21; Doppelblatt; Papier, 22.0 × 32.5 cm.
Abschrift: (1555) StAZH F II a 176, S. 109-113; (Grundtext); Papier, 21.0 × 31.5 cm.
a
b
c

40

d
e

Auslassung in StAZH F a 176, S. 110.
Hinzufügung unterhalb der Zeile mit anderer Tinte.
Textvariante in StAZH F a 176, S. 109-113: on alle geverdt.
Textvariante in StAZH F a 176, S. 110: Von malen.
Streichung: s.
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Textvariante in StAZH F a 176, S. 111: Wenn aber ein vogt, es were mit unnseren gesanndten
ald die inn unnserem diennst arbeitend, vil uͤberfals unnd costens hette, das die rechenherren
gedenncken moͤchten, er schadens halb were, sollennd die gwalt haben, demselben für solliche
kleinfuͤge der malen nach gestalt der sachen unnd zyten ettwas hilff unnd besserung zethund
unnd zegeben. Dargegen unnsere raths potten mit den letzinen dhein unmaß thryben, sonnder
zimlich faren söllen. Unnd so ettwa eerenlüth usserthalb unnser oberkeit gesessen, es weren
prelaten oder von unnseren eytgnossen, ungevarlicher wyß zuͦ unnsern vögten kemen, denselben froͤmden sollend die vogt von unnsertwegen eer bewysen den costen nebent der rechnung
vor den rechenherren anzeigen, die auch gwalt haben sollen, dem vogt darfür ein zimlichen
abtrag zethund.
Textvariante in StAZH F a 176, S. 112: Und ob yemandts dem vogt brechte huͤner, eiger oder
annders, das dem vogt zugehört, gitt er demselben essen, thruͤnken oder annders, deß soll er
unns nützit verrechnen.
Textvariante in StAZH F a 176, S. 112: Schwynung unnd verfuͤllen: So wellennd wir einem vogt
schwynung geben lassen von fruͤchten, von zwentzig stuckinen ein stuckh und nit mer, die er
dann gewertt hatt unnd vom win dhein schwynung, was er aber inn unnsern wyn verfuͤlt, den
soll er unns verrechnen und nitt wyter.
Textvariante in StAZH F a 176, S. 112: Ritt: Dessglichen wellent wir einem vogt von einem ritt
inn die statt geben ein pfund. Wenn er inn die statt kompt, das wir inn habend, das wir inn
habend beschriben oder sunst unnser notwennde, kompt er aber sust inn sinem oder annderer
lüthen sachen, so git man im nu̍tzit.
Textvariante in StAZH F a 176, S. 112: Zelgen.
Textvariante in StAZH F a 176, S. 113: Betzalung.
Textvariante in StAZH F a 176, S. 113: so.
Textvariante in StAZH F a 176, S. 109-113: höw monats.
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Stichtag war jeweils die Alte Fasnacht, vgl. den Eid für den Landvogt von Grüningen (StAZH A 43.2,
Nr. 85) sowie Hüssy 1946a, S. 131.

192. Testamentarische Vergabung von Heinrich Bullinger und Anna Adlischwyler an das Siechenhaus an der Spanweid
1557 Juni 8

30

Regest: Heinrich Bullinger, Münsterpfarrer der Stadt Zürich, und seine Ehefrau Anna Adlischwyler vermachen den Aussätzigen im Siechenhaus an der Spanweid eine Summe von 40 Pfund Zürcher Währung.
Aus den Zinserträgen dieser Summe soll der Pfleger des Siechenhauses jeweils an vier Tagen im Jahr
den Betrag von neun Schilling unter den Aussätzigen durch einen Prädikanten oder Knecht austeilen
lassen, zur Beschaffung von Nahrung und sonstigen Gütern, welche die Kranken benötigen. Sofern keine Aussätzigen im Siechenhaus untergebracht sein sollten, hat der Pfleger die Zinserträge aufzusparen
und umso reichlicher auszuteilen, sobald wieder Insassen vorhanden sind. Das Geld soll an folgenden
vier Tagen im Jahr ausgegeben werden: 10. März, 13. Juni, 15. September, 25. Dezember.
Kommentar: Die vorliegende Aufzeichnung dokumentiert die erste von insgesamt vier wohltätigen Stiftungen, die Heinrich Bullinger gegenüber dem Siechenhaus an der Spanweid tätigte (für die weiteren
vgl. StAZH H I 609, S. 2-3). Den Gesamtbetrag von insgesamt 240 Pfund, mit dem er die dortigen Aussätzigen unterstützte, erwähnt Bullinger auch in seinem privaten Testament (Henrich 2010, S. 35). Auch
Bullingers Patensohn, der nachmalige Theologieprofessor Josias Simler, gehörte zu den Unterstützern
des Siechenhauses (Hugener 2014, S. 94).
Der Eintrag findet sich in dem 1539 neu angelegten Jahrzeitbuch des Siechenhauses. Dieses enthält
Abschriften von Stiftungen aus dem um das Jahr 1490 angelegten, vorreformatorischen Jahrzeitbuch
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(StAZH H I 608). Diese fungieren nun jedoch nicht mehr als Anweisungen zur Begehung von Jahrzeiten,
sondern als Belege für die empfangenen Wohltätigkeiten. Zudem finden sich aber auch Vergabungen
neueren Datums wie diejenige Bullingers und seiner Ehefrau. Somit fand eine Anknüpfung an die spätmittelalterliche karitative Stiftungspraxis statt, die gleichzeitig unter den Vorzeichen reformatorischer
Armenfürsorge transformiert wurde.
Zu den beiden Jahrzeitbüchern des Siechenhauses vgl. Hugener 2014, S. 94; Zimmermann 2007,
S. 100; Hegi 1922, S. 193-197; zum nachreformatorischen Umgang mit Jahrzeitstiftungen vgl. SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 131; zu den Lebensverhältnissen der Aussätzigen im vormodernen Zürich vgl. die Ordnung
für deren Beschau (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 52) sowie die Ordnung für den Kaplan des Siechenhauses
an der Spanweid (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 174).

Ordnung und gemaͤchtt den armen sondersiechen an der Spanweyd, gethan
von meister Heinrichen Bullinger, zum Münster predicanten der statt Zürich,
und siner eelichen husfrowen, Anna Attlyschwilerin
15

20

25

30

35

40

Diewil und gott, der allmächtig, uns allenthalben yn sinem heligen wortt, den
armen und türftigen diser wëltt guͦtz zethuͦn und mit hilff und rath forzestan bevolhen hatt und soͤlliches als das fürnemst werck der liebe uffnemmen und rëchnen und aber die ussezigen für alle andere lütt uss türfftig und arm, als die von
der wëlt verschmechtt und den anderen mënschen abgesünderett, ouch ir libliche narung und uffenthalt selbs zegwünnen nit müglich oder nach gelassen, so
hatt der ewirdyg, fromm und wolgelert meister Heinrich Bullinger, a predicant
und pfarrher der statt Zürich, sampt siner eelichen husfrow Anna Attlischwylerin zuͦ lob und eer gottes, ouch zuͦ trost, hilff und besserung der armen kinden
und sondersiechen dess gotshuses an der Spanweyd uss guͦtem, fryen willen,
umb gottes wyllen mit zitlicher vorbetrachtung xl lib gältz an gülth und barer
werschafftt, guͦtter, unverruͦftter Züricher werung verschafftt und nach rächtter
testaments ordnung vermachett hand, uff den VIII tag brachats dess M D LVII
jars.
Also und dergstaltt, das ein jeder pfläger, wer er je zur zitten sige, von söllicher obeschribnen summa gëlts jerlichen und ein jedes jar besunder den gmeinen und verwontten zins inemmen und darnach uff die 4 nach geschribnen tag
im jar ein jedes mal viiij  an barem gëltt alein den armen krancken, wer sy je
zur zitten sind, so in dem gmeinen siechenstübly gewan zeliggen und zepflägen
sind, durch einen predicanten oder knächtt des forgesagten gotshuses an der
Spanweyd den armen lütten und sondersiechen in ire händ, so ver es gelangen
mag, ussteillen lassen, darumb sy dän ir lybs noturfftt, speis und tranck oder
anders, so sy gelusten und mangelhafftt sin wurdint, kouffen mögend. Und ob
sach were, das keine krancken im voranzeigten siechenstüblin, als es aber sëlten beschichtt, werind, so sol ein pfläger sölliches zuͦ sinen handen nemmen
und das sëlbig hernach, so krancke werdent, dester richlicher under sy usteillen.
Und ist das sälbig gemächt also angesächen, das sölliches gältt und zins von
vorgnamsettem houptguͦt, fiermal im jar uff diese nachvolgende / [fol. 69v] tag
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ussteiltt sölle werden: erstlich uff den 10. tag mertzens, demnach uff den 13.tag
brachats, fürs tritt uff den 15. tag herbstmonats und letstlich uff den 25. tag
wolffmonats [25. Dezember].
Actum den 8. tag brachmonats, was Medardi, gezeltt nach Christi geburtt
M D LVII jar.

5

Eintrag: StAZH H I 607, fol. 69r-v; Papier, 21.0 × 32.0 cm.
a

Streichung mit Textverlust (1 Wort).

193. Erläuterung zum Erbrecht von Eheleuten in der Stadt Zürich
1558 Mai 7
Regest: Einer Frau, die ihren Ehemann überlebt, stehen gemäss dem städtischen Erbrecht ihr zugebrachtes und ererbtes Gut, die Morgengabe, ihre Kleider und Schmuckstücke, ein Drittel der Fahrhabe
sowie den als Eherecht bezeichneten Anteil des Vermögens zu. Da die zum Eherecht gehörenden Güter in den älteren Satzungen nicht benannt werden, was verschiedentlich zu Unstimmigkeiten geführt
hat, werden diese nun, nach dem bisherigen Brauch, folgendermassen definiert: Das Eherecht umfasst
Neujahrsgaben und weitere Geschenke des Mannes an die Ehefrau, einen Ehrenpfennig aus dem Bargeld des Mannes, einen Becher aus dem Silbergeschirr, ein Kleidungsstück aus dem Besitz des Mannes
sowie eine Waffe. Des Weiteren wird im Einzelnen festgelegt, welches Mobiliar aus Stube, Küche und
anderen Räumen des Hauses der Ehefrau als Erbe zustehen. Alles darüber Hinausgehende sollen die
Nachkommen des Mannes erben. Für den Fall, dass ein Ehemann seine Ehefrau überlebt, gab es bisher noch keine schriftliche Norm. Deshalb wird im Folgenden, gestützt auf die Rechtsgewohnheit, das
Folgende festgesetzt: Nach dem Tod der Ehefrau stehen dem Mann Kleider, Schmuck und Bargeld der
Ehefrau zu, soweit es sich nicht um zugebrachtes Gut handelt. Des Weiteren geht auch ein Bett mit
Zubehör, ein Kasten und ein Becher aus dem Silbergeschirr an den Ehemann. Das zugebrachte Gut
der Ehefrau steht ihren Erben zu. Soweit gemeinsame Kinder der Eheleute am Leben sind, verwaltet
der Mann deren Anteil am mütterlichen Gut, bis sie volljährig werden und heiraten. Vorbehalten sind
anderslautende Vereinbarungen zwischen den Eheleuten in Form von Eheverträgen oder letztwilligen
Verfügungen sowie die Bestimmungen der Ordnung der Stadt Zürich betreffend Erbrecht junger Ehemänner wiederverheirateter Witwen. Nach Bestätigung der vorliegenden Ordnung soll ihr Inhalt denen
von Bülach mitgeteilt werden.

Was ein eemeͣntsch, es sige wyb oder man, im eerechten von dem anderen
erben soll und mag
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Die frow von irem man
Erstlich soll man ein jede frouwen, so iren eeman überlëbt, nach der statt ordnung umb ir zuͦbracht und ererbt guͦt, ouch die morgengab, ußrichten unnd verwyssen, dartzuͦ iro, der frouwen, ire kleider und kleinoter, was zuͦ irem lib dient,
blyben, demnach sy umb ir eerecht ouch vernügt werden. So aber inn der selben satzung nit wirt benamsot, was sollich eerecht syge,1 sonders dasselb bißhar nach der ußrichtern unnd gantmeistern anzeigung und bescheid gegëben,
daruß allerley mißverstand und unglichheit gefolget ist, habent unser herren zuͦ
verhutung desselben sich der alten brüchen erineret unnd befunden, was biss-
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har einer frouwen eerecht gewessen syge, darby es gentzlich fürer bestan und
gehalten werden solle, wie harnach volgt.
Namlich, was der man der frouwen zum guͦtten jar geben hette oder sonst geschënckt ist, soll iro (so das ungefarlicher wyß beschechen) plyben, dessglych
uß des mans barem gëlt, ob etwas da were, ein eer pfening und von dem silbergeschir etwa ein becherli, darnach desselben verhanden, item uß des mans
kleideren ein kleid, nit das best noch das böst, sampt einem sidten gwer, zuͦgehören und verlangen.
Denne uß dem gmeinen hußraath sol der frouwen witer gefolgen

10

Das bett, daran sy beide gelegen sind, und ein casten. / [fol. 356v]
Inn der stuben
Ein tisch mit dem gestuͤl, ein ufgeruͤste gutschen, ein gießvaß, ein handt becki,
ein brunen kesy, ein sessel sambt einem küsse daruf, ein brotkorb, ein kertzen
stock oder hangliecht.
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Inn der kuche und dem huß allenthalben
Ein gatzen, ein wasser kesel oder wasser geͣlten, ein rost, ein häl, ein tryfus, ein
saltz vaß, ein schüsel korb, schuslen und teller, ouch von heͣfen, këssi, pfannen,
kupferi, zini und anderem hußgeschir einem jedem etwan eina stuck oder zwey.
So denne hört der frouwen ferer etwas kërnen uff der beylen, item das drinck
vass oder etwas wynns daruß und soll das ein eiche vaß sin, item der ancken
kübel und etwas höltz.
Und soll das alles, jenach dem hußrat hab unnd guͦt verhannden und durch
die wyber trüw ald vorteil gebrucht ist, ußgestossen und geordnet werden, wellichs inn den ussrichtungen zuͦ der ussrichteren und gantmeistern bescheidenheit gesetzt wirt, je nach gestalt der sachen.
Und wenn also ein frouw umb ir eerecht abgefertiget wirt, mag sy inn drittenteil stan, was der inhalt desselben gebruchs iro gibt oder nimpt, das muß
sy erwarten. Unnd alles, das der frouwen im eerechten und drittenteil gebu̍rt,
soll ir fryg eigenthumb heisen und syn und was dann witer uͦbrigs wirt, es syge
ererbt, erspart ald gwünen guͦt, daran soll die frouw dhein ansprach haben, sonders sollichs alles des mans kinden und erben gefolgen und werden. / [fol. 357r]
Was der man von siner eefrowen erbt

35

Dargeͣgen aber, was ein man von siner eefrouwen, so dieselb vor im mit tod
abgat, erbe, ist dhein verschrybne satzung verhanden gewesen, sonders findt
sich, wie sölichs von alterhar gebrucht syge, darby wellen unser herren es hinfüro styf plyben lassen. Namlich, was die frouw zuͦ dem man gebracht und ererbt
hatt, liggends und varends guͦt, das sol bewyßt, erduret und nebent sich gelegt
wërden, ußgenommen der froͧwen kleider unnd kleinot, was zuͦ irem lyb dient,
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ouch ir verlaßen bargelt, so nit zuͦ bracht guͦt gewessen ist, gehört alles dem
man voruß, darzuͦ uß der frowen varenden hab ime ein ufgerust bett und ein
kasten und vom silbergeschirr ein becher, so desselben etwas verhannden, je
nach gestalt der sach, alles zuͦ rechtem eigen. Und mit sollichem soll der man
uss der frouwen guͦt für all syn eerecht und gerëchtigkeit abgefertiget syn und
das uͦberig der frowen guͦt iren rechten und nechsten erben gefolgen unnd werden. So aber von inen beiden eeliche kinder verhanden sind, soll der vatter das
mütterlich guͦtt ungeschweineret des houptguͦts nutzen und niessen und so die
kinder zuͦ iren tagen kommend und verhyrat werdent, einem jeden sin geburlich
mütterlich houptguͦt hinuss zuͦ gëben schuldig sin.
Doch wo hyrat, gemecht ald ander geding zwüschent eelüten für sollich statt
recht ufgericht ald abgerett weren, die sollen inn alwëg vorgan und by den selben verkomnussen on widerred plyben.
Und als ein besonnder statt recht verhanden, so ein knab ein witwe nimpt,
was der selb von iro erben möge, ist unser herren meinung, das obangezoigte ordnung dem selben rechten gentzlichen on abbruch und unschadlich syn
sölle.2
So das alles erlu̍tert und bestet wirt, mag man danenthin denen von Bu̍lach
irem begeren nach daruss miteilen, was zuͦ irem statt reͣchten dienstlich sin wirt.
Actum sambstags, den 7. may, ano etc lviij, presentibus herr burgermeister
Müller und beid reth.3
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Eintrag: StAZH B III 7, fol. 356r-357r; Papier, 21.5 × 32.0 cm.
Abschrift: (ca. 1620) StAZH B III 56, fol. 67v-68v; Papier, 21.5 × 32.0 cm.
Teiledition: Bluntschli 1856, 1. Teil, S. 442 (nach anderer Überlieferung).
Nachweis: Ott, Rechtsquellen, Teil 1, S. 95, Nr. 258 und S. 97, Nr. 285 (Dipl. Nr. 1629).

25

a

Hinzufügung oberhalb der Zeile.

1

Das Eherecht wird als Teil desjenigen Vermögensanteils, welcher der Witwe nach dem Tod ihres
Mannes zustand, in einer Ordnung des Jahres 1442 erwähnt, jedoch nicht genauer umrissen (Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 184-185, Nr. 84; vgl. dazu Matter-Bacon 2016, S. 228-229 sowie Weibel 1988, S. 48-49). Die Grundlage für das Zürcher Erbrecht bildete die auf das Jahr 1419 zurückgehende Ordnung Wie die lutt einandern erben soͤllent (SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 133).
Dies bezieht sich auf die im Jahr 1529 verabschiedete Ordnung betreffend Erbrecht junger Ehemänner wiederverheirateter Witwen (Schauberg, Gerichtsbuch, S. 54).
Das Entstehungsjahr der vorliegenden Ordnung wurde in der Edition der Zürcher Stadtbücher irrtümlich mit 1538 angegeben (Zürcher Stadtbücher, Bd. 3/2, S. 184, Anm. 1). Die falsche Datierung
findet sich auch bei Matter-Bacon 2016, S. 228. Korrekt datiert ist die Ordnung bei Weibel 1988,
S. 48 sowie Bluntschli 1856, Teil 1, S. 441.

2
3
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194. Ordnung der Stadt Zürich betreffend wirtschaftliche Tätigkeiten der
Glaubensflüchtlinge aus Locarno und deren Einordnung in Konstaffel
und Zünfte
ca. 1558
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Regest: Bürgermeister Georg Müller sowie Kleiner und Grosser Rat ordnen aufgrund von Klagen aus
der Bürgerschaft an, die Locarner weiterhin in brüderlicher Weise in der Stadt zu behalten, ihnen jedoch
folgende Bedingungen aufzuerlegen: Die Erteilung des Bürgerrechts an Locarner ist ausgeschlossen,
vielmehr sollen sie als Hintersassen in der Stadt verbleiben. Dabei soll jeder das Gewerbe oder Handwerk, das er seit seiner Ankunft betrieben hat, weiterführen (1). Ohne Erlaubnis von Bürgermeister und
Rat dürfen sie keine neuen Immobilien erwerben. Mit dem von ihnen betriebenen Gewerbe oder Handwerk unterstehen sie den Satzungen der jeweiligen Zunft, der sie auch Beiträge zu entrichten haben.
Die Ausübung mehrerer Gewerbe oder das Übergreifen in die Bereiche anderer Zünfte ist verboten (2).
Diejenigen Locarner, die kein Gewerbe oder Handwerk betreiben, sollen wie andere Hintersassen zur
Konstaffel gerechnet werden und dort das Fronfastengeld entrichten (3). Als Mitglieder von Konstaffel
und Zünften werden sie nicht zu den Zunftversammlungen eingeladen, weder für die Besetzung des
Regiments noch für andere Angelegenheiten (4). Da sich in der Vergangenheit Personen unter dem falschen Anschein, protestantische Glaubensflüchtlinge zu sein, in die Stadt eingeschlichen haben, ist das
Beherbergen von Fremden nur mit Erlaubnis des Rats erlaubt, bei einer Mark Silber Busse. Aufgenommen werden dürfen nur anerkannte Flüchtlinge, die eine Bescheinigung des Stadtschreibers vorweisen
können (5). Als Abgeordnete werden Junker Hans Conrad Escher und Junker Hans Göldli bestimmt.
Sie sollen den Locarnern diese Bestimmungen mitteilen und jedes halbe Jahr, oder so oft es ihnen notwendig erscheint, bei den Flüchtlingen Umfrage halten, ob sich jemand unerlaubt in der Stadt aufhält.
Ausgenommen davon sind Schüler und Studenten, die weiter als Tischgänger in Zürich wohnen dürfen
(6). Den Locarnern soll durch die Abgeordneten nahegelegt werden, dass einige von ihnen für sich und
ihre Kinder bei anderen evangelischen Städten eine Bleibe suchen sollen, damit nicht die ganze Last
auf der Zürcher Bürgerschaft liegt (7). Bürgermeister und Rat behalten sich vor, diese Bestimmungen
zu ändern (8). Bis auf Weiteres soll nicht vom Recht Gebrauch gemacht werden, den Locarnern eine
Steuer aufzuerlegen (9).
Kommentar: Die vorliegende Ordnung geht auf einen durch Bürgermeister Georg Müller, den Mitgliedern des Rechenrats sowie Stadtschreiber Hans Escher vom Luchs erarbeiteten Entwurf zurück (StAZH
A 350.1, Nr. 187). Dieser enthält Anmerkungen zur redaktionellen Umarbeitung des Textes sowie zur
Verabschiedung der definitiven Fassung durch Kleinen und Grossen Rat. Zudem wurde eine lateinische
Version der Ordnung verfasst (StAZH A 350.1, Nr. 188).
Die erste Gruppe von protestantischen Flüchtlingen kam im Jahr 1555 von Locarno nach Zürich,
einige Zeit später stiessen Flüchtlinge aus Chiavenna und aus anderen Orten Norditaliens dazu (HLS,
Protestantische Glaubensflüchtlinge). Die vorliegende Ordnung unterstellte die sich mehrheitlich als
Kaufleute betätigenden Locarner unter die Regeln der Zünfte und verwehrte ihnen das Bürgerrecht. Dies
wirkte sich zunächst nachteilig auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Glaubensflüchtlinge aus,
worauf eine Reihe von ihnen durch den Weiterzug nach Basel reagierte. Ab 1566 erfolgte jedoch ein
bedingter Wechsel in der Politik des Rates, der auch mit einer Anzahl von Einbürgerungen einherging.
Davon profitierten unter anderem die aus Locarno stammenden Familien Muralto und Orelli sowie die
aus Chiavenna eingewanderten Pestalozzi (Lendenmann 1996, S. 142-143; Weisz 1958, S. 29-44).
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Die Anwesenheit der Locarner Kaufleute trug wesentlich zum Wachstum des Zürcher Textilgewerbes und zur Herausbildung des Verlagssystems in der Baumwollverarbeitung bei. Zwar war bereits
vor ihrer Ankunft das Baumwollgewerbe im Aufschwung begriffen (vgl. dafür die Ordnung betreffend
Zollfreiheit, SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 190). Der Beitrag der Locarner bestand jedoch in der Erschliessung
der norditalienischen Exportmärkte, wodurch namentlich auf dem wichtigen Umschlagplatz Bergamo
vermehrt Zürcher Textilien gegen Rohseide gehandelt werden konnten, was mittelfristig auch den Aufschwung der Seidenindustrie in der Stadt begünstigte (Pfister 1992, S. 40).
Allgemein zur Gemeinde der Locarner in Zürich vgl. Meyer 2005; Meyer 1836.

5

Ordnung der Luggarner halber gemacht anno etc 58
Nachdem under gmeyner burgerschafft von weͣgen der Luggarneren, so bisshar alhie fryg, on einiche beschwërt, wie ander burger gesëssen, allerley klegten
und unwillens verhanden, umb das dieselben mitt iren gwerben unnd handtwerchen, ouch kouffen und empfachen der huͤsern und gëdmern den zünfften und
mëngklichem beschwerlich und überlegen syn wellen. Und aber unser herren
die vermelten Luggarner, in bedenckung der ursachen, wie sy harkomen, eeren
und christenlicher liebe halb dheins wegs zuͦ verwysen, sonders sich fürer bruͦderlich und fründtlich mitt inen zuͦ lyden und sy uff zuͦenthalten fürnemens und
willens sind, habent gedachte unser herren, burgermeister, klein und gross reth
der statt Zürich, zuͦ ableynung der unseren obangezoigten beschwernus und unwillens, und das sich die verwyssten Luggarner under uns mitt iren gwün und
gwërben ouch erneren und enthalten mögind, geordnet und angesechen, namlich:
[1] Erstlich, das unser herren der vermelten Luggarnern dheinen zuͦ burger
anemmen wellen, sonders die, so anfangs harkommen sind und zuͦ wërben angefangen oder ire handtwerch getryben hand, söllichs fürter thuͦn und bruchen
mögend, als hindersëssen, die under burgerlichem schütz und schirm vergriffen sind.
[2] Das aber sy huser oder gëden kouffen und dadurch die gmeinen burger
verhindern und beschwern welten, das soll inen und einem jeden, so nit burger ist, hinfüro fryg abgestrickt und verbotten sin, also, das deren dheiner on
erloubtnus unser herren, als der ordenlichen oberkeit, inn der statt dhein huß
noch gäden kouffen oder nüw gwerb und läden, die bisshar nitt gehalten sygen, anfachen, tryben noch empfachen. Welliche Luggarner aber biss uff dise
zyt gwërb und handtwerch gehept, huser oder gäden koufft ald empfangen haben, die söllen darbi plyben, doch mitt dem geding und underscheid, / [fol. 21v]
das alle die, so jetzmaln gwerb oder hanndtwerch trybent, allein ein gwërb oder
handtwerch für sich nemmen und sich ein jeder mitt der zünfft, dahin der selb
gwerb oder handtwerch dient, umb etwas jerlichen gëlts zuͦ gëben vertragen,
inn wellichem die zuͤnfft sy bescheidenlich halten, und ein jeder Luggarner
den gwerbs ordnungen und satzungen under die zuͤnfft er dient (wie ein bur-
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ger schuldig ist) gelaͤben, ouch der selben zünfft noch andern dhein abbruch
noch ingriff thuͦn.
[3] Die übrigen Luggarner aber, so dhein gwerb noch handtwerch trybent,
söllen inn die Constafel dienen, ir frouwvasten gëlt gëben und pflicht thuͦn, wie
ein anderera hindersëss schuldig ist.1
[4] Und die, so also under Constafel und zünfft gehören werdent, söllend
darumb nit für burger geacht noch gehalten, ouch zuͦ dheinen gebotten, es syge
inn besatzungen des regiments noch sonst, nit beruͤfft werden, dheins wegs.
[5] Und als für und für lüth under dem schyn der Luggarnern sich on erloubtnus harinn gelassen haͧben, wellent unser herren, das sollichs abgestelt werde,
der gestalt, das niemans, weder Luggarner noch ander, burger ald hindersessen, witer dheine frömbden mer, weder von Luggaris noch anderschwo har, es
sygen wyb oder man, jung oder alt personen, ufenthalten noch beherbergen solle, one eins ersamen rats erkantnus, by einer march silbers buͦß. Welliche aber
von denselben mynen herren angenommen werden und des brieflichen schyn
von einem stattschryber erzoigend, die sollend und mögent inhalt der selben
geschrifft one straaf ufgenommen und ënthalten werden.
[6] Unnd zuͦ erhaltung des alles sind j Hans Cuͦnrat Äscher und j Hans Göldli
geordnet, die sollen hinfuͤro alle halbe jar oder so offt sy nottwendig bedunckt,
die Luggarner und ander frömbd, so alhie sich enthalten, beschicken unnd by
iren eyden fragen und erkonen, ob jemans frömbder on erloubtnus harin kommen were, anzuͦzoigen und ufzuͦschriben, damitt man mitt straaf ald verwysung
der derselben oder inn ander weg gegen inen zuͤb handlen wüsse. Wo aber eintzig personen den schuͦlen nachziehen, hie zuͦstudieren und sich inn tisch verdingen welten, das soll ungefarlicher wyss, wie bisshar, zuͦgelassen sin. / [fol. 22r]
[7] Diewyl nun unser herren mitt den vaͤtteren und elteren den Luggarnern
das best thuͦnd und aber sich mitt iren kinden teglich merend und ufwachsend,
wellichs mitler zyt gmeyner burgerschafft und den unsern (dero sonst trëffenlich vil sind, die sich kum erneren und began mögent) gantz beschwerlich syn
wurde, da sollend die Luggarner all durch die verordneten bischickt, inen unserer herren erkantnus geoffnet und darbi die vermelten beschwerden angezoigt
und ernstlich vermandt werden, uff mitel und weg zuͦtrachten, ob mitler zyt sy
oder ire sun by andern evangelischen stetten und orthen under kommen möchten und nitt also der lasst allein uff einer gmeinen burgerschafft alhie lege, sonder ir narrung anderschwo ouch suͦchen solten und möchten.
[8] Söliche gnad und bewilgung der Luggarnern sol nit anders verstanden
werden, dann so lang es unseren herren anëmlich und gefellig, die hiemitt ir
handt fryg offenn behalten haben wellen, es syge im jar oder sonst, so offt es
sy guͦtt bedunckt, inen andere ordnungen zuͦ gëben oder witer ufzuͦleggen ald
anderschwo hin zuͦ verwyssen, nach irer gelegenheit, willen und gefallen.
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[9] Unnd wiewol unser herren fuͤg gehept, einem jeden etwas inn gmeiner
statt seckel zuͦ stür zuͦ gëben ufzuͦerleggen, so ist doch das selbig jetzmaln im
besten under lassen. Und soll dises alles dem geschwornen brief und der statt
satzungen sonst inn alweg on schaden und on nachteil heisen und syn.
Actum sambstag, den xviij tag brachmonats ano etc lviij [18.6.1558], presentibus herr burgermeister Müller, cleyn und gross reth.

5

Eintrag: StAZH B III 7, fol. 21r- 22r; Papier, 22.5 × 34.0 cm.
a
b
1

Hinzufügung oberhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.
Hinzufügung oberhalb der Zeile mit Einfügungszeichen.
Zur Einordnung von Nichtzünftigen in die Konstaffel vgl. deren Zunftbrief des Jahres 1490
(SSRQ ZH NF I/1/3, Nr. 49).

10

195. Mandat der Stadt Zürich zum Schutz der städtischen Brunnen und
Wasserleitungen (Tüchel)
ca. 1567 Juli 13
Regest: Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich ordnen an, dass künftig niemand mehr die Wasserleitungen vor der Stadt, die zu den städtischen Brunnen führen, anbohren, aufschlagen oder Wasser
daraus ableiten soll, weder vor der Grossen noch der Kleinen Stadt, da das Wasser für den täglichen
Gebrauch benötigt wird und der Wassermangel besonders im Fall eines Feuers zu grossem Schaden gereichen könnte. Fehlbare werden für eine Nacht in Haft gelegt und mit einer Mark Silber gebüsst. Übertretungen müssen dem zuständigen Untervogt oder den Geschworenen in der jeweiligen Wacht oder
Vogtei angezeigt werden, wonach der Baumeister die Busse durch den obersten Stadtknecht einziehen
lässt. Sofern Bedienstete gegen dieses Mandat verstossen, werden nicht sie, sondern ihr Herr dafür bestraft. Der Brunnenmeister und seine Knechte werden beauftragt, bei den Wasserleitungen vor der Stadt
Ausschau zu halten und Fehlbare dem Baumeister anzuzeigen. Gegebenenfalls können auch schärfere
als die genannten Strafen verhängt werden. Vermerk von anderer Hand: Verkündung des Mandats in
den vier Stadtkirchen.
Kommentar: Die Datierung der vorliegenden Ordnung ergibt sich aus einer Abschrift, die das vollständige Datum des Erlasses nennt (StAZH B III 7 a, S. 196-199). Vorschriften zur Reinhaltung der Brunnentröge, welche die Bedeutung der Wasserversorgung für die Stadt unterstreichen, finden sich auch
in den Verboten, die jeweils anlässlich der Eidleistungen im Grossmünster verlesen wurden (SSRQ ZH
NF I/1/3, Nr. 168).
Zur Wasserversorgung der Stadt Zürich vgl. Sablonier 1985; Suter 1981; zu den öffentlichen Brunnen Malamud/Sutter 2008.

Es habent unnser gnedig herren, burgermeister unnd rath der statt Zürich bißhar allen vyss angewëndt unnd iren amptlüthen dartzuͦ dienende bevolchen zuͦ
versechen, das die brunen alhie inn der statt mit guͦtem, gsundem wasser gefaßt
unnd versëchen, diewyl sy aber hienëbent gloublich angelanget, das die tüchel
vor der Grossen unnd Kleinen Statt, dardurch soͤllich wasser gefuͤrt unnd har
inn die statt gericht wirt, von ettlichen muͦttwilligen unnd anderen personen
ufgehouwen, ouch daryn geboret unnd das wasser hiemit den brunen entzogen worden, welliches aber mëngklichem, als man täglich dess wassers bedarff
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unnd besonderbar ouch inn fhürs nötten (darvor uns gott trüwlich behuͤte) zuͦ
grossem nachteil reichen möchte, dem zuͦ fürkommen unnd das die brunen an
wasser nitt stil gestelt werdint, so ist vorgenanter unnserer gnedigen herren will
unnd erntstliche meinung, das nun hinfüro gar niemandts mer, weder wyb noch
man, jung ald alt personen, die tüchel, dardurch das wasser zuͦ den brunnen inn
die statt unnd davor loufft, es syge vor der Grossen ald Kleinen Statt, gar nitt
ufhouwen noch daryn ützit boren oder mit einicherleyg zügs gschënden, daran
dasselbig wasser am louff zum brunnen gehindert könte werden. Deßglychen
ouch jemandts dasselbig wasser, zuͦ wellichem brunnen das joch diene, gar inn
dheinen wäg nitt ableiten noch abgraben, sonders dem synen gang, wie es verordnet ist, fryg, unverhindert lassen.
Dann wellicher das übertrette, den wellent vilgedacht unser herren, so offt
unnd vil das beschicht, / [S. 2] ein nacht inn gefëngknuss leggen lassen unnd
dartzuͦ umb ein march silber straffen, darumb ein jeder by synem eydt den anderen, als namlich dem undervogt ald gschwornen inn der vogtyg ald wacht,
darinn das übersëchen wirt, zeleyden schuldig syn soll, die alß dann dasselbig
dem buwmeister anzeigen, der volgendts dem oberisten knächt die verwürckten
buͦssen one verschonen unnd gestrax inzuͦziechen bevolchen wirt.
Unnd ob glych einer selbs nitt, sonnders syne dienst, wider diss mandath
thette unnd handlote, da wellent unser herren nitt den dienst, sonnders den, in
desse dienst der überträtter ist, obgeruͤrter massen straffen, desshalb ein jeder
dester bessere fürsechung by synem hussgsind thuͦn mag.
Damit ouch disem allem dester styffer gläpt unnd nachkommen werde, soll
unser herren brunnenmeister, sampt synen knächten, ir spech unnd kundtschafft hieruf machen unnd die, so söllichem ansechen nit gehorsammend,
ouch by iren eyden einem buwmeister leiden, das die gebuͤßt werdint.
Es möchte sich ouch einer hierinne so gar muͦtwillig, gfarlich unnd grob übersëchen, / [S. 3] unnser herren wurden es by obbestimpter buͦss nitt blyben lassen, sonnders den ald die selben höcher nach irem gfallen straffen.
Darnach wüsse sich mengklicher zerichten.
[Vermerk unterhalb des Textes:] Den 13ten july inn vier pfarrkilchen alhie verkündt.
Aufzeichnung: (Datierung aufgrund von StAZH B III 7 a, S. 196-199) StAZH A 49.1, Nr. 21; Doppelblatt; Papier, 22.0 × 31.5 cm.
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Die in den Quellen erwähnten Personen werden wenn möglich mit Geschlecht, Familienstand, Vornamen, Familiennamen, Zu-/Spitznamen, Titel, Lebensdaten, Beruf/Amt/Funktion, Wohn- beziehungsweise Wirkungsort oder Herkunftsort sowie verwandtschaftlichen und anderen Beziehungen aufgenommen. Die Familiennamen sind unter der heute gebräuchlichen Schreibweise gemäss
HLS, HBLS, GND und dem Familiennamenbuch der Schweiz aufgeführt. Familiennamen, die sich
nicht zuordnen lassen, sind von den Bearbeitenden normalisiert worden. Das Fehlen eines Vornamens wird mit der Abkürzung NN (Nomen nominandum) angegeben, Personen ohne gesicherte
Familienzugehörigkeit werden unter ihrem Vornamen eingeordnet.
Verkürzte Vornamen wie «Cueni» oder «Trina» werden in der Regel zu gebräuchlichen Vornamen (in diesen Fällen zu Konrad und Katharina) normalisiert; Ausnahmen bilden Kürzel, deren Normalisierung sich nicht aus den Hilfsmitteln erschliessen lässt oder wo zwei oder mehr Optionen
zur Normalisierung offen stehen (Jos, Josli, Egli, Fridli, Hänsli, Bläsi, Gilg usw.). Bei Vornamen, bei
denen die Normalisierung auf ph oder f möglich ist (Stefan/Stephan, Josef/Joseph, Christof/Christoph), richtet sich die Normalisierung nach der Häufigkeit der Verwendung in der Quelle.
Wenn bei einer Ehefrau der Ledigenname und der vom Ehemann übernommene Familienname
bekannt sind, wird sie unter beiden, jedoch nur unter dem Ledigennamen mit sämtlichen Belegen,
verzeichnet. Angehörige geistlicher Institutionen wie Bischöfe, Äbte, Mönche etc. werden, falls bekannt, nicht nur unter ihrem Familiennamen, sondern auch unter der entsprechenden Institution
aufgeführt. Diese Institutionen erscheinen immer in normalisierter Form, ebenso Familiennamen
bei Adligen, bei denen nur der Vorname erwähnt wird, der Familienname aber bekannt ist. Heilige, in der Regel nur mit den Vornamen überliefert, werden unter diesem verzeichnet. In runden
Klammern folgt das Datum des Festtages, wie er in der Region gefeiert wurde. Bei Quellendatierungen wurde (Jesus) Christus angesichts der Häufigkeit nicht als Person aufgenommen. Adlige
Dynastien werden gemäss bisherigen Rechtsquellenbänden oder zuverlässigen Genealogien mit
römischen Ziffern nummeriert. In Zweifelsfällen wird die Nummerierung weggelassen.
Weil oft zahlreiche Personen gleichen Namens und/oder Vornamens vorkommen – vor allem
auch bei Vätern und Söhnen –, wird eine Identität nur bei grosser Wahrscheinlichkeit angenommen. Hauptkriterien für die Identität sind Seltenheit der Namen oder Vornamen, übereinstimmende
Zusatznamen, zeitliche Nähe sowie Kongruenz von Beruf/Amt/Funktion und Wohn-/Herkunftsort,
wobei jeweils nicht alle Kriterien zutreffen müssen. In Zweifelsfällen erfolgt eine entsprechende Bemerkung in der digitalen Version des Registers, oder die Personen werden einzeln aufgenommen.
Daraus folgt, dass einzeln aufgeführte Personen mit gleichem Familien- und Vornamen identisch
sein können, obwohl sie separat aufgeführt sind. Eingehendere Forschungen würden hier möglicherweise zu Berichtigungen führen.
Die in runden Klammern aufgeführte Jahreszahl gibt die erste Erwähnung im vorliegenden
Rechtsquellenband oder im HLS an; teilweise folgt auch die Letzterwähnung. Diese Angabe erfolgt
unmittelbar nach dem Vornamen. Um die Identifikation zu erleichtern, werden vor allem bei bekannteren Personen die Lebensdaten gemäss nationalen und regionalen Standardwerken (HLS, HBLS,
Deutsche Biographie usw.) angegeben. Bei eindeutigem Hinweis auf den Tod einer Person, beispielsweise durch den Vermerk «selig», erfolgt beim Todesdatum je nach Datierungsgenauigkeit
der Quelle ein entsprechender Eintrag (beispielsweise «vor 09.05.1766»). Der Hinweis auf Erben
oder eine Erbschaft bedeutet nicht zwangsläufig den bereits erfolgten Tod des Erblassers.
Einträge von Berufen, Ämtern und Funktionen mit den entsprechenden Datierungen beziehen
sich in der Regel nur auf die Angaben in den edierten Quellen dieses Rechtsquellenbands, enthalten
also keine Informationen aus Nachschlagewerken oder Literatur. Die standardisierte Amts- beziehungsweise Berufsbezeichnung erfolgt in der Regel quellennah.
Die Ortsangaben sind so präzise gehalten, wie es aufgrund der Quellen möglich ist. Sofern
der Wohn- oder Herkunftsort beim Beruf, Amt beziehungsweise bei der Funktion erwähnt wird,
erscheint er in der Regel nicht zusätzlich als Wohn- oder Herkunftsort.
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Ergänzend zur Druckausgabe steht auf der Website der Rechtsquellenstiftung das digitale Register
zur Verfügung. Über dieses können auch Personen via Organisationen abgefragt werden, die in der
Druckausgabe insbesondere aus Platzgründen nicht erscheinen.
Sortierung:
– ä, ö, ü folgen nach a, o, u

A

Andres (1525–1533); Profos; Zürich 28519 ,
28910 , 38036 , 38118 , 38210

Aberli

Andres

– Jacob (1489–†1507); Ratsherr v. Zürich
(1489–1500) 13925
Abitz

– NN (1461–1504); Begine v. Zürich (1461–
1504); St. Verena; verwandt m. Anna Mettenbuch 11211

– Ulrich (1520); Benken 24933

Anna Hl. (26.07.) 25622

Adlischwyler

Apostolische Kammer Verwaltung 2438

– Anna (1504–†25.09.1564); Zürich; ⚭ Heinrich Bullinger 11839 , 39710 , 46213, 21

Appenzeller

Adonai gen. JHWH 3175
Aeppli
– Peter (1492–1519); Henker in Zürich 24110 ,
24431
Agatha Hl. (05.02.) 33336
Ägeri von
– Hans (1461–1465) 1222 , 1319

– Laurenz (1525–1534); Stadtschreiber in Rapperswil (1525–1534), Schreiber v. Zürich
(1529–) 33411 , 34214 , 3435
Asper
– Hans (1513–1527); Ratsschreiber v. Zürich
(1513–) 1765 , 22720–38 , 22832 , 23031, 33 ,
24432 , 25417 , 25731 , 31239
Augustiner Orden 23821

Albrecht

Augustinerkloster Augustinerkonvent
2417

– Hans (1520); Benken 24932

Auw von

– Ulrich (1520); Kelnhof 25033–41
Allerheiligen Benediktinerkonvent 2968

– Kaspar (1520); Benken; ⚭ Katharina Strasser
2521–6

Almosenamt Amt 28426 , 29215 , 30726 , 3491 ,
37118 , 38017–24 , 38115 , 38235 , 39514, 16 , 41944 ,
43528 , 4368–38 , 43839 , 44416–40 , 4456, 22 ,
44617 , 45440 , 45512–17 , 45613–22
Ammann
– Jakob (1525); Zürich 28714
– Ludwig (*um 1440–†07.03.1501); Unterschreiber v. Zürich (um 1474), Stadtschreiber v. Zürich (1484–) 319 , 5838 , 7832 , 1144, 7 , 11635 ,
12133
– Rudolf (1529–um 1533); Schreiber in Knonau
(1529–ca.1533) 3422
Amstad
– Konrad (1499); Ratsherr v. Schaffhausen
14316, 37 , 1449
– Margreth
(1480–1509);
Schaffhausen; Schwester v. Agnes Schwend,
Hans V. Schwend, Konrad Schwend; Mutter
v. Konrad 14314, 17
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432 ,

B
Babst s. Papst
Bachofen
– Beat (1531–†1557); Ratsherr v. Zürich (1531–
1536, 1550–1557), Zunftmeister v. Zunft zum
Kämbel (1531–1536, 1550–1557) 37821 , 3829
Bäcker Handwerk, Gewerbe 3534–43 , 3627 ,
3740 , 6016 , 8933, 37 , 909–39 , 928 , 12321 ,
34336–46 , 3447–39 , 3451 , 3474–39
Baden Spital Spital 2969
Bader Handwerk, Gewerbe 6020 , 12325
Balding
– Rudolf (1484); Zürich 366 , 375
Barbara Hl. (04.12.) 11435
Barfüsserkloster Franziskanerkonvent
3826, 38 , 431

3728 ,
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Bartholomäus Hl. (24.08.) 3043 , 4426 , 15040 ,
15132–39 , 33611 , 3966–15

– Felix (1517–†1536); Ratsherr v. Zürich (1517–
1530) 33919

Baumann
– Konrad (1513–1516) 22740

– Heinrich
28529

Baur

Brosi

– Jakob (1515–†1544); Meister; Ratsherr v. Zürich (1515–1516, 1529–1543), Obervogt
in Wollishofen (1529, 1531), Zunftmeister
v. Zunft zur Waag (1529–1543) 38213
Beutler Handwerk, Gewerbe 1026
Beyel
– Werner (*1488–†07.10.1545); Stadtschreiber
(1529–1545); Zürich 19436 , 20250 , 22222 ,
22511 , 29218 , 31041 , 33441 , 34343 , 3483 ,
35426 , 38228 , 39414, 16 , 41020
Binder
– Rudolf (*1460/1470–†26.08.1538); Meister;
Ratsherr v. Zürich (1491–1537), Zunftmeister
v. Zunft zur Zimmerleuten (1495–1537) 1562 ,
26928 , 28313
Blasius Hl. (03.02.) 14928 , 3556
Blatternhaus Spital 28425
Blaurock
– Jörg (*um 1491/1492–†06.09.1529); eigentlich Georg Cajakob 30513
Bleicher Handwerk, Gewerbe 6017 , 12323

(*1478–†04.1551);

Bluntschli
– Fridli (ca. 1516–†1531); Meister; Schriftsteller,
Ratsherr v. Zürich (1517–1531) 22747 , 23028 ,
33933

2620 ,

– NN (um 1525); Pfäffikon 2818
Bruderschaft der Schuhmachergesellen Bruderschaft 385–32 , 391–33 , 23618, 19
Brunner
– Niklaus (1522–†1542); Ratsherr v. Zürich
(1522–1531, 1534–1542), Zunftmeister v.
Zunft zum Kämbel (1522–1531) 33933
Bullinger
– Anna (1504–†25.09.1564); Zürich; ⚭ Heinrich Bullinger 11839 , 39710 , 46213, 21
– Heinrich (*18.07.1504–†17.09.1575); gen.
v. Bremgarten; Lehrer im Kloster Kappel
(1523–1529), Pfarrer in Bremgarten (1529–
1531), Reformierter Pfarrer im Grossmünster
(1531–1575); Zürich; ⚭ Anna Adlischwyler
11839 , 17237 , 20249 , 25816 , 26927 , 27017, 27 ,
28446 , 29229 , 29829 , 3076, 14 , 34827 , 3618 ,
36720–47 , 3681 , 3727–37 , 39710 , 44943 , 4506, 12 ,
4557 , 46140–43 , 4623–20
Burkhard
– Heinrich (1489–1519); Zürich 23911

Bleuler
– Johann (1519–†1551); Ratsherr v. Zürich
(1519–1531,
1542–1551),
Zunftmeister
v. Zunft zur Waag (1520–1531) 3394

Zürich

C
Cajacob
– Jörg (*um 1491/1492–†06.09.1529); gen. Georg Blaurock 30513
Cato

Bonattus

– Marcus Porcius (*234 v. Chr.–†149 v. Chr.);
gen. Maior; Politiker, Schriftsteller; Rom 35140

– Guido (1479) 2516 , 2927

Ceporinus

Böni

– Jakob (*1499/1500–†20.12.1525); eigentlich
Wiesendanger; Dinhard 35233 , 35330

– Rudolf (1528–ca. 1533); Schreiber v. Heiliggeistspital Zürich (1528– ca. 1533) 33325 ,
34216
Bonifatius Hl. (14.05.); gen. v. Tarsus

13736

Chaldäer

36820

Cham von
– Bernhard (*1508–†25.04.1571) 3828, 13 , 41915

Breitlandenberg von s. Landenberg von

– Rudolf (1429–†11.07.1469) 430, 43

Brennwald

Chorgericht s. Ehegericht

– Felix (*1441–†26.03.1492); Bürgermeister
v. Zürich (1490–1492); Vater v. Heinrich
11027

Cicero
– Marcus Tullius (*106 v. Chr.–†43 v. Chr.); Politiker, Schriftsteller; Rom 35219, 29
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Collegium
35317, 28

Carolinum

34828–44 ,

Schule

Einsiedeln Kloster Benediktinerkonvent 2969
Eisenberg
– Ulrich (1519); Zürich 23923 , 24010, 22

D

elf Orte (UR, SZ, UW, LU, ZH, ZG, BE, SO, FR,
BS, SH) Bund 37116

Daniel Hl. (21.07.) 36820 , 37232

Engelberg Kloster Benediktinerkonvent 2969

David

Engelhard

– Heinrich (1519); gen. v. Basel

23812

Diener
– Verena (1525–†19.10.1525); gen. v. Pfäffikon;
Pfäffikon; ⚭ Niklaus Tobler 22043 , 24926 ,
2818, 26 , 28226, 27 , 3025, 26 , 3031, 39 , 3047, 39
11137 , 23820 , 28513, 16 ,

– Aelius (*310–†380); Rom
Dorothea Hl. (06.02.)

3515 ,

3522

40022

Drechsler Handwerk, Gewerbe
12330

6026 , 971 ,

E
Eck
– Johannes (*13.11.1486–†10.02.1543); gen. Johannes Maier 37110 , 3731
Edlibach
– Gerold (*1454–†28.08.1530); Ratsherr v. Zürich (1487–1489, 1493–1499, 1515–1524),
Landvogt in Greifensee (1494–1498, 1505–
1507); Vater v. Jakob 2620 , 17237 , 17430 ,
26927 , 27316 , 2753, 7
– Jakob (*14.04.1482–†19.01.1546); Chorherr
im Grossmünster (1504–1526); Zürich 28710
Effinger
2547 ,

25720, 23

– Heinrich (*1403–†1477); Ratsherr v. Zürich
(1432–1442) 444
Ehegericht Gericht 2017 , 13230, 33 , 13627 ,
15032 , 32716–41 , 3281–41 , 32926 , 33013, 15 ,
34826 , 3605 , 36410 , 37639, 40 , 3773 , 37810 ,
37913 , 40031 , 41029, 32
Eidgenossen 238 , 4522 , 4614 , 5629 , 5814, 19 ,
17225, 26 , 18317 , 19141 , 22324 , 22929 , 23213 ,
2641, 18 , 27635 , 29535 , 2966 , 29919 , 36518 ,
37029 , 41523 , 4175 , 44814 , 4617
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– Desiderius (*28.10.1466–†11./12.07.1536);
gen. v. Rotterdam 35140 , 35215, 19 , 35325
Ernst

Donatus

– Hans (1497)

Eppli s. Aeppli
Erasmus

Dionysius Hl. (09.10.) 16812
Dominikaner Orden
43339

– Heinrich (1476–†1551); gen. v. Zürich; Chorherr in Beromünster (1480–1521), Pfarrer im
Fraumünster (1496–1551), Chorherr im Grossmünster (1513–1521) 25840 , 2605

– Elisabeth (1527); gen. Brennwaldin; Zürich
3296
Escher (vom Luchs) / (vom Glas)
– Hans (*1508–†1564); Ratsherr v. Zürich
(1532–1542), Stadtschreiber v. Zürich (1545–
1564) 26034, 35 , 46630
– Hans Conrad (*1506–†1572); gen. vom Luchs;
Ratsherr v. Zürich (1529–1572) 46818
– Heinrich (*1426–†1491); gen. vom Luchs;
Ratsherr v. Zürich (1466–1488, 1489–1491)
3234
– Johannes (1460–†1491); gen. vom Luchs;
Ratsherr v. Zürich (1460–1489) 4727
Exuperantius Hl. (11.09.) 17440

F
Fabri
– Johann (*1478–†21.05.1541); gen. aus Leutkirch 37110 , 3731
Färber Handwerk, Gewerbe 1017–13
Fassbinder s. Küfer
Felder
– Hans (1466–1504); Baumeister v. Zürich; Bayern 8233
Feldkirch von
– Katharina (1527); Gräfin; Kratzquartier, Zürich 32922
Felix Hl. (11.09.) 2330 , 2646 , 14310, 32 , 14430, 37 ,
17440 , 19310 , 25829 , 25929 , 26617 , 2687
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Felix
– Peter (1529); Zürich 33931
Felix und Regula Heiligenverband 14310, 32 ,
14430, 37
Feuerschützen Gesellschaft 45231
Fischer Handwerk, Gewerbe 6028 , 933, 28 , 941 ,
9520, 30 , 12333 , 18526
Fischverkäufer Handwerk, Gewerbe 9410, 11 ,
10530 , 18528 , 39412
Franziskaner Orden 3746 , 381, 27 , 23822
Franziskus Hl. (04.10.) 3827
Franzosen 23221
Frauenfelder
– Niklaus (1484–†1487); Ratsherr v. Zürich
(1484–1487) 3528 , 3625
Fraumünster
Benediktinerinnenkonvent
1734, 44 , 189–39 , 192–19 , 2330 , 2519 , 2622, 46 ,
4129 , 10816 , 1191 , 1425–24 , 14613 , 14825 ,
16224 , 17223 , 1749 , 1993 , 22731, 37 , 2384 ,
24013, 25 , 24510 , 2632 , 27633 , 2771–24 ,
2786–38 , 27910, 25 , 31720–24 , 3202 , 3214, 5 ,
32210–38 , 32621, 35 , 34832 , 3684
– Anna (*1408–†09.01.1484); Äbtissin v. Fraumünster (1429–) 1744 , 194 , 4130
– Beatrix (*um 1308–†16.07.1398); Äbtissin
v. Fraumünster (1358–1398) 14827
– Fides (*vor 1340–†28.02.1358); Äbtissin
v. Fraumünster (um 1340/41) 17519
– Katharina (*1478–†17.08.1547); Äbtissin
v. Fraumünster (1496–1524) 10816 , 14830 ,
27643 , 2777, 9 , 27812–40 , 2795–35 , 2806, 12
– s. auch Zürich Fraumünster Stiftskapitel
Fraumünsteramt Amt 32023
Frei
– Felix (*ca. 1482–†19.04.1555); Propst im
Grossmünster (1518–1555); Zürich 38234
– Kaspar (1481–†1526) 19610–31 , 22441 , 26536 ,
26921 , 36934
Freitag
– Hans (1527); Metzger; Zürich 32921
Fridolin Hl. (06.03.) 30624
Froneck
– NN (1519) 24128, 29
Froschauer
– Christoph (*nach 1490–†01.04.1564); Zürich
8234 , 27242 , 35320, 32 , 38824–38 , 39026 , 39117
fünf katholische Orte (UR, SZ, UW, LU, ZG)
Bund 30714 , 36122, 49

Fürstnauer
– Heinrich (1520); Zürich 2549

G
Gallus Hl. (16.10.) 3113 , 8615–35 , 8713, 14 ,
23536 , 30410
Gärtner Handwerk, Gewerbe 6031 , 12336
Gemeinde ausserhalb der Stadt Landgemeinde 23141 , 23217 , 2335, 25 , 23416
Georg Hl. (23.04.) 873, 5 , 11328
Gerber Handwerk, Gewerbe 6021 , 12326
Gericht des Oberen Kelnhofs Gericht 42721
Gesellschaft zum Rüden s. Konstaffel
Gesellschaft der Schildner zum Schneggen
Gesellschaft 5339 , 551 , 5639 , 39324
Gesellschaft zum Fuchs Gesellschaft 7711
Getreidefuhrleute Handwerk, Gewerbe 6033 ,
12338
Gewandschneider Handwerk, Gewerbe
10025 , 12310

607 ,

Gfenn Kommende 33323 , 33410
Glareanus
– Henricus Loriti (*06.1488–†27./28.03.1563);
gen. Glarean; Freiburg im Breisgau, Mollis
35215
Glaser Handwerk, Gewerbe 607 , 12310
Glockengiesser Handwerk, Gewerbe
12324

6019 ,

Göldli
– Georg (*1466–†1536); gen. Jörg; Ratsherr
v. Zürich (1525–1533) 28528
– Hans (1550–†1572); Ratsherr v. Zürich (1550–
1572) 46818
– Heinrich (*vor 1445–†15.05.1514); Ritter;
Ratsherr v. Zürich (1461–75, 1483, 1484,
1486–1514), Bürgermeister v. Zürich (1476–
1482, 1485) 4030
Goldschmiede Handwerk, Gewerbe 606 , 12310
Gossner
– Andres (ca. 1516); Zürich 22833
Graf s. Stebler
Grautuchmacher Handwerk, Gewerbe
12322

6017 ,
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Grebel
– Felix (1506–†1528); Ritter; Landvogt im Rheintal (1506–1508, 1522–1524), Ratsherr v. Zürich (1510–1526) 22540
– Konrad (*um 1498–†1526); Täufer; Zürich
30512

– Johannes (1503–†21.03.1561); Ratsherr v. Zürich (1531–1538, 1540–1541, 1560), Zunftmeister v. Zunft zur Saffran (1540–1541), Bürgermeister v. Zürich (1542–1559) 1709 , 37820 ,
3828 , 45126, 32 , 45627 , 46031
Habersaat

– Leopold (1533); Junker 3829

– Jakob (1519); Zürich 23919

Grifus

Habsburg-Österreich von 2125 , 37030

– L. (1479); Schreiber 2517 , 2928

– Ferdinand
26038

Gross
– Johannes (1485–1515); Unterschreiber v. Zürich (1485–), Stadtschreiber v. Zürich (1501–
1515) 8520, 21 , 19613 , 2295 , 23037

I.

(*10.03.1503–†25.07.1564)

– Karl V. (*24.02.1500–†21.09.1558); Kaiser
6731 , 1326 , 26024–43 , 2629 , 32626, 32

Grossholz

Hafermehlhändler Handwerk, Gewerbe 6031 ,
12336

– Heinrich (1516–†1531); gen. Heinz 24113

Hahn

Grossmann

– Hans (1519); Meister 24129

– Kaspar (1520–1528); Priester im Heiliggeistspital Zürich (1520–1528) 28224
– Melchior (1529–ca. 1545); Schreiber in Kyburg
(1529– ca. 1545) 3417
Grossmünster Stiftskapitel 1735 , 2312–30 , 2520 ,
2622, 47 , 4123–43 , 425 , 4318 , 4419 , 1425–20 ,
14310–39 , 1441–34 , 14613 , 16223 , 17223 , 17338 ,
1749 , 17521 , 17620, 26 , 22012 , 22732, 37 , 2387 ,
2459 , 24813 , 2584–42 , 2591, 31 , 26237, 39 , 2637 ,
26534–46 , 2661–42 , 2671–33 , 2686–30 , 2696, 35 ,
2733 , 28430 , 31035 , 34825–45 , 34910 , 35030 ,
35224 , 36730–40 , 3682–14 , 3692–41 , 37010–34 ,
3717–30 , 3721–42 , 38210, 34 , 4208
Grüth vom
– Joachim (1510–†1527); Unterschreiber in Zürich (1515–) 19610–19 , 2013 , 22116 , 22218 ,
22417, 41 , 22517, 24
Gsell
– Ludwig (1455–† nach 1503); Münzmeister in
Zürich (1455–1464); Freiburg im Breisgau
14831, 37 , 14931
Güttiner
– Johannes
(1409–1435);
v. St. Peter (1409–1435);
2393, 5

Leutpriester
Diessenhofen

H
Haab
– Jakob (1502–†1515); Unterschreiber in Zürich
(1502–1515) 13713, 15 , 19614
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Halbeisen
– Heinrich (ca. 1472); Zürich; ⚭ Anna Kramer
1936–38 , 2023–43 , 212
Hannart
– Johannes (1521); Notar; Römisches Reich
deutscher Nation 26211, 21
Häring
– Johannes (14381438–†09.04.1484); Dr.; Chorherr v. Zürich (1453–1484), Leutpriester v. Zürich (1453–1484) 1832 , 1919 , 2529, 30
Harnischmacher Handwerk, Gewerbe
12324

6019 ,

Hauser
– Heinrich (1529); Meister; Zürich 33919
Heggetzi
– Georg (1501–1522); Kustos im Grossmünster
(1501–1522); Zürich 25914
Hegner
– Gebhard (1522–†1538); Einzinser in Winterthur, Pfleger im Winterthurer Spital, Schreiber
in der Kanzlei Kyburg, Stadtrechner in Winterthur, Stadtschreiber in Winterthur (1522–
1538) 3419
Heiliges Römisches Reich deutscher Nation
5847 , 6526 , 688 , 7540 , 7613, 37 , 8940 , 9317 , 9636 ,
9938 , 10442 , 10827 , 1225 , 12931 , 20313–40 ,
20429 , 2054 , 20622, 33 , 20835 , 20914–35 ,
2102–29 , 2113–9 , 21316 , 2145–11 , 2246 , 22535 ,
26044 , 2614–41 , 2622, 6 , 3049 , 37032 , 4167
Heiliggeistspital Spital 11935
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Helbling
– Ulrich (1544); Zürich

44443 ,

4452–17

Hessen von
– Philipp I. (*13.11.1504–†31.03.1567); Graf
36631
Hewen von
– Anna (*1408–†09.01.1484); Äbtissin v. Fraumünster (1429–); Zürich 1744 , 194 , 4130
Hilarius Hl. (13.01.) 226 , 2221 , 23425
Hilarius (1528); Zürich 33323
Hirt
– NN (1491) 1125
Hohenburg von
– Richard Puller (1479–†1482); Ritter; Strassburg, Zürich; Arbeitgeber v. Anton Mätzler
3131 , 321–22 , 22048
Hohenklingen von
– Fides (*vor 1340–†28.02.1358); Äbtissin
v. Fraumünster (um 1340/41); Zürich 17519
Holzfäller Handwerk, Gewerbe 12313
Holzhalb
– Jakob (1502–†1525); Meister; Ratsherr v. Zürich (1502–1510, 1511–1524), Zunftmeister
v. Zunft zum Widder (1511–1524) 2376
Holzhändler Handwerk, Gewerbe
12330

6026 , 971 ,

Hölzli
– Elisabeth (1520); Benken 25121
Homerus (ca. 8 Jh. v. Chr.); gen. Homer
35234–39
Hutmacher Handwerk, Gewerbe 6017 , 12322

I
Iter
– Philipp (1529–ca. 1542); gen. Johann Philipp;
Schreiber in Andelfingen (1529– ca. 1542)
34233

J
Jakob Hl. (25.07.); gen. der Ältere 2812 , 23911 ,
38736
Jesus Christus 2320 , 2730 , 2910 , 25827 , 26930 ,
2723, 21 , 27523 , 32411, 12 , 3663 , 36822 , 37233

Johannes Hl. (24.06.); gen. der Täufer 6135, 36 ,
6225–41 , 12438 , 12535 , 12610 , 14529 , 22238, 42 ,
2384 , 24123 , 25711 , 38843 , 41433, 37 , 42012 ,
42123 , 45131
Johannes Hl. (27.12.); gen. Evangelist 1612 ,
12439
Jud
– Leo (*1482–†19.06.1542); Pfarrer im Kloster
Einsiedeln (1519–1523), Pfarrer in St. Peter
(1523–1542); Zürich 27022 , 32836 , 33012
Juden 31633–39
Julianus
– Flavius Claudius (*331–†363); Kaiser 36832
Jung
– NN (1527); Nägelihof, Zürich 3295

K
Kambli
– Heinrich (1476–1491); Ratsherr v. Zürich
(1476–1486, 1489–1491), Zunftmeister (1476–
1486, 1489–1491) 11217
– Johannes (1532–1541); Vogt in Eglisau (1532–
1541) 37517, 36
– Ulrich (1513–†1547); Ratsherr v. Zürich
(1513–1547), Zunftmeister v. Zunft zur Gerwe
(1513–1547) 33924
Kannengiesser Handwerk, Gewerbe 6019 ,
10341 , 12324
Kantonsspital Zürich Spital 42020
Kanzlei Zürich s. Stadtkanzlei
Kappel Kloster Zisterzienserkonvent 2633 ,
38634 , 44622, 26
Karl Hl. (28.01.); gen. der Grosse 16333 , 36911 ,
37433
Karrer Handwerk, Gewerbe 6028 , 934 , 12333
Katharina Hl. (25.11.) 17110
Kaufmann
– Peter (1527); Schneider; Zürich 32840
Keller 23812
– Elisabeth (1520); Benken 25121–36
– Felix (*1432–†1507); Ritter; gen. der Ältere;
Ratsherr v. Zürich (1463–1488, 1494–1507)
13925
– Johannes (1417–†02.05.1461); Schuhmacher,
Ratsherr v. Zürich (1421–1444, 1454–1460),
Bürgermeister v. Zürich (1444–1453) 432–44
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– Lux (1529–ca. 1550); Schreiber (1529 – ca.
1550); Zürich 34217
Kemmerling
– NN (1520); Rheinau 25025
Kistler
– Peter (1525); Zürich 28712
Kleger
– Hans (1525); Zürich 2876
Kleinhändler Handwerk, Gewerbe 6031 , 12336
Klingen von s. Hohenklingen von
Klingenberg von
– Heinrich (*um 1240–†12.09.1306); Bischof
v. Konstanz (1293–1306) 16221
Konstaffel Zunft 3323, 25 , 341–35 , 5217, 34 ,
5315–37 , 551 , 5631 , 5832 , 605, 8 , 613–32 , 621–22 ,
6416, 23 , 677 , 6834 , 7611, 35 , 8311–41 , 8529 ,
8928, 31 , 905 , 9114–25 , 9239, 42 , 9324 , 9425–36 ,
9614–43 , 9737 , 982–6 , 9918–45 , 10114 , 10220–31 ,
10424, 27 , 1054 , 1069–20 , 10721–44 , 1081–41 ,
1091–20 , 1103 , 12136 , 1236–13 , 1249–35 ,
1254–32 , 13015 , 13130 , 14113 , 16030 , 1615–16 ,
1921 , 25724 , 39324 , 4684 , 46910
Konstaffel und Zünfte 346 , 539 , 5816, 20 , 901 ,
9112 , 9320 , 9423 , 9639 , 9735 , 9941 , 10218 ,
10445 , 1067 , 10742 , 10830 , 11012 , 12130 ,
19125, 28 , 4686
Konstanz Bistum 3827
– Heinrich (*um 1240–†12.09.1306); Bischof
v. Konstanz (1293–1306) 16221
– Hermann (*um 1410–†18.09.1474); Bischof
v. Konstanz (1466–1474) 1742
Korinther 26711, 37
Kornmacher Handwerk, Gewerbe 6033 , 12338
Kramer
– Anna (ca. 1472); Baden; ⚭ Heinrich Halbeisen 2022–44
– Konrad (1525); Zürich 28716
Krämer Handwerk, Gewerbe 6010 , 1003–35 ,
10114–34 , 1023 , 12315 , 42321
Kreuzlingen Siechenhaus Siechenhaus 1132
Kreuzlingen Stiftskapitel Stiftskapitel 2968
Kubli
– Heinrich (1529); Meister; Zürich 33928
Küchli
– Jost (1486–† um 1510) 13926
Küfer Handwerk, Gewerbe 6026 , 9624 , 972 ,
12330
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Kupferschmid
– Appolonia (1519); Frau; Zürich 24121
Kurie s. Römische Kurie
Kürschner Handwerk, Gewerbe
1025–9 , 12319

3741 , 6014 ,

Kusen von
– Jos (1514–†1531); Ratsherr v. Zürich (1514–
1531), Zunftmeister v. Zunft zur Meisen (1514–
1531) 26928 , 33911

L
Lähr von
– Kaspar (1544); Obmann v. Almosenamt; Zürich 44437, 38
Landenberg von
– Johann (1491); Ritter; gen. Hans 4518
Landenberg von Breitenlandenberg von
– Hermann (*um 1410–†18.09.1474); Bischof
v. Konstanz (1466–1474) 1742
Lang
– Jakob (1527); Wiedikon 32931
Lateinschule Schule 3496 , 35328
Lavater
– Hans Rudolf (1496/1497–†10.01.1557); Vogt
in Kyburg (1525–1536) 35412 , 4582
Leemann
– Johannes (1497–†1506); Ratsherr v. Zürich
(1497–1506) 15038
– Margaretha (1519); Zürich 23920
Leinenweber Handwerk, Gewerbe 6017 , 10028 ,
11031, 38 , 1117 , 12322
Leinwandhändler Handwerk, Gewerbe 6017 ,
12322 , 1479
Lesegesellschaft Stäfa Gesellschaft 36135
Leviten

36820 , 37742

Linsi
– Sebastian (1525); Pfäffikon 28132 , 3037
Locarner

46637 , 4678–39 , 4683–36

Lorenz Hl. (10.08.) 43629
Löw
– Heinrich (1520); Benken 25212
Lübegger
– Georg (1518–1550); Herr; Kaplan im Grossmünster (1518–1550); Zürich 33323
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Lukas Hl. (18.10.) 26711 , 37233

– Erhart (1500); Fleischschätzer in Zürich
(1500–) 15038

Lukas (1528); Zürich 33324
Luxemburg von
– Sigismund (*15.02.1368–†09.12.1437); König
(1410–1437), Kaiser (1433–1437) 6730 , 1325 ,
14824 , 26019, 21
– Wenzel (*26.02.1361–†16.08.1419);
(1376–16.08.1400) 20217

König

– Jos (1520); Weibel v. Stadtgericht Zürich
25416
– Jos (1525–1528); Herr; Zürich 28714 , 33322
– Peter (1520–†1554); Meister; Ratsherr v. Zürich (1520–1522, 1523–1554), Zunftmeister
v. Zunft zur Schneidern (1523–1554) 28313 ,
37820 , 3828
– Stefan (1444–†1498); Chorherr v. Zürich
(1469–1498) 11837, 41 , 1191–33 , 1207 , 24012, 24 ,
24429 , 39712–23

M
Malefizgericht Gericht 16322 , 26027
Maler Handwerk, Gewerbe 6012 , 1058 , 12317
Mangold
– Wolfgang (1526–1529); Stadtschreiber in Zürich (1526–1529) 33212

– Ulrich (1489–†1501); Ratsherr v. Zürich
(1489–1501), Zunftmeister v. Zunft zur Waag
(1489–1501); Vogt v. Hans V. Schwend
14317, 38 , 14410
Meilen Landgemeinde 3543

Manz

Meiss

– Felix (*um 1500–†05.01.1527); Täufer; Zürich
22037 , 30512, 15 , 32314–39 , 3242–37 , 3256–39

– Jakob (1510–†1515); Ratsherr v. Zürich
(1508–1515), Säckelmeister (um 1510) 16814 ,
23811

– Heinrich (1489–1498); gen. der Lang; Ratsherr
(1489–1498); Zürich 11218

Meister 25222

– Kaspar (1490–1532); Kaplan im Grossmünster (1490–1532); Zürich 25926

– Anna (1520); Benken 24929–42 , 2505–16 ,
2512, 12 , 25215, 21 , 30213

Margarethe Hl. (15.07.) 16918

– Bernhard (1520); Benken 24932

Maria
3039

3815, 31 ,

17244 ,

Maria Magdalena
42012

23618 ,

28022 ,

28134 ,

Mela
– Pomponius (ca. 1. Jh.); Rom 3532

Hl. (22.07.)

8214 ,

2387 ,

– Philipp (*16.02.1497–†19.04.1560) 35225, 33

Markus Hl. (25.04.) 199
Martin Hl. (11.11.) 1215 , 3116 , 1139 , 11620 ,
14217 , 1708 , 23920, 30 , 24124 , 2803 , 32225 ,
34712
Mathis
Matthäus Hl. (21.09.); gen. Apostel, Evangelist
4314 , 37233
Mätzler
– Anton (†1482); gen. v. Lindau; Knecht 3211–22
6026 , 8523–40 ,

Mauritius Hl. (22.09.) 167 , 4203
Medardus Hl. (08.06.) 11216 , 3744 , 4634
Meier
– Elsa (1520); Benken 24929–37 ,
25118–38 , 2523–22
– Erhart (1489); Zürich 23912

Mellingen von
– Elsbeth (1538); Schaffhausen, Zürich 39819
Merowinger
– Chlodwig I. (*466–†511); König 3691
Mettenbuch

– Heinrich (um 1515); Zürich 21434

Maurer Handwerk, Gewerbe
8628 , 8717 , 9624 , 971 , 12330

Melanchthon

25017, 24 ,

– Anna (1491); Zürich; Tante v. Rudolf Mettenbuch, Regula Mettenbuch, NN Hirt, Ursula
Mettenbuch, Margreth Mettenbuch, Margreth
Mettenbuch 11125–38 , 1123
– Heinrich (1491); Herr; Zürich 1129
– Margreth (1491); gen. Gretli; verwandt m. Anna Mettenbuch 1127
– Margreth (1491); gen. Margely; Oetenbach
11210
– Regula (1491); verwandt m. Anna Mettenbuch
1127
– Rudolf (1491); verwandt m. Anna Mettenbuch
1125
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N

– Ursula (1491); verwandt m. Anna Mettenbuch
1124
Metzger Handwerk, Gewerbe 436 , 51–38 ,
67 , 6022 , 10534 , 12327 , 15021–42 , 15114–26 ,
1523–40 , 1533–39 , 1545–34 , 1556–30 , 1567, 18

Näf

Metzgerzunft s. Zunft zum Widder

Nasal

Michael Hl. (29.09.) 3235 , 34729 , 44829
Mittler

– Kaspar (1525–†1547); Ratsherr v. Zürich
(1530–1547) 28710

– Hans (1520); Benken 24933 , 2503, 31

Nehracher

Modestus Hl. (04.11.) 894

– Heinrich (*1764–†1797); Stäfa 36135

Moser

Niklaus Hl. (06.12.) 8320 , 926 , 9518 , 9828 ,
10312 , 1071 , 1101 , 14118 , 1907 , 44831

– NN (1482); Zürich

3214, 18

– Adam (1533); Hausen am Albis 3758–40 ,
3763, 16

Moses 31629, 41 , 3174 , 36820 , 3781

Nordikon

Müller

– Johannes (1475–1487); Ratsherr v. Zürich
(1475–1487), Zunftmeister v. Zunft zur Schuhmachern (1475–1487) 3824 , 403

– Georg (*20.04.1504–†22.11.1567); Goldschmied, Ratsherr v. Zürich (1532–1556),
Zunftmeister v. Zunft zur Meisen (1532–
1556), Obmann (1533–1554), Bürgermeister
v. Zürich (1557–1567) 38321, 37 , 38734 , 3883 ,
46521 , 46629 , 4696

Nussberger
– Erhart (1514–1529); Ratsherr v. Zürich (1514–
1529), Zunftmeister v. Zunft zum Kämbel
(1514–1529) 2382

Müller Handwerk, Gewerbe 3740 , 6016 , 8937 ,
909 , 12321 , 34330, 35 , 34739 , 42410–44

O

Münch
– Hans (1519); Zürich 23814, 30
Münchwil von

Obmannamt Amt 36728 , 3837–36 , 38435 , 3852 ,
38625, 38 , 4507 , 45117

– Regula (1487); Begine v. Zürich (1487–) 2412

Öchein

Münsterlingen Kloster Benediktinerinnenkonvent 29610
Muralt von 46641
Murer
– Fridolin (1529–ca. 1539); Schreiber in Zürich
(1529– ca. 1539) 34212
– Johannes (1515–1547); Kaplan im Grossmünster (1515–1547); Zürich 25926
– Kaspar (1505) 22541
Muri Kloster Benediktinerkonvent 2969
Murmellius
– Johann (*1480–02.10.1517);
Niederlande 35111 , 35322

Schriftsteller;

– Lienhart (1466–†1489); Ratsherr v. Zürich (1466–1473, 1477–1488), Zunftmeister
v. Zunft zum Widder (1466–1473, 1477–1488)
4728
Oechsli
– Johannes (1524); Reformierter Pfarrer; Stein
am Rhein 29733
Oetenbach Kloster Dominikanerinnenkonvent
443–37 , 11140 , 11211 , 29020–35 , 32622, 41
Offizialgericht Gericht 77, 21 , 1935, 39 , 201–19 ,
11727–38 , 1846 , 32733
Ölhändler Handwerk, Gewerbe 6031 , 12336
Orelli von 46641
Österreich von s. Habsburg-Österreich von
Othmar Hl. (16.11.) 5616 , 3411
Ovidius Naso
– Publius (*20.03.43 v. Chr.–†17. n. Chr.);
Schriftsteller; Rom 35238 , 3531
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P

Q

Papst

Quintilianus

– Leo X. (*1475–†1521); Papst (1513–1521)
25828

– Marcus Fabius (*35–†100); Rom 35232

– Nikolaus IV. (1288–†1292); Papst (1288–
1292) 4417
– Sixtus IV. (*1414–†12.08.1484); Papst (1471–
1484) 1736 , 234–19 , 2518 , 2614–35 , 4124 , 1424 ,
2586 , 26933

Raff
– Thomas (1527); Zürich 32932
Ramschwag von

Papst
– Erhart (1527); Zürich

– Hans (1527); gen. v. Gutenberg; Junker; Zürich 32922

32910

Paradies Kloster Klarissenkonvent

29611

Rapperswil Spital Spital 2969

Paul Hl. (25.01.) 32425 , 42325, 28

Ratsgericht Gericht 1937 , 4023 , 7224 , 7315 ,
13223 , 17717 , 18011–28 , 20218

Pelagia Hl. (08.10.) 14042
Pellikan
– Konrad (*ca. 09.01.1478–†05.04.1556); gen.
Kürschner; Zürich 34842
Pergamenter Handwerk, Gewerbe 6021 , 12326
Pestalozzi 46642
Peter Hl. (29.06.) 2320, 31 , 2520 , 869–35 , 8713, 14 ,
2392 , 42325, 28
Peter
– Mathis (1529–ca. 1555); Schreiber (1529– ca.
1555); Elgg 3426
Peter und Paul Heiligenverband
2812 , 42325, 28
Petershausen
2968

R

Kloster

2511 ,

2715 ,

Rebleute Handwerk, Gewerbe 6027 , 972 , 10810 ,
12331 , 16034, 38 , 1612–31
Rechenherren Amt 325, 26 , 1120 , 2135 , 1685, 7 ,
18824 , 20112–16 , 38326 , 38523, 33 , 38718–23 ,
41943 , 4293 , 43741 , 4382–39 , 4394–38 , 44227 ,
44831 , 45837, 41 , 4612, 9 , 46630
Regula Hl. (11.09.) 2330 , 2646 , 14311, 32 ,
14430, 37 , 17440 , 19310 , 25829 , 25929 , 26617 ,
2687
Reichenbach
– NN (1519) 23936
Reichsvogteigericht Gericht 20219, 21

Benediktinerkonvent

Reig

Petruciis de

– Hans (1484); gen. der Jüngere; Grosser Rat
(1484); Zürich 3625

– Franciscus (1479); Priester 2739

– Rudolf (1483) 2418

Pfaffengericht Gericht 16222

– Rudolf (1525); Zürich 2878

Pfeiffer

Reinhart

– Hans (1525); Zürich 28716

– Anna (*um 1484–†24.12.1538); Zürich; ⚭
Huldrych Zwingli 2589

Pfister
– Heinrich (1480–†1487); Ratsherr v. Zürich
(1480–1487), Zunftmeister v. Zunft zur Schneidern (1480–1487) 3529 , 3625

– Bernhard (1527–†1531); Schreiber; Zürich
34211

Pfister s. Bäcker

– Clara (1442–†1480); Zürich; Mutter v. Hans V.
Schwend 14331, 35

431 ,

Predigerkloster Dominikanerkonvent
4424–36 , 11136, 39 , 1128 , 23910, 35 , 28424 ,
29017 , 32621 , 3329
Pur s. Baur

Reischach von

– Eberhard (1528) 2796
Reuchlin
– Johannes (1454–†1490); Kessler, Ratsherr
v. Zürich (1454–1489), Zunftmeister v. Zunft
zur Schmiden (1454–1489) 4439
Rey s. Reig
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Rheinau Kloster Benediktinerkonvent 2968

Sax-Hohensax von

Ritter
– Kaspar (1482); gen. der Qwyntener 327

– Hans (1550–†1572); Ratsherr v. Zürich (1550–
1572) 46818

Röist

Schellenberg

– Diethelm (*14.10.1482–†03.12.1544); gen.
v. Zürich; Stadtrichter (1514), Ratsherr v. Zürich (1518–1524), Bürgermeister v. Zürich
(1525–1544) 1908 , 30926 , 32522, 23 , 32634 ,
38214 , 39424 , 39525 , 40023 , 41339 , 4179 , 4332 ,
43425 , 44525

– Christoph (1525); Pfäffikon 28118 , 30237

– Heinrich (1450–†04.10.1509); Vogt in Greifensee (1450–1459), Ratsherr v. Zürich (1460–
1468, 1483, 1502–1509), Zunftmeister v. Zunft
zum Weggen (1460–1468), Vogt in Regensberg
(1466–1467), Bürgermeister v. Zürich (1469–
1482, 1484–1489, 1492–1501) 4121 , 4426, 39

Scherer
– Hans (1519); Leinwandhändler;
2388–10 , 23931, 33

Zürich

Scherer Handwerk, Gewerbe 6020 , 12325
Scheuchzer
– Johann Jakob (*02.06.1672–†23.06.1733);
Chorherr, Professor, Stadtarzt; Zürich 2937
Schiffleute vom Niederwasser Handwerk, Gewerbe 6028 , 932, 28 , 942 , 12333 , 13841, 44 ,
1394–18

– Marx (*29.07.1454–†15.06.1524); Bürgermeister v. Zürich, Schultheiss (1476–),
Ratsherr v. Zürich (1493–), Reichsvogt in
Altstetten (1498–); Vater v. Diethelm 13620, 21 ,
17111 , 26927 , 2756

Schiffleute vom Oberland Handwerk, Gewerbe
13842 , 1391–20

Römische Kurie 2417

– Johannes (1519); gen. Schweger 2416

Rordorf

Schiterberg

– Hartmann (*um 1430–†26.08.1503); Ritter;
Ratsherr v. Zürich (1476–1488, 1489–1503)
13925

– Hans (†1513); Schreiber, Ratsschreiber in Zürich (–1513) 2282 , 23031

Rot

Schiffleute von Weesen Handwerk, Gewerbe
13921
Schilli

Schlik 16042 , 16110–27

– Hans (1527); Rindermarkt 32912

– Beringer (1503); Rebmann; Zürich; Vater v. Felix 16037 , 1613

– Sigmund (1479–1488); Buchdrucker; Zürich
2625

– Felix (1503); Rebmann; Zürich 16037

Rudolf (1520); Schneider; Dachsen 25213
Rugger
– Hans (1520); Benken 25115
– Ursula (1520); Kelnhof 2516
Ruprecht (9. Jh.); gen. Rupert 36841
Rüti Kloster Prämonstratenserkonvent 38634 ,
44622 , 44913

S

Schlosser
– Hans (1527); Metzger; Zürich 32912
– Melchior (1539–1543); Zürich 41334
Schlosser Handwerk, Gewerbe 10139
Schmalkaldischer Bund Bund 36630
Schmid
– Anna (1520); Benken 25121
– Felix (*1454–†13.06.1524);
v. Zürich 2746

Bürgermeister

– Hans (1520); Benken 24933 , 25123 , 25213
– Konrad (1519); Zürich 2419

Säckelamt Amt 331, 33 , 37429, 37 , 38323

Schmiede Handwerk, Gewerbe 6019 , 12324

Sallustius Crispus

Schneeberger

– Gaius (*84 v. Chr.–†34 v. Chr.); Historiker, Politiker; Rom 35228

– Hans (*1470–†1558); Meister; Tuchhändler,
Ratsherr v. Zürich (1534–1558) 28313 , 28529

Salzhändler Handwerk, Gewerbe 607 , 12311

Schneider Handwerk, Gewerbe 6014 , 10033–40 ,
12319

Sattler Handwerk, Gewerbe 6012 , 1058 , 12317
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Schön

Setzstab

– Peter (1519); Zürich 23916

– Niklaus (1482–†1536); Ratsherr v. Zürich
(1498–1500,
1504–1530),
Zunftmeister
v. Zunft zur Saffran (1498–1500, 1504–1530)
22540 , 33911 , 3829

Schönenberger
– Hans (1516); Ratsherr v. Zürich 22541
Schuhmacher Handwerk, Gewerbe
3740 ,
3810, 18 , 402 , 6024 , 12329 , 23617, 28 , 2378
Schultheissengericht s. Zürich Stadtgericht
Schwaben

Siegfried
– Jakob (1529); Schreiber in Andelfingen 34114
Sigrist

36841

– Hans (1498); Schwyz 13926

Schweiger
– Hans Werner (1527); Zürich 32837

Sihlwaldamt Amt 45136

Schweizer

Simler

– Johannes (*1464–†1531); Meister; Hufschmied, Ratsherr v. Zürich (1501–1519,
1527–1531), Zunftmeister v. Zunft zur Schmiden (1501–1519), Bannerherr v. Zürich (1531)
37524

– Josias (*06.11.1530–†02.07.1576); Rheinau,
Zürich 46143

Schwend 14435, 36

Sitz

– Agnes (1499–1518); Schwester v. Hans V.,
Konrad, Margreth Amstad; ⚭ Hans Trüllerey
14314

– Georg (1522–1526); Kaplan v. Zürich (1552–
1526) 28519

– Clara (1442–†1480);
Hans V. 14331, 35

Zürich;

Mutter

v.

Simmler
– Peter (*1486–†1534); gen. Hans Peter; Schreiber in Knonau 3421

Spanweid Siechenhaus 1137 , 11919 , 1209 ,
23816, 18 , 24020, 24 , 24428, 30 , 2906 , 33222 ,
39640 , 4174 , 44516, 38

– Felix (1497–1526); Ratsherr v. Zürich (1500–
1510, 1513–1514, 1516–1526) 2382

Spengler Handwerk, Gewerbe
12324

– Hans V. (†1508); Bruder v. Agnes, Konrad,
Margreth Amstad 14318

Spoleto de

– Konrad (1461–†15.01.1499); Ritter; Bürgermeister v. Zürich (1489–1498); Bruder
v. Agnes, Hans V., Margreth Amstad 1139 ,
1181 , 14217 , 14329 , 14420
– Margreth
(1480–1509);
Schaffhausen;
Schwester v. Agnes, Hans V., Konrad;
Mutter v. Konrad Amstad 14314, 17
Schwertfeger Handwerk, Gewerbe 6019 , 12324

6019 , 10121 ,

– Gentilis (1479); Legat v. Römische Kurie 2739 ,
2936
Spross
– Balthasar (1516–†1521); Schulmeister, Ratsherr v. Zürich (1520–1521), Zunftmeister
v. Zunft zum Kämbel (1520–1521), Vogt in
Höngg (1521) 22541
Sprüngli

Schwyzer s. Schweizer

– Bernhard (1531–†30.11.1568); Ratsherr v. Zürich (1548–1568) 18118

Sebastian Hl. (20.01.) 12935 , 33112

St. Blasien Kloster Benediktinerkonvent 1881

Seebach

St. Gallen Kloster Benediktinerkonvent 2968

– Ulrich (1529); Meister; Zürich 33927

St. Georg im Feld Siechenhaus 11328

Seidennäher 606

St. Jakob Siechenhaus 2385–32 , 23915–26 , 4174

– Hans (1519); Zürich 2398
Seidensticker Handwerk, Gewerbe 12310
Seiler Handwerk, Gewerbe 6028 , 934, 28 , 12333
Selnau Kloster Zisterzienserinnenkonvent
23913 , 32622, 41 , 4369, 15

St. Katharinental Kloster Dominikanerinnenkonvent 29611
St. Martin auf dem Zürichberg Augustinerchorherrenstift 33324 , 33412
St. Peter Stiftskapitel 2331 , 2520 , 2623 , 1425, 20
St. Verena Beginenkonvent
33210

1114–39 , 1121–13 ,
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Städeli

Stutz

– Heinrich (1515–1525); Pfarrer in St. Leonhard
(1515–1519) 28712

– Rudolf (1529–ca. 1538); Schreiber in Grüningen (1529– ca. 1538) 34119

Stadtgericht s. Zürich Stadtgericht

Susenbrettli

8520 ,

19421, 39 ,

Stangengericht Gericht
14532 ,
12
1
13
43
228 , 230 , 245 , 319

14610, 11 ,

Stadtkanzlei Verwaltung
19612, 32 , 19823 , 22113

– Rudolf (1519); Zürich 23815, 31
Synode 36745

T

Stapfer
– Heinrich (um 1450–1460); Richter v. Zinsgericht, Richter v. Zürich Stadtgericht (1454–
1460) 639 , 71

Täufer 29843 , 30510–40
Terentius Afer

Stebler
– Michael (1425–†22.07.1443); gen. Graf;
Stadtschreiber v. Zürich 19433, 41 , 19622–33 ,
20231–43 , 2149–21 , 26020, 36
23916

Thomann

Thomas Hl. (21.12.) 1181

Steiner
– Heinrich (1529–ca. 1550); Schreiber in Bülach
(1529– ca. 1550) 34132
Steinmetze Handwerk, Gewerbe

– Publius (*195 v. Chr.–†159 v. Chr.); Schriftsteller; Rom 35210, 17
– Heinrich (*31.08.1520–†02.12.1592); Vogt in
Kyburg (1560–1566) 32541

Steffan
– Konrad (1519); Zürich

Tagsatzung 15711 , 19714 , 29736

8525, 34

Stillstand Verwaltung 41026–32
Stoll
– Hans (1527); Kürschner; Zürich 32833
– Regula (1527); Auf Dorf 32918
– Rudolf (*um 1490–†20.10.1553); Meister;
Ratsherr v. Zürich (1520–1553) 28528
– Ulrich (1523–†1542); Ratsherr v. Zürich
(1523–1541), Zunftmeister v. Zunft zur
Zimmerleuten (1523–1541) 33928
Strasser
– Clewi (1520); Benken 24934
– Hans (1520); Benken 24933 , 25030
– Heinrich (1520); Benken; Vater v. Hans 24932 ,
25029 , 25124, 25 , 25213

Thormann
– Hans (1519); Kaplan v. Spanweid; Zürich
23928
– Hans (1525); Zürich 28718
– Ulrich (1525); Zürich 2878
Thumysen
– Rudolf (1460/70–†1531); Meister; Ratsherr
v. Zürich (1519–1531), Zunftmeister v. Zunft
zur Schmiden (1519–1531) 33937
Tischmacher Handwerk, Gewerbe
8619

8525, 34 ,

Tobler
– Magdalena (1525) 28116–28 , 30235–44 , 3033
– Niklaus (1525); ⚭ Verena Diener; Vater
v. Magdalena 28115 , 2827, 22 , 30233 , 30323
Töss Kloster Dominikanerinnenkonvent 38634 ,
44622
Trechsel

– Katharina (1520); Benken; ⚭ Kaspar von Auw
2526, 8

– Klewi (1519); Zürich 23817, 20

Stucki
– Rudolf (1528–†1570); gen. Hans Rudolf;
Schreiber in Zürich (1528– ca. 1544) 33324 ,
34215

– Ulrich (1495–† nach 1550); Meister; Goldschmied, Münzmeister, Ratsherr v. Zürich
(1511–1518, 1526), Zunftmeister v. Zunft zur
Meisen (1511–1518) 14838 , 14932 , 28529

Stumpf

Trüllerey

– Johannes (*23.04.1500–1578); Zürich 17237 ,
35413, 46 , 3604

– Agnes (1499–1518); Schwester v. Hans V.
Schwend, Konrad Schwend, Margreth
Amstad; ⚭ Hans Trüllerey 14314
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– Hans (*1457–†1515); Bürgermeister v. Schaffhausen (um 1499–1515); ⚭ Agnes Schwend
14313, 37 , 1449
Tuchscherer Handwerk, Gewerbe 6014 , 12319

Zunftmeister v. Zunft zur Schmiden (1520–
1523), Bürgermeister v. Zürich (1524–1541)
28311 , 3049, 39 , 33112 , 3407 , 3411 , 38736 ,
43630

Tünger

Waldmann

– NN (1500); Meister; Fleischschätzer, Metzger;
Zürich 1562

– Hans (*um 1435–†06.04.1489); Ritter 3318–29 ,
4122 , 4433 , 4517 , 4639 , 4711, 27 , 5811 , 6712–45 ,
8423 , 13135

U

Warenträger Handwerk, Gewerbe 6029 , 934 ,
12334
Waser

Ulrich Hl. (04.07.) 7419

– Hans (1529–†1531); Schreiber in Grüningen
(1529–1531) 34119–22

Urban Hl. (25.05.) 6530 , 14425
– Heinrich (*um 1470–†06.09.1536); Chorherr
im Grossmünster (1507–1536); Zürich 2876 ,
34824 , 36725, 37 , 3771

– Hans Heinrich (*1663–†1735); Rechenschreiber, Ratsherr v. Zürich (1710–1713, 1721–
1735), Zunftmeister v. Zunft zur Schiffleuten
(1710–1713) 28028

V

– Johann Heinrich (25.03.1600–†10.02.1669);
Stadtschreiber, Bürgermeister v. Zürich
(1652–1668) 37230

Utinger

Weber Handwerk, Gewerbe 10027
Valentin Hl. (14.02.) 4711 , 25620 , 39423

Wegmann

Veit Hl. (15.06.) 38216

– Johannes (1505–†1531); Ratsherr v. Zürich (1505–1518, 1528–1531), Zunftmeister
v. Zunft zur Gerwe (1505–1518) 33923

Verena Hl. (01.09.) 610, 11 , 874, 5 , 11141 ,
11211, 13 , 2392 , 2413, 5
Vergilius Maro
– Publius (*70 v. Chr.–†19 v. Chr.); Schriftsteller;
Rom 35134 , 3529, 17
Vittler
– Vitali (1529); Meister; gen. Vitalis; Ratsherr
v. Zürich (1529), Zunftmeister v. Zunft zum
Widder (1529) 33937
Vitus Hl. (15.06.)

894 ,

Weinhändler Handwerk, Gewerbe 6012 , 1058 ,
1073
Weinschenke Handwerk, Gewerbe 6012 , 1058 ,
12317
Weintransporteure Handwerk, Gewerbe 6031 ,
12336
Weissenstein von
– Albert (um 1450–† vor 1484); Zürich 2628

2763

Vitus und Modestus Heiligenverband

894

Werder

Vogtgericht s. Stangengericht

– Heinrich (1489–1506); Meister; Ratsherr v. Zürich (1489–1506), Zunftmeister v. Zunft zur
Gerwe (1489–1506), Fleischschätzer v. Zürich
(1502) 1562

Vollenweider
– Rudolf (1527); Aeugst am Albis

Weissgerber Handwerk, Gewerbe 6021 , 12326

3293

– Margreth (1527); Küsnacht 32840

W

Werdmüller
Wagner Handwerk, Gewerbe

6026 ,

971 ,

12330

– Jakob (*1480/81–†08.03.1559) 33929 , 3896

Walder

– Regula (1492); Begine v. Zürich (1492–) 2414

– Anton (1503–†11.10.1531); Chorherr im
Grossmünster (1503–1531); Zürich 28518

Wernli

– Heinrich (1460/70–†07.04.1542); Meister;
Ratsherr v. Zürich (1505–1512, 1520–1523),

Wettingen Kloster Zisterzienserkonvent 1881 ,
2969

– Anna (1519); Zürich 24111
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Zähringen von 3326

Widmer
– Johannes
25928, 39

(1520);

Notar;

Zürich

25822 ,

– Ulrich (1446–†1489); Ratsherr v. Zürich
(1446–1488), Zunftmeister v. Zunft zum
Kämbel (1446–1488) 4122 , 4439 , 4728
Wingarter
– Felix (1489–†1536); Meister; Ratsherr v. Zürich (1498–1512, 1515–1519, 1532–1536),
Zunftmeister v. Zunft zur Schuhmachern
(1498–1512, 1515–1519) 15038 , 37820 , 3828

Zeller
– Stefan (1525–†1552); Ratsherr v. Zürich
(1525–1527, 1532, 1544–1547, 1552), Zunftmeister v. Zunft zur Waag (1532, 1544–1547,
1552); Bruder v. Ulrich 28313 , 28718
– Ulrich (1527); Pfleger v. Spanweid; Zürich;
Bruder v. Stefan 33323
Zimberisen
– Heinrich (ca. 1472); Zürich 1936, 40

Wipf

Zimmerleute Handwerk, Gewerbe
8517–40 , 868 , 8716 , 9624 , 971 , 12330

– Andreas (1520); Untervogt in Marthalen 24931

Zimmermann

Wirt

– Felix (1528) 33323

– Sixt (1529–ca. 1532); Schreiber in Eglisau
(1529–ca. 1532) 34124, 26

Zimmern von 27635

Wolf
– NN (1498) 13927
Wolhusen von
– Beatrix (*um 1308–†16.07.1398); Äbtissin
v. Fraumünster (1358–1398); Zürich 14827
Wollenschläger Handwerk, Gewerbe 12322

– Hans Werner (um 1450–†1496); Freiherr (Baron); gen. Johannes Werner; Vater v. Katharina 27712
– Katharina (*1478–†17.08.1547); Äbtissin
v. Fraumünster (1496–1524); Zürich 10816 ,
14830 , 27643 , 2777, 9 , 27812–40 , 2795–35 ,
2806, 12

Wollweber Handwerk, Gewerbe 6017 , 10118 ,
12322

Zollinger

Wolmiger

Zörnli

– NN (1516); Zürich

– Heinrich (1528–†1556); Meister; Ratsherr
v. Zürich (1528–1553), Zunftmeister v. Zunft
zur Schiffleuten (1528–1553) 3395
Wurmsbach Kloster Zisterzienserinnenkonvent
29611
Württemberg von
(*15.02.1487–†06.11.1550);

Herzog

– Bernhard (*um 1463–†11.10.1531); Schreiber;
Zürich 2758 , 32623 , 33325 , 34213
16530 ,

16812 ,

22540 ,

Zunft zum Widder Zunft 15028
Zunft zur Meisen Zunft 9410 , 10431, 39 , 10513 ,
10731 , 43221
Zunft zur Saffran Zunft 9932 , 1008–21 , 1011–20 ,
1021, 5 , 10314–43 , 10723, 31 , 42210, 15 , 4231, 23
Zunft zur Schiffleuten Zunft
17618 , 18532

931–32 , 10731 ,

3049 ,

Zunft zur Schneidern Zunft 10020 , 10733
Zunft zur Schuhmachern Zunft
1021 , 10343, 45

3737 , 3825 ,

Zunft zur Waag Zunft 10020, 23 , 1016 , 1113

– Niklaus (1544); Zürich 44435 , 4455

Z
Zäcklin
– Heinrich (1520); Zürich 25410
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Zunft zum Weggen Zunft 3530 , 909–26 , 10731 ,
3442

Zunft zur Schmiden Zunft 10121–33 , 10340

Wyss

– Matthias (†1528)
32522 , 33926

– Jörg (1532); Kommandant; Männedorf 3615
– Ulman (1519); gen. Trinkler 23819

22832

Wunderlich

– Ulrich
29230

6026 ,

Zunft zur Zimmerleuten Zunft 8526 , 9616–33 ,
976 , 10731 , 10811 , 16027–40 , 43041, 42 , 45324 ,
45416
Zünfte 3325 , 345–24 , 3736 , 5833 , 5936 , 601, 38 ,
6115, 32 , 622–30 , 636 , 6416 , 653 , 681–15 , 7611, 35 ,
8311 , 8928 , 905 , 9115 , 9239 , 9324 , 9426 , 9614–43 ,
9738 , 9918, 45 , 10424 , 1054 , 10719–34 , 10834 ,
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1095 , 1231 , 1244–35 , 1255–39 , 12627–38 , 12712 ,
1289 , 12914 , 17432 , 19114 , 19240 , 22120 ,
2951, 20 , 29820 , 43035 , 43640 , 45319, 21 , 46637 ,
46713
Zunftmeister 3337 , 3625 , 619–34 , 6231, 37 , 6326 ,
6428 , 6515, 17 , 10344 , 12137 , 12417–37 , 1266, 30 ,
1275–14 , 12825–33 , 1296, 27 , 13635, 37 , 14039 ,
1414 , 17623 , 23643 , 2377 , 24822–32 , 3748 , 4515
Zürcher

6141 , 1252 , 29340

Zürcher Rechenrat s. Rechenherren
Zürich Augustinerkonvent s. Augustinerkloster
Zürich Beginenkonvent s. St. Verena
Zürich Bürgergemeinde 53, 6 , 4512 , 4613 , 5335 ,
5437 , 552 , 5818, 28 , 594–28 , 6132 , 6316 , 6413 ,
6722 , 6928, 29 , 7611, 13 , 8410, 20 , 8942 , 9319 ,
9638 , 9940 , 10829 , 11624 , 12211–36 , 12435 ,
12838 , 13149 , 14031 , 15914 , 17220 , 1769 ,
24814–38 , 29238 , 29312–36 , 33041 , 33639 , 3378 ,
37335, 36 , 40121–37 , 4348 , 45522 , 45610
Zürich Bürgermeister und Rat 125 , 414–43 , 69 ,
78, 16 , 1119, 37 , 1321 , 1438, 40 , 151–23 , 1727–46 ,
195 , 2015 , 2130, 36 , 221 , 234–41 , 242, 19 , 2644 ,
275 , 3020, 24 , 3113, 34 , 3516, 25 , 3813 , 4028 ,
4124–39 , 423 , 4314 , 446, 21 , 4524, 42 , 461–38 ,
4713, 22 , 4820 , 527 , 5845 , 593–29 , 6035, 39 ,
6116, 31 , 627–20 , 632–41 , 641–9 , 651, 7 , 6614 ,
6929–42 , 702 , 7225 , 766, 31 , 7912–21 , 802, 35 ,
8139 , 833 , 8538 , 8815 , 8927–38 , 9238 , 9315 ,
9613, 34 , 9917–36 , 10423–44 , 10718 , 10825 ,
11126, 29 , 1122–25 , 1133, 9 , 11412 , 11527, 37 ,
11735 , 1181, 8 , 1195, 36 , 1223–37 , 12340 ,
1245–34 , 12516–41 , 12612–32 , 1273–16 , 1282–39 ,
1291–17 , 13225, 32 , 13330, 31 , 13538 , 1363, 21 ,
13729 , 14020–29 , 1427, 11 , 1438 , 1461 , 1471 ,
14826–34 , 15020, 41 , 15111 , 1558, 22 , 15718 ,
15913 , 16032 , 16230 , 1633, 4 , 16420–29 , 1655 ,
1672 , 16919 , 17234, 42 , 17611–21 , 17714–30 ,
17844 , 1795 , 18015–29 , 18311, 30 , 1851 , 1936 ,
1951 , 19826 , 20221 , 20312–40 , 20634 , 2074, 20 ,
2101 , 22030 , 22128 , 22239 , 22527 , 22717 ,
23139 , 2322, 35 , 2337, 30 , 2347, 15 , 2358, 26 ,
24136 , 24311 , 2454, 9 , 24632, 38 , 25626 , 2585 ,
26027 , 2614–36 , 26237, 39 , 2636, 21 , 26535–44 ,
2664–33 , 26715 , 26927, 33 , 27022–45 , 27243 ,
2733–27 , 2748–39 , 27512 , 27633–42 , 27715, 37 ,
27838, 39 , 2799–22 , 28412, 28 , 28510, 35 , 28617 ,
28727 , 29236, 41 , 2937 , 2959 , 29726 , 29823–38 ,
2991 , 30512, 21 , 3078, 11 , 30926, 34 , 3101 ,
3126, 41 , 31344 , 31429 , 3185 , 32217 , 32318 ,
32627 , 33042 , 33436 , 33512 , 33829 , 34036 ,

3411 , 34227 , 34324–41 , 3443 , 35417–48 ,
36121, 45 , 36416 , 36722–37 , 37516, 38 , 37940 ,
3838–20 , 3842 , 3857 , 38624, 42 , 38827 , 39115 ,
39525 , 3965 , 39827 , 40023 , 40139 , 40317 ,
40618 , 41227 , 41434 , 41710 , 41816–26 , 41944 ,
42216 , 4248 , 43344 , 43629 , 43734 , 4384 , 4393 ,
44238 , 44428 , 44830 , 44939 , 45014, 29 , 45116 ,
45323 , 4553–12 , 45826 , 46640 , 46718 , 4696, 34
Zürich Dominikanerkonvent s. Predigerkloster
Zürich Franziskanerkonvent s. Barfüsserkloster
Zürich Grosser Rat 343, 22 , 3626 , 507 , 5834 ,
613–34 , 629–37 , 6335 , 648–29 , 656 , 672 , 761–34 ,
7730, 33 , 787, 8 , 832–18 , 849–33 , 11030 , 11415–33 ,
1155 , 12130 , 1249–37 , 12518–31 , 1266 , 12731, 37 ,
12826 , 13126 , 1354 , 13635, 37 , 14218 , 16442 ,
17026 , 17623 , 17732 , 17935 , 18127–41 , 19029 ,
19125 , 19422 , 20122 , 20224 , 22226 , 2234, 7 ,
2246, 39 , 22542 , 25418 , 28528 , 31723 , 32723 ,
32815 , 33434 , 3352–36 , 3364–41 , 3377–36 , 3635 ,
36421, 25 , 37331–36 , 3748 , 4151 , 4166 , 44121, 24 ,
4517, 8 , 46632
Zürich Kleiner Rat 321 , 434–44 , 63, 6 , 115 ,
1519–38 , 1820 , 3326, 36 , 349 , 3625 , 4030, 31 , 424 ,
4426, 27 , 4611 , 4711, 17 , 507, 21 , 511, 4 , 5834 ,
601 , 615–37 , 626–40 , 635–40 , 644–37 , 6514–17 ,
6619–45 , 6718, 25 , 702, 40 , 711–16 , 7313 , 7433 ,
757 , 7620, 34 , 7730, 33 , 787–39 , 7921–34 , 822, 12 ,
847–33 , 8840 , 10743 , 11028 , 11415–38 , 1155 ,
1161 , 1175–11 , 12130, 36 , 12412–40 , 12516–39 ,
1261–24 , 12721–31 , 12821–38 , 1296, 26 , 13121 ,
1337–39 , 1348–14 , 1353, 11 , 13634–45 , 14218 ,
14528–35 , 14612 , 1476 , 14916 , 15821–27 ,
1637–31 , 16417 , 16713 , 17025 , 17312, 32 , 17513 ,
17622 , 17731, 38 , 17834, 41 , 1791–34 , 1808, 32 ,
18115–41 , 1908, 28 , 19125 , 19425 , 1954 , 19646 ,
19716 , 19831 , 1999 , 20122, 30 , 20223–36 ,
20320, 24 , 2048, 21 , 20516 , 2065–27 , 20717–20 ,
2086–36 , 2091–31 , 21011, 16 , 21113, 24 , 21251 ,
22122 , 2233–38 , 2241–39 , 22541 , 22716 , 2283–28 ,
22935 , 2302, 28 , 23337 , 23623 , 2375 , 2424, 13 ,
24740 , 24813–26 , 25411–35 , 2551–37 , 2577, 24 ,
26116 , 26629, 34 , 26821 , 2696 , 28528 , 30743 ,
31118–39 , 3121–27 , 31424 , 31723 , 32020, 31 ,
32718–36 , 3283–39 , 32938 , 33210–15 , 33434, 42 ,
3352–35 , 3364–38 , 3373–35 , 3402–8 , 36113 ,
3635–34 , 36416 , 37120 , 37321–36 , 3748–10 ,
37640 , 37730 , 38011–40 , 38132 , 38331 , 40130 ,
4031–40 , 40940 , 41311–39 , 4151–37 , 4161, 5 ,
4172 , 41825–40 , 4194–15 , 4206 , 42629 , 4387–40 ,
4396–34 , 4407–36 , 4413–28 , 44213, 34 , 44414, 24 ,
44525 , 44935 , 45019–39 , 4515–30 , 45236 , 45321 ,
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45626, 27 , 4582 , 45931, 33 , 46032 , 4615 , 46521 ,
46632 , 46814
Zürich Rat 3338 , 5019 , 6426–35 , 6521 , 7418 , 7724 ,
1118, 10 , 1231 , 12823 , 13122, 23 , 13616 , 16338 ,
16530 , 16812, 17 , 17038 , 17111 , 17732 , 18314 ,
19120 , 22616 , 2441 , 25620 , 2645 , 2746 , 27813 ,
28311 , 30816 , 32523 , 32634 , 33113 , 33327 ,
33511–40 , 3362 , 3636 , 3642, 40 , 37338 , 3744 ,
38214 , 38733, 36 , 39424 , 45035 , 45132
Zürich Spital s. Heiliggeistspital
Zürich Fraumünster Stiftskapitel
14224 , 17337 , 27714, 32 , 27816

185–37 ,

Zürich Stadtgericht Gericht 71 , 920 , 6437 ,
7433, 43 , 751–8 , 12835 , 14511–39 , 14610 , 15031 ,
16420 , 17023–34 , 22439 , 22715–33 , 22812–18 ,
24512 , 2551 , 25623 , 25734 , 2773 , 31115–42 ,
31228–41 , 31338 , 31726–41 , 3181–11 , 31917–43 ,
32017–41 , 3211, 2 , 32211, 24 , 43926
Zwingli
– Huldrych (*01.01.1484–†11.10.1531); Pfarrer
im Kloster Einsiedeln (1516–1518), Pfarrer
im Grossmünster (1519–1531); Wildhaus,
Zürich; ⚭ Anna Reinhart 2581–37 , 2592–23 ,
26314, 19 , 26535 , 27227, 43 , 2734, 9 , 2751 ,
29832–47 , 3059 , 34839 , 35330 , 36627 , 36721 ,
37119 , 38834
Zwölfer Rat 6110 , 12418 , 33716
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Website der Rechtsquellenstiftung, wenn die Übereinstimmung sicher oder wahrscheinlich ist. Abgegangene Flurnamen sind mit einem Kreuz (†) gekennzeichnet. Orte werden anhand der heutigen
administrativen und politischen Zugehörigkeit identifiziert: Land, Kanton, Gemeinde. Zudem wird
in Klammern die Kategorie des Orts angegeben. Diese Ortstypenangaben fussen immer auf den
Quellen. Bei historischen Gebietsbezeichnungen, aber auch bei Bistümern und Pfarreien, wird ein
Bezug auf eine heutige administrative Einheit hergestellt.
Die alphabetische Sortierung erfolgt wie im Personenregister (vgl. die dortige Einleitung).

A

B

Aarau AG (Stadt, Gemeinde) 31625
Aargau AG, LU (Region) 19142 , 1927 , s. auch
Kelleramt

Baden AG (Herrschaft, Amt, gemeine Herrschaft 1415–1798, Grafschaft) 19141 , 1923

Adliswil ZH, Horgen (Gemeinde) 22937

Baden AG (Stadt, Gemeinde) 2023 , 15239 ,
15327 , 20232 , 24634 , 30712 , 3732

Aeugst am Albis ZH (Gemeinde) 3293

Badenerstrasse ZH, Zürich (Strasse) 22021

Affoltern bei Zürich ZH, Regensdorf, Zürich
(Gemeindeteil) 22938

Barfüsserkirche Zürich ZH, Zürich (Kirche)
387 , 23619

Albis ZH (Hügelzug, Berg) 37520
Albisrieden ZH, Wiedikon, Zürich (Gemeindeteil) 22730 , 22938 , 26828 , 34214
Allensbach D Baden-Württemberg (Gemeinde)
29610
Altes Kornhaus
1620) 33822

ZH, Zürich († Haus 1368–

Altstetten ZH, Zürich (Vogtei 1432–1798
[Obervogtei],
Herrschaft,
Gemeindeteil)
22938 , 34214
Andelfingen ZH (Gemeinde)

31634

Andelfingen ZH (Landvogtei bis 1798, Herrschaft) 1898 , 19133 , 2232 , 23144 , 23419 ,
29724 , 2999 , 34112 , 36214 , 41443 , 4598 , s.
auch Andelfingen, Ossingen

Barfüsserkloster ZH, Zürich (Franziskanerkloster bis 1525) 33915 , 38330
Basel BS (Stadt, Gemeinde) 14838 , 14931 ,
23812 , 31625 , 34841 , 37727 , 38913 , 46639
Basel Bistum (Bistum) 291 , 19436
Bayern D Bayern, Süddeutschland (Region,
Bundesland) 8234 , 38832
Bendlikon ZH, Kilchberg (Dorf) 34210
Benken ZH, Laufen (Gemeinde) 24929–38 ,
2503, 4 , 25115, 22 , 25213, 22
Bergamo I Lombardei (Stadt) 4675
Bern BE (Stadt, Gemeinde) 2615 , 4528 , 473 ,
1495 , 19435 , 37727

Ankerstrasse ZH, Zürich (Strasse) 22021

Birmensdorf ZH (Vogtei 1511–1798 [Obervogtei], Herrschaft) 34216 , s. auch Urdorf

Antiochia Türkei (Stadt) 36825

Blickensdorf ZG, Baar (Dorf) 6711 , 8423 , 13134

Auf dem Graben ZH, Zürich (Gasse) 5519 , 579 ,
39814–29

Bremgarten AG (Stadt, Gemeinde) 31625, 34

Auf Dorf ZH, Zürich (Stadtteil) 17618 , 2875 ,
3392

Brunngasse ZH, Zürich (Gasse) 33917

Augustinertor ZH, Zürich, Augustinergasse
(† Tor) 33932
Ausseramt ZH († Amt bis 1798) 3432 , 43015

Brotlaube ZH, Zürich, Rathaus († Haus) 15025
Bülach ZH, Bülach (Stadt, Gemeinde) 46518
Bülach ZH (Vogtei bis 1798 [Obervogtei], Herrschaft) 1231 , 23144 , 23420 , 2999 , 34131 , 36214
Burgund F (historische Region, Grafschaft,
Herzogtum) 2612 , 37033
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C
Chiavenna
46635, 42

Enneramt
43015

I Lombardei (Stadt, Grafschaft)

Erlenbach ZH (Vogtei bis 1798 [Obervogtei],
Herrschaft, Gemeinde) 34212
Europa (Kontinent) 29242

Chur Bistum (Bistum) 291

F

D
Dachsen ZH, Laufen (Gemeinde) 25214
Dachsenhausen ZH, Ossingen (Hof)

2522–12

Dalmatien Kroatien, Montenegro (historische
Region [an der Ostküste der Adria]) 2611
26044 ,

Deutschland D (Land)
s. auch Bayern,
Frankfurt am Main, Köln, Nürnberg, Schwaben, Schwabenland, Süddeutschland
Diessenhofen TG (Gemeinde, Stadt) 2797
Dietlikon ZH, Dietlikon (Dorf)

34217

Dübendorf ZH (Gemeinde) 22939 , 34217 , s.
auch Gfenn

E
Eglisau ZH (Landvogtei, Herrschaft) 18844 ,
1896 , 19135 , 2231 , 2979, 24 , 2998 , 37517–40 ,
41442 , 4597
Eglisau ZH (Stadt, Gemeinde) 1897 , 23142 ,
23418 , 37519
Eidgenossenschaft (Land bis 1798) 2615 ,
3135 , 322 , 8132 , 8227 , 11529, 34 , 14643 , 15830 ,
19440 , 19913, 27 , 21534 , 22022 , 24621 , 26042 ,
2853 , 29235, 41 , 30224 , 31632 , 36320 , 3771 ,
38013–34 , 3815 , 43233
Einsiedeln Kloster SZ, Einsiedeln (Benediktinerkloster, Wallfahrtsort) 17219, 41 , 1737 ,
2174 , 22025–34 , 22635 , 2582 , 32834
Elendenherberge ZH, Zürich, Leuengasse
(† Haus) 28939 , 3399, 14 , 43424
Elgg ZH (Gemeinde, Stadt)
stetten

3425 ,

s. auch Hof-

Elsass F Grand Est (Region bis 2015 [ab
01.01.2016 Teil von Grand Est]) 3131 , 329 ,
22048 , 24332–40 , s. auch Sundgau
Embrach ZH, Embrach († Chorherrenstift)
27444 , 28530
Embrach ZH (Stadt, Gemeinde) 2331 , 2520 ,
1429 , 3246
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ZH († Amt bis 1798) 3419 , 3432 ,

Fällanden ZH (Gemeinde) 26236 , 26539
Fischmarkt ZH, Zürich (Platz) 15413 , 18528, 31 ,
2096 , 21523 , 2209, 11 , 30434
Flandern
2612

Belgien, F, Niederlande (Region)

Fluntern ZH, Vier Wachten, Zürich (Gemeindeteil) 14611 , 24510 , s. auch Krone
Frankfurt am Main D Hessen (Stadt) 39023
Frankreich F (Land) 23131 , 23214 , 29236 , 2939 ,
3691 , s. auch Elsass
Fraumünster ZH, Zürich (Benediktinerinnenkloster) 2310 , 11917 , 17618 , 2605 , 27813 ,
27925 , 32635 , 39713, 14
Freiamt ZH (Herrschaft) 19136 , 19213 , 2232 ,
23144 , 23420 , 29442 , 2952, 20 , 29628, 34 , 3421 ,
41443

G
Gerwi ZH, Zürich, Hirschengasse (Zunfthaus)
33921
Gfenn ZH, Gfenn (Lazariterhaus 1217–1525)
33410
Glarus GL (eidgenössischer Ort seit ca. 1388,
Kanton, Land) 9312 , 13831 , 13922, 26 , 18021
Glatt ZH (Fluss) 39616 , 40233
Glentnerturm ZH, Zürich, Rosengasse (Turm)
33916, 20
Gotthard TI, UR (Pass) 2166
Graubünden GR (Region) 13828, 40
Greifensee ZH (Herrschaft, Landvogtei seit
1403) 1111, 33 , 1232 , 1322 , 18820 , 1898 , 19132 ,
2231 , 22940 , 23143 , 23419 , 29436 , 29742, 46 ,
29817 , 2998 , 31623 , 34127 , 36214 , 4067 , 41443 ,
42635 , 45832, 40 , 4597 , s. auch Fällanden
Grendeltor ZH, Zürich († Tor) 16710
Grien ZH, Sihl, Zürich († Flurname) 3224 ,
21618 , 2188, 30 , 2194 , 30341
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Grossmünster ZH, Zürich (Chorherrenstift bis
1832) 2310 , 3746 , 4513 , 4613 , 5821 , 6728 ,
685, 7 , 696, 28 , 8641 , 886, 8 , 12021 , 12141 ,
1323 , 14311, 23 , 14428, 38 , 1601 , 17620 , 18316 ,
1942, 4 , 2171 , 2404 , 24738 , 24815 , 2582, 29 ,
25928 , 2678 , 3397 , 34838 , 3494 , 40121 , 43335 ,
4345–34 , 46212 , 46930 , s. auch Schenkhof,
St. Leonhard
Grüningen ZH (Landvogtei 1408–1798, Herrschaft) 1111 , 18819, 33 , 1897 , 19131 , 2231 ,
23143 , 23419 , 2998 , 34117 , 36213 , 41442 ,
45836 , 4597 , 46126
Güggel ZH, Zürich, Leuengasse († Haus) 33915

Horgen ZH (Vogtei bis 1798 [Obervogtei], Herrschaft) 29441 , 3429 , s. auch Adliswil, Horgen,
Kilchberg, Oberrieden, Rüschlikon, Thalwil
Horgen ZH, Horgen (Gemeinde) 22937 , 3541
Horgerberg ZH, Horgen († Berg, Hügel) 22936
Hottingen ZH, Vier Wachten, Zürich (Gemeindeteil) 2288 , s. auch Hottinger Feld
Hottinger Feld ZH, Hottingen († Flurname)
1208
Hottingerturm ZH, Zürich, Kaufhaus († Haus,
Turm) 18422

I
H
Habsburg AG, Habsburg (Burg, Herrschaft)
2612
Haus zum Elsässer ZH, Zürich, Elsässergasse
(† Haus) 17617 , 22912 , 24340
Haus zum Rad ZH, Zürich, Kirchgasse
(† Haus) 3393
Haus zum Roten Adler ZH, Zürich, Limmatquai (Haus, Zunfthaus) 9627
Haus zum Rüden ZH, Zürich, Limmatquai
(Haus, Zunfthaus) 5217 , 544, 23 , 5631 , 10740 ,
10824 , 1859, 30 , 2162
Haus zum Salmen ZH, Zürich, Limmatquai
(Haus) 17618
Haus zum Schneggen ZH, Zürich, Limmatquai (Haus) 545–23 , 15025
Haus zum Silberschild ZH, Zürich, Kirchgasse (Haus) 12020
Haus zum Widder ZH, Zürich (Haus) 17619
Haus zur Meise ZH, Zürich (Haus, Zunfthaus)
10437
Hausen am Albis ZH (Gemeinde) 37520, 41 ,
3763
Hegi ZH, Winterthur (Vogtei bis 1798 [Obervogtei], Herrschaft, Gemeindeteil) 477 , 41444
Herrliberg ZH, Küsnacht (Gemeinde) 34211
Hettlingen ZH (Gemeinde) 18513
Hirslanden ZH, Küsnacht, Zürich (Gemeindeteil) 26236 , 26539 , 34213
Hofstetten ZH, Elgg (Gemeindeteil) 3426
Höngg ZH, Zürich (Gemeindeteil, Vogtei bis
1798 [Obervogtei], Herrschaft) 22938 , 29441 ,
29519 , 29616–34 , 29744 , 29820 , 34214

Italien I (Land) 13829 , 40036 , s. auch Oberitalien
Ittingen TG (Kartäuserkloster) 29536 , 29734

J
Jerusalem Israel (Stadt) 26044
Juda Israel († historische Region, Königreich)
36821

K
Kappel am Albis ZH (Gemeinde, Schlachtort) 23029 , 2798 , 35341 , 36035 , 3622 , 3669 ,
37521, 41 , 3763
Kappel Kloster ZH, Kappel am Albis (Zisterzienserkloster) 27444 , 28435 , 44815
Kaufhaus
ZH,
Zürich,
Limmatquai
(† Kaufhaus) 14639, 44 , 1476–11 , 18422–42 ,
1866, 7 , 24835 , 2493 , s. auch Hottingerturm,
Salzhaus
Kelnhof ZH, Laufen-Uhwiesen († Hof) 25033 ,
2516
Kilchberg ZH, Horgen (Gemeinde) 22937 , 2632 ,
29441 , 3429 , s. auch Bendlikon
Kirchgasse ZH, Zürich (Gasse) 3392, 6 , s. auch
Haus zum Rad, Haus zum Silberschild
Kloten ZH (Gemeinde, Stadt) 18419, 30 , 29540 ,
29625
Knonau ZH (Herrschaft, Landvogtei) 1899 ,
2232 , 32939 , 3421 , 41443 , 44711 , 4599 , s. auch
Aeugst am Albis, Freiamt, Hausen am Albis,
Knonau, Maschwanden
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Knonau ZH (Gemeinde) 18910
Koilesyrien († historische Region)

Lindenhof ZH, Zürich (Platz) 5821 , 17432–36 ,
1753–22 , 20220 , 22926 , 23040

36825

Lindentor ZH, Zürich († Tor) 3392–10 , 4343

Köln D Nordrhein-Westfalen (Stadt) 35322
Königreich
Sizilien
(† Königreich) 26044

und

Neapel

I

Konstanz D Baden-Württemberg (Stadt)
2024 , 213, 4 , 11326 , 32733

1935 ,

Konstanz Bistum CH, D († Bistum) 78 , 1723–42 ,
201 , 2326 , 2645 , 2819, 23 , 291 , 3827 , 6915 , 7029 ,
1132 , 11727 , 16226, 34 , 16318–40 , 1845 , 25830 ,
25928 , 2732, 6 , 27635 , 2967 , 32732
Kornhaus ZH, Zürich († Stadtteil) 17619 , 28715 ,
29210 , 33929, 36 , 38232
ZH, Zürich (Stadtteil) 3743 , 5519 ,

Kratzquartier
579 , 1087 , 1092 , 1993–37 , 2001 , 32921 , 39814
Kreuzlingen TG (Gemeinde)

1132

Kroatien Kroatien (Königreich [ab 1102 Personalunion mit Ungarn, ab 1527 habsburgisch])
2611
Krone ZH, Fluntern († Wirtshaus) 43426
Kronentor ZH, Zürich († Tor) 33918 , 43425
Küsnacht ZH (Gemeinde) 27444 , 28435 , 32840
Küsnacht ZH (Vogtei bis 1798 [Obervogtei])
34212 , s. auch Herrliberg, Hirslanden, Riesbach, Witikon, Zollikon
Kyburg ZH (Burg) 1896
Kyburg ZH (Landvogtei 1424–1798, Herrschaft, Grafschaft) 1110, 33 , 2210 , 4640 , 18512 ,
18819, 33 , 1896 , 19130 , 2231 , 23143 , 23419 ,
24921, 32 , 29523 , 29724–42 , 2998 , 3417–15 ,
3431, 3 , 35410 , 36213 , 41442 , 42612–41 , 42723 ,
43014, 16 , 4596 , s. auch Ausseramt, Elgg, Embrach, Enneramt, Hettlingen, Hofstetten, Kloten, Oberamt, Unteramt

Linth GL, SG (Fluss) 13828
Locarno TI (Stadt, Gemeinde) 9931 , 46634, 41 ,
4671, 4 , 46812
Lunkhofen AG, Kelleramt († Fronhof) 36123

M
Mailand Herzogtum I (Herzogtum) 23213–32
Mainz Kirchenprovinz CH, D (Kirchenprovinz)
25830
Männedorf ZH (Gemeinde, Vogtei [Obervogtei],
Herrschaft) 29441 , 2952 , 34118 , 3615
Marthalen ZH (Gemeinde) 24931
Maschwanden ZH (Vogtei bis 1512 [Obervogtei], Gemeinde) 19137 , 19213 , 2232 , 41444
Mehrere Stadt ZH, Zürich († Stadtteil) 46938 ,
4706
Meilen ZH (Gemeinde) 3541–20 , 36037 , 3613, 26
Meilen ZH (Vogtei 1424–1798 [Obervogtei],
Herrschaft) 2455 , 2468 , 34211
Melegnano I Lombardei (Stadt, Schlachtort)
13714 , 19614 , 23128
Metzgerei ZH, Zürich, Metzgergasse († Haus)
6023 , 12328 , 15023–35 , 1548–25 , 15624–27 , 3399
Metzgergasse ZH, Zürich (Gasse) 3398–14 ,
43424 , s. auch Metzgerei, Schützenstube
Mindere Stadt ZH, Zürich († Stadtteil) 17619 ,
27925 , 32918 , 43438 , 46938 , 4706
Münsterhof ZH, Zürich (Platz) 10437 , 17618
Münsterhof ZH, Zürich († Stadtteil) 28713 ,
29210 , 33823 , 33925 , 38232

L
N
Lanzrain ZH (Mühle) 22938
Laufen ZH (Vogtei 1544–1798 [Obervogtei],
Herrschaft) 41444 , 4599 , s. auch Benken,
Dachsen

Nachteule ZH, Zürich († Haus) 33932

Letzigraben ZH, Zürich (Strasse) 22039
Limmat AG, ZH, Niederwasser (Fluss) 932, 3 ,
10438 , 15027 , 16722, 23 , 39813 , 40233

Neuamt ZH (Vogtei 1442–1798 [Obervogtei],
Herrschaft) 23144 , 23420 , 29724 , 29820 , 2999 ,
34129, 33 , 36214

Lindau D Bayern (Stadt) 3216

Neumarkt ZH, Zürich (Platz) 17617

Linden ZH, Zürich (Stadtteil)
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2877 ,

3396

Nägelihof ZH, Zürich (Gasse) 3295
Neu-Regensberg ZH, Regensberg (Burg) 1899

Neumarkt ZH, Zürich (Stadtteil) 2879 , 33913
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R

Niederdorf ZH, Zürich (Stadtteil) 17617 ,
21511, 24 , 2163 , 28711 , 33920 , 43423, 28
Niederdorftor ZH, Zürich († Tor) 2208 , 4342
Niederes Hüttli ZH, Zürich († Hütte) 21710 ,
22036 , 32512 , 3266
Niederlande Niederlande († Grafschaft, Land,
Region) 22023
Nürnberg D Bayern (Stadt) 28416

Rapperswil SG, Rapperswil-Jona (Stadt, Gemeindeteil) 31635 , 33324 , 33411 , 34231 , 3435
Rathaus ZH, Zürich, Limmatquai (Rathaus)
3519 , 6716 , 8836 , 10436 , 15024 , 18529 , 1931–36 ,
2096 , 22924, 26 , 24210–27 , 30434 , 33827 , 33939 ,
s. auch Brotlaube
Rathausbrücke ZH, Zürich (Brücke) 821 , 1223 ,
17523

O
Oberamt ZH († Amt bis 1798) 3417

Regensberg ZH (Herrschaft, Landvogtei bis
1798) 1111 , 18820 , 1899 , 19134 , 2232 , 23144 ,
23419 , 29441, 42 , 34128, 32 , 36214 , 41443 , 4598

Oberer Kelnhof ZH, Winterthur († Gerichtsort)
42721

Regensberg ZH (Stadt, Gemeinde) 22939 , s.
auch Neu-Regensberg

Oberitalien I (Region) 23128 , 24622 , 29235 ,
4578 , 46635 , 4675

Regensdorf ZH (Vogtei [Obervogtei], Herrschaft) 34129, 32 , s. auch Affoltern bei Zürich

Oberrhein ZH (Region) 30224

Reigel ZH, Zürich (Haus) 33932

Oberrieden ZH, Horgen (Gemeinde) 22937

Rennweg ZH, Zürich (Stadtteil) 28717 , 33935

Obersee SZ, SG, Zürichsee (See) 13828

Rennweg ZH, Zürich (Weg) 17619

Oerlikon ZH, Zürich (Dorf, Gemeindeteil)
14611 , 22730 , 22939 , 24510 , 34215

Rhein (Fluss) 21534 , 38013–41

Oetenbach ZH, Zürich (Dominikanerinnenkloster) 27912, 16
Ossingen ZH (Gemeinde)
Dachsenhausen

34122, 24 ,

s. auch

Österreich A (Herzogtum, Erzherzogtum) 2611 ,
s. auch Hinterösterreich, Tirol

P
Paris F Île-de-France (Stadt) 35324
Pfäffikon
ZH (Gemeinde) 22044 , 24926 ,
2818–40 , 28227 , 30226, 27 , 3036, 15 , 3418 , 3434 ,
43017 , s. auch Stangenhüsli
Pfarrhof ZH, Zürich († Haus) 3398
Pfyn TG (Vogtei 1614–1798 [Obervogtei], Herrschaft) 41445
Predigergasse ZH, Zürich (Gasse) 33917, 22
Predigerkirche
4371

ZH, Zürich (Kirche) 43331 ,

Predigerkirchhof
ZH,
Predigerkloster
(† Garten bis 1541, Friedhof seit 1541)
43335 , 43419, 29 , 4354
Predigerkloster ZH, Zürich (Dominikanerkloster bis 1525) 2626 , 28517 , 33922

Rheinau
31634

ZH (Gemeinde) 25017–24 , 25219 ,

Rheintal SG (Region, Tal) 19142 , 1925
Richterswil ZH (Gemeinde [Herrschaft des Johanniterordens, verkauft an die Stadt Zürich
1550], Herrschaft) 22941 , 23143 , 23418 , 36213
Richthaus ZH, Zürich († Haus) 15024
Rieden ZH, Zürich (Gemeinde bis 1916)
34216, 34
Riesbach ZH, Küsnacht, Zürich (Gemeindeteil)
26236 , 26539 , 34212 , s. auch Stadelhofen
Rindermarkt ZH, Zürich (Platz) 32912
Rom I Latium (Stadt) 2319 , 2417 , 2513 , 2924 ,
5847 , 6511, 26 , 7613 , 8940 , 9317 , 9636 , 9938 ,
10442 , 10827 , 1225 , 12922, 31 , 20313–39 , 20428 ,
2054 , 20932, 36 , 22535 , 26020, 43 , 26121–26 ,
2628 , 27726 , s. auch St. Peter in Rom
Römisches Reich deutscher Nation (Reich)
8131 , 39017
Rümlang ZH (Gemeinde, Vogtei 1424–1798
[Obervogtei], Herrschaft) 2632 , 29724 , 2999 ,
34214
Rüschlikon
34210

ZH, Horgen (Gemeinde) 22937 ,

Rüti Kloster ZH, Rüti (Prämonstratenserkloster) 28435
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S

Seefeld ZH, Zürich (Feuchtgebiet, Stadtteil)
2288 , 23814, 30

Salzhaus ZH, Zürich, Kaufhaus († Haus) 18423

Selnau ZH, Zürich (Zisterzienserinnenkloster)
23913 , 4369–39

St. Gallen SG (Stadt, Gemeinde) 1928 , 22325 ,
37728 , 41524
St. Jakob ZH, Zürich († Siechenhaus 1221–
1677, Haus 1677–1842 [Pfrundhaus],
Schlachtort seit 1443) 4204, 15

Sihl SZ, ZG, ZH (Fluss) 3224 , 2187, 29 , 2194 ,
2385, 32 , 23915–26 , 30340 , 38830 , 39515 , 39616 ,
40233 , s. auch Grien, Wilde Sihl
Sihlbrücke ZH, Zürich (Brücke) 22018

St. Leonhard ZH, Grossmünster († Kapelle [Filialkapelle]) 14612 , 24511 , 28712 , 4342

Sinai Ägypten Südsinai (Berg [biblischer Sinai,
genaue Lage unsicher]) 3175

St. Peter ZH, Zürich (Kirche) 516 , 8641 , 888, 11 ,
1749 , 2171 , 2392 , 27022 , 32834 , 33012

Spanien Spanien (Land) 26044

St. Peter in Rom Vatikan, Rom (Kirche) 2513 ,
2924
St. Verena ZH, Zürich († Beginenhaus) 2413, 5
Santiago de Compostela Spanien, Galizien
(Wallfahrtsort, Stadt) 2812
Sarganserland SG (Region) 13842 , 1401 ,
19142 , 1924, 15

Spanweid ZH, Zürich (Siechenhaus, Spital)
1137 , 11833, 42 , 11919, 20 , 1209 , 23816–28 ,
23928 , 24020 , 24428, 30 , 2906 , 33222 , 39640 ,
39716, 17 , 41929 , 4203–33 , 4212–19 , 44515, 38 ,
46140 , 46210–34
Spitalgasse ZH, Zürich (Gasse) 33917, 21
Stadelhofen ZH, Riesbach (Kelnhof) 27441

Saverne F Bas-Rhin (Gemeinde) 329

Stadtkreuze ZH, Zürich († Grenze) 789 , 831–40 ,
9015 , 9334 , 979 , 10010 , 28621, 22 , 38120

Sax-Forstegg SG, Lienz, Sax, Sennwald (Herrschaft 2. Hälfte 14. Jh.–1615, Landvogtei
1615–1798) 41444

Stäfa ZH (Vogtei 1450–1798 [Obervogtei], Herrschaft) 29441 , 34118 , s. auch Uerikon

Schaffhausen SH (Stadt, Gemeinde) 14313, 16 ,
2797 , 31625 , 37727 , 39820
Schenkhof ZH, Zürich, Grossmünster († Haus)
3393, 7
Schnelli
1859

ZH, Zürich († Zollstation) 18420–30 ,

Schützenstube ZH, Zürich, Metzgergasse
(† Haus) 33914
Schwaben D Baden-Württemberg, D Bayern (Herzogtum, Reichslandvogtei, historische Region) 8131
Schwabenland A Vorarlberg, D Baden-Württemberg, D Bayern (Region) 37033 , 38033, 41 ,
s. auch Süddeutschland

Stammheim ZH (Gemeinde) 27034 , 27441
Stammheim ZH (historische Region [umfasste die heutigen Gemeinden Ober- und Unterstammheim sowie, ab 1501, Nussbaumen],
Vogtei) 41444
Stampfenbach ZH, Zürich († Bach, Flurname)
18723 , 1882
Stangenhüsli ZH, Pfäffikon († Haus) 28141 ,
2824 , 30315, 20
Stein am Rhein SH (Stadt, Gemeinde) 23142 ,
23418, 21 , 29733 , 32719 , 32926 , 33014 , s. auch
Uf Burg Kirche
Steingasse ZH, Zürich († Gasse) 43425
Strassburg F Grand Est (Bistum) 324

Schwamendingen ZH (Vogtei 1424–1798
[Obervogtei], Herrschaft) 34215 , s. auch
Dietlikon, Dübendorf, Oerlikon, Rieden,
Seebach

Strassburg F Grand Est (Stadt) 3132, 35 , 28416 ,
35325 , 39014, 17

Schwamendingen ZH, Zürich (Gemeindeteil)
22731 , 22939 , 26828

Sundgau F Grand Est, Elsass (Region) 1564

Schwyz SZ (eidgenössischer Ort seit 1315 [vielleicht schon ab 1291 oder 1309], Kanton)
9312 , 13831, 36 , 13925 , 17221
Seebach ZH, Zürich (Dorf bis 1934, Gemeindeteil) 14612 , 22731 , 22939 , 24511 , 34215
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Süddeutschland D (Region) 14643, 45 , 2791 , s.
auch Bayern, Schwabenland

T
Thalwil ZH (Gemeinde) 29441
Thalwil ZH, Thalwil (Dorf) 22937 , 3429
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Thur SG, TG, ZH (Fluss) 29532, 42 , 34113 , 3432 ,
43015
Thurgau TG (Landgrafschaft, gemeine Herrschaft 1460–1798, Landgericht, Landvogtei,
Kanton seit 1798) 19141 , 1926 , 29733
Tirol A Tirol, Hinterösterreich, Österreich (Herrschaft, historische Region, Bundesland, Herzogtum) 2612
Töss
ZH, Winterthur (Stadtteil, † Dorf)
29529–39 , 29621 , 29728, 30 , 3432 , 43015
Töss Kloster ZH, Winterthur (Dominikanerinnenkloster) 24122 , 28435

Wasserkirche ZH, Zürich, Limmatquai (Kirche) 2310 , 2620, 47 , 5818 , 8233 , 18423 , 23823 ,
42013
Weesen SG (Stadt, Gemeinde) 13832 , 13921
Weggen ZH, Zürich († Zunfthaus 1404–1870)
22911
Weinfelden TG (Vogtei 1614–1798 [Obervogtei], Herrschaft) 41444
Weiningen
34129, 33

ZH (Gemeinde) 27034 , 27441 ,

Wellenberg ZH, Zürich († Turm bis 1837,
† Gefängnis) 4058
Werd ZH, Zürich († Flurname) 38823, 38

U
Uerikon ZH, Stäfa (Gemeindeteil) 22940
Uf Burg Kirche SH, Stein am Rhein (Kirche)
29733
Ungarn Ungarn (Königreich) 2611
Unteramt ZH († 3417
Untere Zäune ZH, Zürich (Gasse) 33910
Unterstrass
ZH,
Vier
Wachten
(† Gemeindeteil) 26236 , 26539 , 29441 , 4203
Urdorf ZH, Birmensdorf (Gemeinde, Gemeindeteil) 34216
Uznach SG (Grafschaft, gemeine Herrschaft
1469–1798 [GL, SZ]) 44913

Wettingen AG (Gemeinde) 32919 , 3304
Wettingen Kloster AG, Wettingen (Zisterzienserkloster) 18722 , 3305
Wiedikon ZH, Zürich (Vogtei bis 1798 [Obervogtei], Gemeindeteil) 22938 , 32931 , s. auch
Albisrieden
Wil SG (Stadt, Gemeinde) 31625
Wilde Sihl ZH, Sihl (Fluss) 22018
Winterthur ZH (Stadt, Gemeinde) 11324, 28 ,
15018 , 16428 , 18512 , 23142 , 23418, 21 ,
31625, 34 , 34111 , 3431 , 42720, 21 , 43014 , s.
auch Hegi, Oberer Kelnhof, Töss, Töss
Kloster
Wipkingen ZH, Vier Wachten, Zürich (Gemeindeteil) 34213 , 43430

V

Witikon ZH, Zürich (Gemeindeteil) 2288 , 26237 ,
26539 , 26828

Vier Wachten ZH (Vogtei bis 1798 [Obervogtei]) 1326 , 34213 , s. auch Fluntern, Hottingen,
Unterstrass, Wipkingen

Wollishofen ZH, Zürich (Vogtei bis 1798 [Obervogtei], Gemeindeteil) 1089 , 22937 , 2454, 35 ,
34210

W

Württemberg D Baden-Württemberg (Region,
Grafschaft, Herzogtum) 2795 , 2935, 10 , 2947

Wädenswil ZH (Gemeinde) 23143 , 23418
Wädenswil ZH (Landvogtei bis 1798, Herrschaft) 18833 , 22941 , 29441 , 36213 , 41444 ,
45910
Walensee GL, SG, Glarus Nord, Quarten, Walenstadt, Weesen (See) 13828, 33
Walenstadt SG (Stadt, Gemeinde) 9312 ,
13832, 44 , 1397
Wangen bei Dübendorf ZH, Wangen-Brüttisellen (Dorf, Gemeindeteil, Gerichtsherrschaft)
22940 , 34127

Worms D Rheinland-Pfalz (Stadt) 2626

Z
Zollikon ZH (Gemeinde) 26236 , 26539 , 27034 ,
27442, 43 , 34212
Zug ZG (eidgenössischer Ort seit 1352, Kanton)
8423 , 44813, 14
Zürich ZH (eidgenössischer Ort seit 1351,
Kanton) 2132–38 , 3135 , 448 , 4532 , 4633 , 479 ,
5628 , 13923, 25 , 16227 , 22721 , 2359 , 24923, 27 ,
26231 , 26318 , 29321 , 29812–45 , 30517 , 3281 ,
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3374 , 34032 , 3543, 9 , 36129 , 37510 , 39230, 34 ,
41025, 30 , 42615–37 , 44627 , 45438
Zürich ZH (Stadt, Gemeinde) 125 , 322, 28 , 440, 42 ,
623 , 717 , 113–37 , 1339 , 1438 , 158 , 1744, 46 ,
186–37 , 195, 37 , 2015–23 , 2121, 36 , 221 , 234–33 ,
242, 19 , 2520 , 2615–45 , 2841 , 3011–29 , 3110–34 ,
3732–46 , 387–27 , 392 , 4023 , 4124–43 , 423, 27 ,
4541–45 , 462–35 , 473–13 , 4820 , 5019–25 , 512, 5 ,
527, 15 , 5633 , 5841, 46 , 597–36 , 605 , 6129, 41 ,
624, 30 , 635–19 , 6515–23 , 6719, 30 , 6931, 33 ,
7027 , 7129, 30 , 7430 , 767–14 , 8134–40 , 834, 11 ,
8513–38 , 8815 , 8933–39 , 903 , 938–22 , 9635, 41 ,
9937, 43 , 10116, 18 , 10441 , 1052 , 10826–45 ,
1092 , 11012, 35 , 11118, 26 , 1133, 7 , 11413 ,
11527 , 1172–29 , 11918–36 , 12150 , 1224–36 ,
1233 , 12431 , 1253–40 , 12626 , 12821–40 ,
12927, 28 , 1325–31 , 13624, 29 , 13729 , 1384–44 ,
1393–17 , 14030, 32 , 1415, 7 , 1424, 15 , 1438, 12 ,
14428 , 14515 , 1462–44 , 1471 , 14824–35 , 15042 ,
15111 , 15522 , 15710–27 , 16033 , 16219–44 ,
1633–33 , 1642–29 , 1656 , 16622, 33 , 1673, 39 ,
1687, 30 , 16919, 21 , 17219–46 , 17429, 39 , 1754, 12 ,
1762–26 , 17714–31 , 17820 , 18114 , 1841, 18 ,
18523 , 18622, 27 , 18716, 20 , 1883 , 18910 ,
19014 , 1916, 22 , 19233 , 19421–37 , 19620, 36 ,
19925 , 20217 , 2035–41 , 20429 , 2054, 23 , 20635 ,
2074–37 , 20811, 14 , 20926–36 , 2102 , 21437–44 ,
21513, 25 , 21626 , 22024 , 22129 , 22437 , 2255–35 ,
22635 , 22732 , 2305–39 , 23127–45 , 2322–37 ,
2335–31 , 2348–25 , 2358–26 , 23613 , 23738 ,
24131 , 2421 , 24311–27 , 2454, 12 , 24625–39 ,
24737 , 24925 , 2547–19 , 25710, 12 , 2585–43 ,
25910–39 , 26024, 37 , 2615–37 , 2623, 16 , 26322 ,
26543 , 2662–17 , 26732 , 26816 , 2697 , 27018–46 ,
27240, 43 , 27328, 46 , 2749–43 , 2759, 13 , 2771–38 ,
27813, 16 , 2796–23 , 28326 , 28412, 17 , 2853, 11 ,
28634 , 28810, 35 , 29219, 43 , 2937–32 , 29434 ,
29515 , 29636, 38 , 29731, 35 , 29841 , 2992 ,
30214, 23 , 30435 , 30522 , 3079, 30 , 30934 , 3102 ,
31112 , 3127 , 31332–45 , 31524 , 31622–34 , 31717 ,
32314, 19 , 3261–31 , 32730–34 , 32919 , 33014–43 ,
33434 , 33512 , 33634 , 33829 , 3429 , 3443 ,
34742 , 34831, 35 , 3491–4 , 35319–42 , 35430 ,
36036 , 36116, 46 , 36231 , 3634 , 36523 , 3667 ,
36722, 44 , 3692, 7 , 37025, 33 , 37120 , 37244 ,
3732 , 37517, 39 , 37633 , 3777–40 , 37831, 35 ,
37939 , 3804–16 , 38217, 29 , 3838–27 , 3842, 8 ,
3857, 31 , 38624, 43 , 38728 , 39116 , 39220, 32 ,
3979, 15 , 3988–28 , 40134 , 40317 , 40519–24 ,
4067–40 , 4071–14 , 40933–39 , 4101 , 4205–24 ,
4227–16 , 4248 , 42617 , 43043 , 4345 , 43734, 36 ,
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44230 , 44316, 18 , 44415–33 , 44613 , 44830 ,
45029 , 45319 , 45433 , 45517, 18 , 45628 , 4576, 17 ,
45911 , 4628–25 , 46530, 34 , 46634 , 4671–19 ,
46932, 34 , s. auch Affoltern bei Zürich,
Albisrieden, Altes Kornhaus, Altstetten,
Ankerstrasse, Auf dem Graben, Auf Dorf,
Augustinergasse, Badenerstrasse, Barfüsserkirche Zürich, Barfüsserkloster, Brunngasse,
Elsässergasse, Fischmarkt, Fluntern, Fraumünster, Grendeltor, Grien, Grossmünster,
Haus zum Widder, Haus zur Meise, Hirschengasse, Hirslanden, Höngg, Hottingen,
Kirchgasse, Kornhaus, Kratzquartier, Kronentor, Letzigraben, Leuengasse, Limmatquai,
Linden, Lindenhof, Lindentor, Mehrere Stadt,
Metzgergasse, Mindere Stadt, Münsterhof,
Münsterhof, Nachteule, Nägelihof, Neumarkt, Neumarkt, Niederdorf, Niederdorftor,
Niederes Hüttli, Oetenbach, Predigergasse,
Predigerkirche, Predigerkloster, Rathaus,
Rathausbrücke, Reigel, Rennweg, Rennweg,
Richthaus, Riesbach, Rindermarkt, Rosengasse, Schnelli, Schwamendingen, Seebach,
Seefeld, Selnau, Sihlbrücke, Spanweid, Spitalgasse, St. Jakob, St. Peter, St. Verena,
Stadtkreuze, Stampfenbach, Steingasse,
Untere Zäune, Weggen, Wellenberg, Werd,
Wiedikon, Wipkingen, Witikon, Wollishofen, Zürich Heiliggeistspital, Zürichberg,
Zürichbergstrasse
Zürich Heiliggeistspital ZH, Zürich († Spital)
23826, 27 , 23923 , 2408 , 24427 , 2693 , 28224 ,
28425 , 28930 , 29016 , 2912 , 3326–42 , 3332–34 ,
4049 , 43334, 39 , 43610 , 43839 , 45435 , 45530 ,
45610–22
Zürichberg ZH, Zürich (Berg, Hügelzug) 2289 ,
33324 , 33412 , 43427
Zürichbergstrasse ZH, Zürich (Strasse) 43426
Zürichsee SG, SZ, ZH, Oberwasser (See) 932, 6 ,
949 , 13843 , 16723 , 18532 , 22940 , 23142 , 23418 ,
29519 , 29616–38 , 29744 , 29819 , 31519 , 3394–26 ,
36212 , 36429 , 39616 , 40232 , s. auch Obersee
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Verzeichnis der Bände / Liste des livres / Lista dei libri
I. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zürich
Alte Folge Erster Teil: Offnungen und Hofrechte
Band 1: Adlikon bis Bertschikon von Robert Hoppeler. 1910. XIX, 570 Seiten. Vergriffen
SSRQ ZH AF I/1
Band 2: Bertschikon bis Dürnten von Robert Hoppeler. 1915. XVI, 541 Seiten. Vergriffen
SSRQ ZH AF I/2
Neue Folge Erster Teil: Die Stadtrechte von Zürich und Winterthur
Erste Reihe: Stadt und Territorialstaat Zürich
Band 1: Zürcher Richtebrief von Daniel Bitterli. 2011. XCVI, 305 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-2717-3
SSRQ ZH NF I/1/1
Band 11: Gedruckte Mandate für Stadt und/oder Landschaft Zürich von Sandra Reisinger. 2022.
XLVIII, 503 Seiten, 4 Abbildungen. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-4407-1
SSRQ ZH NF I/1/11
Zweite Reihe: Die Rechtsquellen der Stadt Winterthur
Band 1: Die Rechtsquellen der Stadt Winterthur I (Anfänge bis 16. Jahrhundert) von Bettina Fürderer. 2022. LXII, 651 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-4408-8
SSRQ ZH NF I/2/1
Neue Folge Zweiter Teil: Rechte der Landschaft
Band 1: Das Neuamt von Thomas Weibel. 1996. XXVII, 495 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1751-8
SSRQ ZH NF II/1
Band 3: Die Landvogtei Greifensee von Rainer Hugener. 2022. LXVIII, 336 Seiten, 1 Karte. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-4409-5
SSRQ ZH NF II/3

Band 11: Die Obervogteien um die Stadt Zürich von Arianne Huber Hernández und Michael Nadig.
2022. LVI, 536 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-4410-1
SSRQ ZH NF II/11

II. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Bern
Erster Teil: Stadtrechte
Band 1 und 2: Das Stadtrecht von Bern I und II: Handfeste, Satzungsbücher, Stadtbuch, Stadtsatzung 1539 von Friedrich Emil Welti, 2. Auflage von Hermann Rennefahrt unter Mitarbeit von
Hermann Specker. 1971. XLVIII, 765 Seiten. Broschiert. Fr. 170.–
ISBN 978-3-7965-1752-5
SSRQ BE I/1 und 2
Band 3: Das Stadtrecht von Bern III von Hermann Rennefahrt. 1945. XX, 611 Seiten. Vergriffen
SSRQ BE I/3
Band 4: Das Stadtrecht von Bern IV von Hermann Rennefahrt. 1. Hälfte. 1955. XXIV, 724 Seiten.
2. Hälfte. 1956. XIX, 725 Seiten. Vergriffen
SSRQ BE I/4
Band 5: Das Stadtrecht von Bern V: Verfassung und Verwaltung des Staates Bern von Hermann
Rennefahrt. 1959. XXX, 803 Seiten. Broschiert. Fr. 150.–
ISBN 978-3-7965-1754-9
SSRQ BE I/5
Band 6: Das Stadtrecht von Bern VI: Staat und Kirche von Hermann Rennefahrt. 1. Hälfte. 1960.
XLVIII, 688 Seiten. 2. Hälfte. 1961. VII, 395 Seiten. Vergriffen
SSRQ BE I/6
Band 7: Das Stadtrecht von Bern VII: Zivil-, Straf- und Prozessrecht von Hermann Rennefahrt.
1. Hälfte. 1963. XXII, 731 Seiten. 2. Hälfte. 1964. XIII, 389 Seiten. Vergriffen
SSRQ BE I/7
Band 8: Das Stadtrecht von Bern VIII: Wirtschaftsrecht von Hermann Rennefahrt.
1. Hälfte. 1966. XX, 530 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1759-4
SSRQ BE I/8.1
2. Hälfte. 1966. X, 349 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1760-0
SSRQ BE I/8.2
Band 9: Das Stadtrecht von Bern IX: Gebiet, Haushalt, Regalien von Hermann Rennefahrt.
1. Hälfte. 1967. XXVII, 476 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1761-7
SSRQ BE I/9.1
2. Hälfte. 1967. IV, 446 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1762-4
SSRQ BE I/9.2
Band 10: Das Stadtrecht von Bern X: Polizei, behördliche Fürsorge von Hermann Rennefahrt. 1968.
XX, 703 Seiten. Vergriffen
SSRQ BE I/10

Band 11: Das Stadtrecht von Bern XI: Wehrwesen von Hermann Rennefahrt. 1975. XV, 500 Seiten.
Broschiert. Fr. 150.–
ISBN 978-3-7965-1763-1
SSRQ BE I/11
Band 12: Das Stadtrecht von Bern XII: Bildungswesen von Hermann Rennefahrt. 1979. XII, 292
Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1764-8
SSRQ BE I/12
Band 13: Die Rechtsquellen der Stadt Biel mit ihren «Äusseren Zielen» Bözingen, Vingelz und
Leubringen von Paul Bloesch mit einem Register von Achilles Weishaupt. 2003. 2 Halbbände. XLII,
1101 Seiten. Gebunden. Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-1978-9
SSRQ BE I/13
Zweiter Teil: Rechte der Landschaft
Band 1: Das Statutarrecht des Simmentales bis 1798 von Ludwig Samuel von Tscharner.
1. Halbband: Das Obersimmental. 1912. XLVI, 337 Seiten. Vergriffen
SSRQ BE II/1.1
2. Halbband: Das Niedersimmental. 1914. LXVIII, 334 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1765-5
SSRQ BE II/1.2
Band 2: Das Statutarrecht der Landschaft Frutigen bis 1798 von Hermann Rennefahrt. 1937. X,
436 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1766-2
SSRQ BE II/2
Band 3: Das Statutarrecht der Landschaft Saanen bis 1798 von Hermann Rennefahrt. 1942. LXXX,
512 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1767-9
SSRQ BE II/3
Band 4: Das Recht des Landgerichts Konolfingen von Ernst Werder. 1950. LXXI, 711 Seiten. Broschiert. Fr. 170.–
ISBN 978-3-7965-1768-6
SSRQ BE II/4
Band 5: Das Recht des Amtsbezirks Laupen von Hermann Rennefahrt. 1952. LXVII, 455 Seiten.
Vergriffen
SSRQ BE II/5
Band 6: Das Recht der Ämter Interlaken und Unterseen von Margret Graf-Fuchs. 1957. LXXXII,
756 Seiten. Vergriffen
SSRQ BE II/6
Band 7: Das Recht des Amtes Oberhasli von Josef Brülisauer. 1984. XLIV, 431 Seiten. Gebunden.
Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1769-3
SSRQ BE II/7
Band 8: Das Recht der Landschaft Emmental (Seit 1803 Amtsbezirke Signau und Trachselwald)
von Anne-Marie Dubler. 1991. 2 Halbbände. LX, 908 Seiten. Gebunden. Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-1770-9
SSRQ BE II/8

Band 9: Die Rechtsquellen der Stadt Burgdorf und ihrer Herrschaften und des Schultheissenamts
Burgdorf von Anne-Marie Dubler. 1995. 2 Halbbände. LXXXVIII, 904 Seiten. Gebunden. Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-1771-6
SSRQ BE II/9
Band 10: Das Recht im Oberaargau. Landvogtei Wangen, Aarwangen und Landshut, Landvogtei
Bipp von Anne-Marie Dubler. 2001. 2 Halbbände. CXIII, 1078 Seiten, 5 Karten. Gebunden. Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-1718-1
SSRQ BE II/10
Band 11: Das Recht der Stadt Thun und der Ämter Thun und Oberhofen von Anne-Marie Dubler.
2004. 2 Halbbände. CVII, 1198 Seiten, 4 Karten. Gebunden. Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-2061-7
SSRQ BE II/11

III. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Luzern
Erster Teil: Stadtrechte
Band 1: Stadt und Territorialstaat Luzern: Satzungen und andere normative Quellen bis 1425 von
Konrad Wanner nach Vorarbeiten von Guy P. Marchal. 1998. LXXIX, 513 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1772-3
SSRQ LU I/1
Band 2: Stadt und Territorialstaat Luzern: Satzungen und andere normative Quellen (1426–1460)
von Konrad Wanner. 2004. LI, 430 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-2062-4
SSRQ LU I/2
Band 3: Stadt und Territorialstaat Luzern: Satzungen, Eidbuch, Stadtrechtbuch und andere normative Quellen (1461–1489) von Konrad Wanner. 2005. XLIX, 682 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-2134-8
SSRQ LU I/3
Band 4: Stadt und Territorialstaat Luzern: Geschworener Brief, Eidbücher (16.–18. Jh.) von Konrad
Wanner. 2012. XLVI, 696 Seiten, 4 Konkordanztabellen. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-2797-5
SSRQ LU I/4
Band 5: Stadt und Territorialstaat Luzern: Stadtrechtsbücher und verwandte Texte (16.–18. Jh.) von
Konrad Wanner. 2015. XXXVIII, 572 Seiten, 2 Konkordanztabellen. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-3412-6
SSRQ LU I/5
Zweiter Teil: Rechte der Landschaft
Band 1: Vogtei und Amt Weggis von Martin Salzmann. 1996. LXX, 441 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1773-0
SSRQ LU II/1
Band 2: Vogtei Willisau 1407–1798. 1. Halbband: Freiamt, Grafschaft, Landvogtei Willisau von August Bickel. 2002. XXIII, 906 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1896-6
SSRQ LU II/2.1
2. Halbband: Stadt Willisau von August Bickel. 1994. XXV, 723 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1774-7
SSRQ LU II/2.2

Ergänzungs- und Registerband von August Bickel. 2007. XCII, 659 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-2293-2
SSRQ LU II/2.3
Band 3: Das Land Entlebuch I: 1358 bis 1600 von Andreas Ineichen. 2016. CVIII, 673 Seiten, 2 Karten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-3427-0
SSRQ LU II/3

VII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Glarus
Band 1: Urkunden, Vereinbarungen und Gerichtsordnungen von Fritz Stucki. 1983. LII, 539 Seiten.
Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1775-4
SSRQ GL 1.1
Band 2: Einzelbeschlüsse bis 1679 von Fritz Stucki. 1984. XXXII, 457 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1776-1
SSRQ GL 1.2
Band 3: Einzelbeschlüsse 1680–1798. Allgemeine Landesmandate von Fritz Stucki. 1984. XXXIV,
507 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1777-8
SSRQ GL 1.3
Band 4: Gemeinden und private Genossenschaften von Fritz Stucki. 1985. XXVI, 546 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1778-5
SSRQ GL 1.4
Band 5: Register, Übersetzungen und Berichtigungen von Fritz Stucki. 1985. VI, 154 Seiten. Gebunden. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1779-2
SSRQ GL 1.5

VIII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Zug
Band 1: Grund- und Territorialherren. Stadt und Amt von Eugen Gruber. 1972. XXXVIII, 578 Seiten.
Broschiert. Fr. 150.–
ISBN 978-3-7965-1780-8
SSRQ ZG 1.1
Band 2: Stadt Zug und ihre Vogteien. Äußeres Amt von Eugen Gruber. 1972. XXVII, 588 Seiten.
Broschiert. Fr. 150.–
ISBN 978-3-7965-1781-5
SSRQ ZG 1.2
Band 3: Sachregister und Glossar von Peter Stotz. 1985. VI, 91 Seiten. Fr. 80.–
ISBN 978-3-7965-1782-2
SSRQ ZG 1.3

IXe partie: Les sources du droit du Canton de Fribourg
IX. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Freiburg
Première section: Le Droit des Villes / Erster Teil: Stadtrechte
Première série: Villes municipales / Erste Reihe: Landstädte
Band 1: Das Stadtrecht von Murten von Friedrich Emil Welti. 1925. XXIV, 633 Seiten. Broschiert.
Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1783-9
SSRQ FR I/1/1
Tome 2: Le droit d’Estavayer par Bernard de Vevey. 1932. XXI, 478 pages. Broché. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1784-6
SDS FR I/1/2
Tome 3: Le droit de Bulle par Bernard de Vevey. 1935. XVI, 174 pages. Broché. Fr. 80.–
ISBN 978-3-7965-1785-3
SDS FR I/1/3
Tome 4: Le droit de Gruyères par Bernard de Vevey. 1939. XXVI, 268 pages. Broché. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1786-0
SDS FR I/1/4
Deuxième série: Le droit de la ville de Fribourg
Zweite Reihe: Das Recht der Stadt Freiburg
Tome 6: La «Première collection des lois» de Fribourg en Nuithonie par Chantal Ammann-Doubliez avec les index par Chantal Ammann-Doubliez, Yann Dahhaoui et Marianne Derron. 2009. XV,
567 pages. Relié. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-2580-3
SDS FR I/2/6
Band 8: Freiburger Hexenprozesse 15.–18. Jahrhundert von Rita Binz-Wohlhauser und Lionel Dorthe.
2022. 2 Halbbände, CXLIX, 1470 Seiten, 4 Grafiken. Gebunden. Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-4451-4
SDS FR I/2/8
Troisième série: Registres de notaires et formulaires notariaux
Dritte Reihe: Notariatsregister und Notariatsformularbücher
Band 5: Das Notariatsformularbuch des Ulrich Manot von Albert Bruckner. 1958. XV, 747 Seiten.
Broschiert. Fr. 170.–
ISBN 978-3-7965-1787-7
SSRQ FR I/3/5
Tome 7: Registrum Lombardorum. Le premier registre notarial des Archives de l’État de Fribourg
(1356–1359) par Lionel Dorthe et Kathrin Utz Tremp. 2016. LVIII, 824 pages, 3 figures. Relié. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-3425-6
SDS FR I/3/7

X. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Solothurn
Erster Teil: Stadtrechte
Band 1: Die Rechtsquellen der Stadt Solothurn von den Anfängen bis 1434 von Charles Studer.
1949. XXVIII, 612 Seiten. Vergriffen
SSRQ SO I/1

Band 2: Mandate, Verordnungen, Satzungen des Standes Solothurn von 1435 bis 1604 von Charles
Studer. 1987. VIII, 622 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1789-1
SSRQ SO I/2

XII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Schaffhausen
Erster Teil: Stadtrechte
Band 1: Das Stadtrecht von Schaffhausen I: Rechtsquellen 1045–1415 von Karl Mommsen, abgeschlossen von Hans Lieb und Elisabeth Schudel. 1989. XII, 446 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1790-7
SSRQ SH I/1
Band 2: Das Stadtrecht von Schaffhausen II: Das Stadtbuch von 1385 von Karl Schib. 1967. XX,
195 Seiten. Vergriffen
SSRQ SH I/2

XIII. Abteilung: Die Rechtsquellen der Kantone Appenzell
Band 1: Appenzeller Landbücher von Nathalie Büsser mit Registern von Margrit Meyer Kälin. 2009.
LXXXIX, 569 Seiten, 2 Karten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-2614-5
SSRQ AR/AI 1

XIV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons St. Gallen
Erster Teil: Die Rechtsquellen der Abtei St. Gallen
1. Reihe: Die Herrschaft des Abtes von St. Gallen
2. Reihe: Die Alte Landschaft
Band 1: Die allgemeinen Rechtsquellen der Alten Landschaft von Walter Müller. 1974. XXXV, 508 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1792-1
SSRQ SG I/2/1
Band 3: Die Rechtsquellen der Stadt Wil nach Vorarbeiten von Magdalen Bless-Grabher von Peter
Erni und Martin Salzmann. 2005. 2 Halbbände, XLIX, 1124 Seiten. Gebunden. Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-2135-5
SSRQ SG I/2/3
Band 4: Dorfrechte der Alten Landschaft von Max Gmür. 1. Band: Alte Landschaft. 1903. XXXII,
702 Seiten. Vergriffen
SSRQ SG I/2/4.1
2. Band: Toggenburg. 1906. XLV, 708 Seiten. Vergriffen
SSRQ SG I/2/4.2
Zweiter Teil: Die Stadtrechte von St. Gallen und Rapperswil
1. Reihe: Die Rechtsquellen der Stadt St. Gallen
Band 1: Die Stadtbücher des 14. bis frühen 17. Jahrhunderts von Magdalen Bless-Grabher unter
Mitarbeit von Stefan Sonderegger. 1995. IL, 443 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1793-8
SSRQ SG II/1/1

Band 2: Das Stadtbuch von 1673 von Ernst Ziegler unter Mitwirkung von Ursula Hasler mit einem
Register von Anne-Marie Dubler. 1996. LVII, 481 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1794-5
SSRQ SG II/1/2
2. Reihe: Die Rechtsquellen der Stadt und Herrschaft Rapperswil
Band 1: Rechtsquellen der Stadt und Herrschaft Rapperswil (mit den Höfen Busskirch / Jona, Kempraten und Wagen) von Pascale Sutter. 2007. 2 Halbbände, LXXVI, 1108 Seiten, 1 Karte. Gebunden.
Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-2297-0
SSRQ SG II/2/1
Dritter Teil: Die Landschaften und Landstädte
Band 1: Landschaft Gaster mit Weesen von Ferdinand Elsener. 1951. XXXII, 728 Seiten. Vergriffen
SSRQ SG III/1
Band 2: Die Rechtsquellen des Sarganserlandes von Sibylle Malamud und Pascale Sutter. 2013.
2 Halbbände, CXXIV, 1550 Seiten, 2 Karten, 1 Stammbaum. Gebunden. Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-2915-3
SSRQ SG III/2
Band 3: Die allgemeinen Rechtsquellen des Rheintals von Werner Kuster. 2018. 3 Halbbände, 2127 Seiten, 1 Karte. Gebunden. Fr. 390.–
ISBN 978-3-7965-3427-0
SSRQ SG III/3
Band 4: Die Rechtsquellen der Region Werdenberg: Grafschaft Werdenberg und Herrschaft Wartau,
Freiherrschaft Sax-Forstegg und Herrschaft Hohensax-Gams von Sibylle Malamud. 2020. 2 Halbbände, 1092 Seiten, 1 Karte, 4 Stammbäume. Gebunden. Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-4171-1
SSRQ SG III/4

XV. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Graubünden
XV sezione: Le fonti del diritto del Cantone dei Grigoni
XV. partiziun: Las funtaunas da dretg dal chantun Grischun
A. Alträtisches Recht
Band 1: Lex Romana Curiensis von Elisabeth Meyer-Marthaler. 2. Auflage 1966. LX, 722 Seiten.
Broschiert. Fr. 170.–
ISBN 978-3-7965-1795-2
SSRQ GR A 1
B. Die Statuten der Gerichtsgemeinden
Erster Teil: Der Gotteshausbund
Band 1: Oberengadin von Andrea Schorta unter Mitarbeit von Peter Liver. 1980. 672 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1796-9
SSRQ GR B I/1
Band 2: Unterengadin von Andrea Schorta, Einleitung von Peter Liver. 1981. 624 Seiten. Gebunden.
Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1797-6
SSRQ GR B I/2

Band 3: Münstertal von Andrea Schorta, Einleitung von Peter Liver. 1983. 422 Seiten. Gebunden.
Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1798-3
SSRQ GR B I/3
Band 4: Indices zu den Statuten der Gerichtsgemeinden sowie zu den Dorfordnungen des Engadins,
des Münstertals und des Kreises Bravuogn (Bergün) von Andrea Schorta unter Mitarbeit von Peter
Liver. 1985. 512 Seiten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1799-0
SSRQ GR B I/4
Serie Dorfordnungen / Tschantamaints
Die Dorfordnungen, die nicht in der Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen erschienen sind,
können bei der Uniun dals Grischs, Chesin Manella, Straglia da Sar Josef, 7505 Celerina bestellt
werden.
Band 1: Tschantamaints d’Engiadina bassa / Die Dorfordnungen des Unterengadins von Andrea
Schorta, 2. Auflage 1982.
Band 2: Tschantamaints d’Engiadin’ota, da Bravuogn e Filisur / Die Dorfordnungen des Oberengadins, von Bergün und Filisur von Andrea Schorta, 2. Auflage 1982.
Zweiter Teil: Der Zehngerichtenbund
Band 1: Gericht Langwies von Elisabeth Meyer-Marthaler. 1985. XXVIII, 604 Seiten. Gebunden.
Fr. 190.– ISBN 978-3-7965-1810-2
SSRQ GR B II/1
Band 2: Landesherrschaft und Bundesrecht von Elisabeth Meyer-Marthaler, unter Mitarbeit von
Martin Salzmann, mit Registern von Evelyn Ingold. 2008. 2 Halbbände, LXXXVI, 1317 Seiten, 3 Karten. Gebunden. Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-2512-4
SSRQ GR B II/2
Dritter Teil: Der Obere Bund
Band 1: Die Gerichtsgemeinden der Surselva von Adrian Collenberg. 2012. 4 Halbbände, CCV,
2248 Seiten, 1 Tabelle, 9 Karten. Gebunden. Fr. 498.–
ISBN 978-3-7965-2798-2
SSRQ GR B III/1
Band 2: Die Gerichtsgemeinden am Hinterrhein von Adrian Collenberg unter Mitarbeit von Jessica
Meister. 2021. 5 Halbbände, 3849 Seiten, 10 Karten. Gebunden. Fr. 590.–
ISBN 978-3-7965-4295-4
SSRQ GR B III/2

XVI. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Aargau
Erster Teil: Stadtrechte
Band 1: Das Stadtrecht von Aarau von Walther Merz. 1898. XXVII, 559 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1811-9
SSRQ AG I/1
Band 2: Die Stadtrechte von Baden und Brugg von Friedrich Emil Welti und Walther Merz. 1899.
XXIV, 450 und XIII, 346 Seiten. Vergriffen
SSRQ AG I/2

Band 3: Die Stadtrechte von Kaiserstuhl und Klingnau von Friedrich Emil Welti. 1905. XVI, 421 Seiten. Vergriffen
SSRQ AG I/3
Band 4: Die Stadtrechte von Bremgarten und Lenzburg von Walther Merz. 1909. XVI, 424 Seiten.
Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1812-6
SSRQ AG I/4
Band 5: Das Stadtrecht von Zofingen von Walther Merz. 1914. XVII, 509 Seiten. Vergriffen
SSRQ AG I/5
Band 6: Die Stadtrechte von Laufenburg und Mellingen von Friedrich Emil Welti und Walther Merz.
1915. XXV, 564 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1814-0
SSRQ AG I/6
Band 7: Das Stadtrecht von Rheinfelden von Friedrich Emil Welti. 1917. XVI, 515 Seiten. Vergriffen
SSRQ AG I/7
Zweiter Teil: Rechte der Landschaft
Band 1: Amt Aarburg und Grafschaft Lenzburg von Walther Merz. 1923. XIX, 870 Seiten. Broschiert.
Fr. 170.–
ISBN 978-3-7965-1815-7
SSRQ AG II/1
Band 2: Die Oberämter Königsfelden, Biberstein und Kasteln von Walther Merz. 1926. XI, 350 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1816-4
SSRQ AG II/2
Band 3: Das Oberamt Schenkenberg von Walther Merz. 1927. IX, 363 Seiten. Broschiert. Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1817-1
SSRQ AG II/3
Band 5: Grafschaft Baden äussere Ämter von Walther Merz. 1933. XI, 398 Seiten. Broschiert. Vergriffen
SSRQ AG II/5
Band 8: Die Freien Ämter I: Die Landvogteiverwaltung bis 1712 von Jean Jacques Siegrist. 1976.
VII, 872 Seiten. Broschiert. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1819-5
SSRQ AG II/8
Band 9: Die Freien Ämter II: Die Landvogteiverwaltung 1712 bis 1798. Die Reuß bis 1798 von Jean
Jacques Siegrist und Anne-Marie Dubler. 2006. XCII, 643 Seiten, 4 Karten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-2279-6
SSRQ AG II/9
Band 10: Die Freien Ämter III: Die Ämter Meienberg und Merenschwand von Jean Jacques Siegrist
und Anne-Marie Dubler. 2009. XCIX, 654 Seiten, 3 Karten. Gebunden. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-2566-7
SSRQ AG II/10

XVII. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Thurgau
1. Teil: Landeshoheit
Band 1–5: Landeshoheit von Doris Stöckly und Erich Trösch. 2017. 3781 Seiten, 4 Karten, Gebunden. Fr. 598.–
ISBN 978-3-7965-3413-3
SSRQ TG I/1–5

XVIII sezione: Le fonti del diritto del Cantone Ticino
A. Diritto statutario
Volume 1: Ordini di Dalpe e Prato (1286–1798) a cura di Mario Fransioli con la collaborazione di
Luisa Cassina, Andrea a Marca. 2006. LXXVI, 275 pagine. Rilegato. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-2280-2
FDS TI A 1
B. Diritto extrastatutario (decreti, ordini, gride, rescritti, privilegi)
C. Formulari notarili
Volume 1: Formulari notarili a cura di Elsa Mango-Tomei. 1991. 495 pagine. Rilegato. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1820-1
FDS TI C 1
Volume 2: Formulari notarili a cura di Elsa Mango-Tomei. 2019. 579 pagine. Rilegato. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1820-1
FDS TI C 2

XIXe partie: Les sources du droit du Canton de Vaud
A. Coutume
Tome 1: Enquêtes par Jean-François Poudret et Jeanne Gallone-Brack. 1972. XVI, 586 pages. Broché. Fr. 150.–
ISBN 978-3-7965-1821-8
SDS VD A 1
B. Droits seigneuriaux et franchises municipales
Tome 1: Lausanne et les terres épiscopales par Danielle Anex-Cabanis et Jean-François Poudret.
1977. XXXII, 836 pages. Broché. Fr. 170.–
ISBN 978-3-7965-1822-5
SDS VD B 1
Tome 2: Bailliage de Vaud et autres seigneuries vaudoises. Edition préparée par Danielle Anex-Cabanis et mise au point par Dominique Reymond. 2001. XXXVI, 586 pages. Relié. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-1719-8
SDS VD B 2
C. Epoque bernoise
Tome 1: Les mandats généraux bernois pour le Pays de Vaud 1536–1798 par Regula Matzinger-Pfister. 2003. L, 921 pages. Relié. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-2002-0
SDS VD C 1

Tome 2: Les Coutumiers du Pays de Vaud à l’époque bernoise 1536–1798 par Regula MatzingerPfister. 2010. 2 vol., XXII, 903 pages. Relié. Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-2694-7
SDS VD C 2

XXe partie: Les sources du droit du Canton du Valais
XX. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Wallis
Deuxième section: Droits des sept dizains et des gouvernements / Zweiter Teil: Rechte der
Landschaft
Deuxième série: Les droits des gouvernements / Zweite Reihe: Rechte der Landvogteien
Tome 1: Le gouvernement de Monthey (XIIIe s.–1798) par Gregor Zenhäusern. 2017. CXIX, 1064 pages, 2 figures. Relié. Fr. 380.–
ISBN 978-3-7965-326-3
SDS VS II/2/1

XXIe partie: Les sources du droit du Canton de Neuchâtel
Tome 1: Les sources directes par Dominique Favarger et Maurice de Tribolet. 1982. VIII, 394 pages.
Relié. Fr. 170.–
ISBN 978-3-7965-1823-2
SDS NE 1
Tome 3: Les points de coutume neuchâtelois par Adrien Wyssbrod et Arnaud Besson. XXXVIII,
626 pages. 2022. Relié. Fr. 190.–
ISBN 978-3-7965-4211-4
SDS NE 3
Tome 4: Le coutumier Hory par Adrien Wyssbrod et Grégoire Oguey, XVIII, 110 pages. 2022. Relié.
Fr. 79.–
ISBN 978-3-7965-4212-1
SDS NE 4

XXIIe partie: Les sources du droit du Canton de Genève
Tome 1: Des Origines à 1460 par Émile Rivoire et Victor van Berchem. 1927. XX, 544 pages. Vergriffen
SDS GE 1
Tome 2: De 1461 à 1550 par Émile Rivoire et Victor van Berchem. 1930. XXIII, 600 pages. Broché.
Fr. 110.–
ISBN 978-3-7965-1824-9
SDS GE 2
Tome 3: De 1551 à 1620 par Émile Rivoire. 1933. XXIII, 673 pages. Broché. Fr. 170.–
ISBN 978-3-7965-1825-6
SDS GE 3
Tome 4: De 1621 à 1700 par Émile Rivoire. 1935. XXXVIII, 715 pages. Broché. Fr. 170.–
ISBN 978-3-7965-1826-3
SDS GE 4

Repertorium schweizergeschichtlicher Quellen
im Generallandesarchiv Karlsruhe
hg. von der Rechtsquellenkommission des Schweizerischen Juristenvereins und dem Kuratorium
zur Erschliessung schweizergeschichtlicher Quellen in ausländischen Archiven.

Abteilung I: Konstanz-Reichenau
Bd. 1: Urkunden Konstanz-Reichenau mit Selektenbestand bearbeitet von Franziska Geiges-Heindl,
Karl Mommsen, Martin Salzmann 1982. 4o , XVII, 697 S. (5602 Regesten). Ganzleinen. Fr. 30.–
ISBN 3-85865-300-4
Bd. 2: Bücher Konstanz-Reichenau bearbeitet von Martin Salzmann 1981. 4o , XII, 379 S. (3307 Regesten). Ganzleinen. Fr. 30.–
ISBN 3-85865-301-2
Bd. 3: Akten Konstanz Generalia bearbeitet von Josef Brülisauer, Akten Reichenau bearbeitet von
Franziska Geiges-Heindl und Peter Hoppe, Akten Konstanz Stadt bearbeitet von Franziska GeigesHeindl, Nachträge bearbeitet von Martin Salzmann 1984. 4o , XII, 351 S. (2725 Regesten). Ganzleinen. Fr. 30.–
ISBN 3-85865-302-0
Bd. 4: Gesamtregister: Namen-, Orts- und Sachregister bearbeitet von Franziska Geiges-Heindl und
Martin Salzmann 1990. VII, 506 S. Ganzleinen. Fr. 30.–
ISBN 3-85865-303-9

Abteilung II: Säckingen
4 Teile in einem Band: 1. Urkunden, 2. Bücher, 3. Akten, 4. Register bearbeitet von Cathrine Bosshart, Suso Gartner, Martin Salzmann 1986. 4o , XX, 537 S. (1809 + 1162 + 602 Regesten). Ganzleinen.
Fr. 30.–
ISBN 3-85865-304-7

