 Ordnung ſo ein Ehrſame

Statt Baſel / den erſten tag Aprilis inn ihrer
Statt vnnd Landtſchafft fürohin zehalten erkannt.
Darinnen/ wie die verworffene Mißbrüch/ mit waarem
Gottes dienſt erſetzt. Auch wie die Laſter/ ſo Chriſtlicher dapfferkeit vnträglich/ Gott zů Lob/ abgeſtelt/ vnd geſtrafft werden ſollen/ vergriffen ist. Als man zalt nach der
Geburt Chriſti

M. D. XXIX.

Ich bschemm mich des Euangelii von Christo nit, denn es ist
ein krafft Gottes die da selig macht alle die dem gloubenn
[Röm.1,16]

Vorred.
W Jr Adelberg Meyer Alt Burgermeiſter/
dieſer zeyt Statthalter des Burgermeiſterthůmbs/ klein vnd groß Räth/ ſo man nennet
die Sechs/ ſampt den verordneten von vns
vnnd gemeiner vnſer Burgerſchafft der
Statt Baſel/ ſonderlich hiezů berüefft/ wünſchend vnnd
bittendt allen vnd jeden vnſern Burgern/ Hinderſäſſen/
Amptleüten/ Vögten/ auch allen andern Geiſtlichen vnnd
weltlichen in vnſerer Statt vnd Landtſchafft Baſel/ darzů allen glöubigen von Gott vnſerm himmeliſchen Vatter/
frid/ gnad/ vnd erkanntnuß Jeſu Chriſti/ vnſers einigen
Heilands. Jr geliebten im Herren/ dieweil Gott/ der
Vatter aller barmhärtzigkeit/ vns ſein Arme Creaturen/
gantz nit auß vnſerm verdienen/ ſonder nach der richtung
ſeiner güte/ auß lautern gnaden/ mit ſändung vnd offenbarung ſeines Heyligen Worts/ gnädigklichen heim geſůcht (im ſey lob vnd danck in ewigkeit) vns damit ſeinen
Göttlichen willen ſampt der arbeitſeligkeit/ darinnen wir/
gleich wie gar nach die gantze welt/ vnd als zůbeſorgen/ nit
on verderbung der ſeelen/ Ellendigklich gfangen gſein/ zů
erkennen geben. Dauon nun erwachſen/ dz wir durch ſein
gnad Ettliche mißbrüch von dem klaren Gottes wort verwerffen/ in dem nammen Jeſu Chriſti geändert/ die andern
gar abgeſtellet/ vnd den verwänthen vngegründten Gottes
dienſt/ so merertheils von Eignem gſůch vnd gůts wegen/
der geiſtlich genanten/ ein lutere gleißnerey gſein/ vffgehept/
habend wir von des ſelbigen gnaden fürter bedacht vnnd
zů hertzen genommen/ das es mit abſtellung der Ceremonien
vnd mißbrüchen nit gnůg/ ſonder gantz hoch von nöten ſein
will andere Chriſtliche ding an ſtatt der abgeſtelten mißbrüchen/ nach anleitung des Göttlichen worts zů pflantzen/
damit durch gůte Ordnung vnſer leben (wie wir mit den
gnaden Gottes hertzlich begären) hinfür Chriſtenlich/ dem
nächſten vnergerlich angerichtet werde/ vnd wir an dem ſtrengen vrtel Gottes vnſers empfangnen gwalts/ den ſelben zů
auffnung Göttlicher eeren/ vnd pflantzung eins fridſamen
Chriſtenlichen wäſens gebrucht haben/ rechenſchafft geben
mögen. Harumb ſo haben wir in dem nammen der Heyligen
Dryfaltigkeit/ des waren Göttlichen dienſtes/ zů pflantzung

eins Chriſtlichen erbarn/ fridſamen lebens/ vnangeſehen
das ſolche ding den Geiſtlichen Obern/ wo ihnen vnſerer
Seelenheyl angelegen/ billicher ze fürderen zůſtünde/ Gott
zů Lob/ vns vnd den vnſern zů gůt/ diß volgendt Ordnung
gemacht/ vnd die fürohin veſtigklich zů halten/ erkannt/
dem iſt alſo.

Wie das Göttlich Wort
verkündet werden ſolle.

D Jewyl das heylig Göttlich wort/ die ware ſpeiß der Seelen/ vnd richtſcheit eines
Chriſtenlichen lebens iſt/ ſo will vns gefallen/ ja wir wöllendts gehebt haben/ das
hinfür alle ſo in vnſer Statt vnnd Landtſchafft/ die Bůß vnd Euangelion Chriſti
zů predigen/ von vns ordenlich erwölet/ berůfft/ vnd verordnet ſeind/ oder zůkünfftig berüefft werden/ nützit anderes/
dann allein das heylig Göttlich Wort/ das Euangelion
Jeſu Chriſti/ die fröliche Bottſchafft der Glöubigen/ pur/
klar vnd heiter/ zů der ehren Gottes vnd pflantzung Brüederlicher liebe trewlich verkünden/ der geſtalt/ das die zůhörer des Göttlichen worts mit waarhafftigem/ demütigen hertzen lehren glouben/ das Gott vnſer Himmeliſcher
Vatter vß luteren Gnaden als wir noch ſeine feindt gſyn/
ſein eingebornen Son/ Chriſtum Jeſum vns geſendet/ vnd
das Chriſtus der Son Gottes von vnſert wegen geſtorben vnd aufferſtanden/ ein gantzer Erlöſer vnnd Säligmacher ſey/ aller deren die in jhn vertruwen/ das er mit
ſeinem ſterben vnſerer Sünd bezalt/ vnnd den Vatter der
barmhertzigkeit verſünet habe/ das er auch ſey der einig
Mittler vnd Weg/ durch den wir Gott/ als vnſeren Vatter in vertruwen anrueffen/ damit wir durch ſein gnad dem
ſündigen leben abſterben/ vnd in einem newen/ fridſamen/
Gottforchtſammen/ Chriſtlichen leben wandeln/ wie dann
die waare Predig der Bůß vermag vnd anzeigt.
Bey diſer verkündung ſollend die laſter/ on anſehens rycher oder armer/ hochen oder nidern ſtands perſonen mit dem
wort

wort Gottes ernſtlich geſtrafft/ doch nidiſche ſchmach vnd
ſchältwort/ dardurch erbare perſonen verlümbdet und verargwonet vnderlaſſen werden/ Es wäre dan/ das einer in
offentlichen Laſtern nach Euangeliſcher warnung vnuerſchampt verharte/ oder ein fyndt des Göttlichen wortes und
der Kilchen wäre/ alſo das man jhn verbannen/ vnnd die
Chriſten vor jm warnen müßte/ dann mag die rügung solcher perſonen/ doch nit vß nyd/ ſonder von mißfallens der
ſünden wegen/ wol beſchähen.
Sonſt was das Göttliche wort verbüttet/ ſollend die
Predicanten damit verbieten/ wz aber das Göttlich wort
erlaubt/ ſoll vnuerbotten blyben.
Damit aber das Göttlich wort klar vnd rein geprediget/ ſollen die Diener des Worts ſich allein der Bibliſchen
bücher/ das iſt der Newen vnnd Alten Teſtamenten gebruchen. Und ob ſich (das Gott gnädigklich verhüte) mit der
zyt etwas jrrsal zůtragen/ die ſöllend allein mit Bibliſcher
ſchrifft (denen alle Chriſten zů glauben verbunden ſeind)
verworffen werden.
Wo aber zwyſpalt der Schrifft halben von wegen das
die etwas dunckler wäre/ entſpringen würde/ da ſoll man
die Schrifft nach anwyſung des Glaubens vnd der Liebe
vßlegen/ vnnd ein Chriſt dem andern Brüderlichen vnderrichtung geben.
Hiebey ſoll in allweg durch die Predicanten verhütet
werden/ wann ſie mit dem wort Gottes zů vßrüttung der
laſter/ pflantzung der tugenden/ vnd erbuwung eines Chriſtlichen lebens/ ein meinung zů predigen haben/ das ſie darinn
gantz kein wortſtryt füerend/ dann von ſolchem gezänck/ nit
allein kein erbuwung/ ſonder zertrennung Brüderlicher liebe gantz lychtlich geuolgen mag.
Doch mögend die Predicanten glichnüſſen/ Hyſtorien/
natürliche vrſachen/ gemeine Sprichwort/ vnd derglichen bewärliche ding/ ob die ſchon nit bůchſtablich in der ſchrifft geleſen/ mit den fůgen wol gebruchen/ dz die der reinigkeit des
Glaubens/ der Liebe/ vnd Chriſtlicher dapfferkeit/ nit zůwider ſyen/ dann auch Chriſtus/ die Propheten vnd Apoſtel ſich
deren mäſſigklich gebraucht haben. Aber menſchen ſatzungen damit die Conſcientzen1 verſtrickt werden/ als mit verbietung der Ee/ ſpyß/ erwölung der tag/ vnd dero glichen beſchehen/ ſollen die Predicanten nit allein nit lehren/ ſonder die vfflöſen/ den falſch darunder verborgen mit Göttlicher ſchrifft

1

Conscientzen = die Gewissen

anzeigen/ vnd daby in alle weg arbeiten/ dz die Chriſten ſich irer
fryheit/ nit zů geilheit des fleiſchs/ ſonder zů der ehre Gottes/ vnd pflantzung brüderlicher liebe gebruchend. Und ob
ſich zůn zyten zůtragen/ das man der gebenedyten Junckfrawen Marie/ der Můtter Jeſu Chriſti/ oder anderer vßerwölten Gottes Heiligen/ ſo jetzt in ewiger Seligkeit ſind/
gedechtnuß begon/ da ſollend Predicanten ſolche Feſt der
maſſen halten/ damit Gott in ſeinen Heiligen gebrißt1/ die
Göttliche ehr nit den Creaturen/ auch die gnad Gottes/ so
er ſeinen vßerwölten Heiligen bewiſen/ den Heiligen Gottes nit entzogen/ ſonder alle ding zů der ehre Gottes/ vnnd
beſſerung vnſerer nechſten gehandlet werden. Damit aber
diß ordnung/ mit groſſem Ernſt gehalten/ darwider nit
gethon wird/ ſo wöllend wir dry oder vier Herren/ ſo vff
die Predicanten/ das die selben das Göttlich wort in vorer
luterer wyſe trewlich verkünden/ acht haben/ die übertretter
ſtraffen/ oder vns zů ſtraffen anzeygend/ verordnen. Darzů den
ubertrettern gantz nützit überſehen noch jren verſchonen.

Wie die Diener des Worts vnd der kilchen/ jrer
lehre vnd lebens halb/ vor dem ſy geſandt/ bewert
werden ſollen/ vnd von dem ampt der Examianten

Es ist niemandt verborgen/ das glich wie durch fromm/
gelert/ erbar männer das Göttlich wort höchſter frucht
verkundt Alſo hinwider durch vngelert/ lychtfertige pfaffen in irem predigen nit allein kein nutz geſchafft/ ſonder
auch dz Göttlich wort geſchmächt/ verhaſſet gemacht/ vnd
veracht wirt. Deßhalb hoch von nöten/ die diener des worts
vor vnd ehe ſey geſandt/ der lehre vnd läbens halb ernſtlich
zů beweren. Und ſo aber ſolche erfarung zůuor was die
leer berürt/ durch fromme/ der Heiligen geſchrifft gelerte
männer/ vnd was das läben antrifft von dapffern vß der
Obrikeit verordneten perſonen/ beſchehen mög/ wöllen wir
zwen oder dry der Heiligen ſchrifft gelerten/ vnd ein oder zwen
von vnsern Raths fründen/ die verfancklichſten2/ ſo die diener
di ſich irer leer vnd lebens wol bewegen ſollen/ verordnen.
Die Examinatores ſollend in anfang/ wann ſy zů verhörung geordnet/ zů Gott ſchweren/ dz ſy diß ampt nach anwyſung des Göttlichen worts zůuorderrſt zů vffnung der ehren
Gottes ihres vermögens zů dem trewlichſten on anſehen der
perſon verwalten/ auch dz ſy ſich hierzů gantz kein gunſt/ mietgab/ noch ſchenck die ſy gar nit nehmen/ keinerleywegs irren
laſſen/ ſonder dz ſtreng vrtel Gottes allzyt vor augen haben/
vnſres ampts ſachen zů den trewlichſten handlen wöllen/ der
1
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gebrißt = gepriesen
verfancklich = tauglich, geeignet

geſtalt/ dz ſy alle die/ ſo dz Göttlich wort zů verkünden geſandt ſollen werden/ der lehr Chriſti/ ob ſie die dem Chriſtlichen volck mit frucht fürzůtragen toegenlich oder nit/ Darzů jres lebens/ das ſolches vnſträfflich/ vnd dem glöubigen
volck nit ärgerlich ſeye/ ernſtlich examinieren/ vnd darunder gar niemands verſchonen. Und wölche ſie in der lehr vnd
leben toegenlich befinden/ die ſollend ſie vns/ als der Oberkeit/ preſentieren/ damit wir ſie der Kilchen fürſtellen/ jres
amptes ernſtlich vermanen/ vnd nach gepflägenen gebett/ zů
denen gemeinden/ wölchen ſie vorſton/ in dem nammen Gottes ſenden mögen. Vnd ob ſich zůtragen/ dz in vnſer Statt
vnd Landt Baſel/ einem oder dem andern Predicanten vnd
Seelſorger/ von was geiſtern das beſchehen möchte/ ſachen/
den Chriſtlichen glauben belangend/ fürfielend/ in denen ſie
jren widerſächern vß Bibliſcher ſchrifft beſcheid zů geben/
nit gnůgſam bericht/ dann ſollend erſtgemeldte Seelſorger/
ſampt jren widerſächern alhar für die vorbeſtimpten Examinatores keren/ vnnd vor denen die ſpännigen1 ſachen/ allein mit Bibliſcher ſchrifft/ freundtlich vnd tugendtlich erörteren vnnd hinlegen.
Die bedachte Examinatores ſollend die Lütprieſter vnd
Diacon/ ſo die in offenen laſter begriffen/ alſo dz die kein gnad
oder kunſt zů leren hetten/ Gottſläſterer/ hůrer/ eebrecher/
wůcherer/ ſymoniacis2/ todtſchläger/ trunckenböltz/ falſchkundtſchafftgeber/ verlogen männer/ oder die jre wyb und kinder
ſchändtlich vnd ärgerlich zugend/ vnd nit ſtrafften vm ſolcher
vnd derglichen laſtern willen/ von jren ämptern heiſſen ſtillſton/ daß ſolche ſchmähend die gemeinde Gottes/ vnnd ſeind
nit zů dulden. Hiebey wöllend wir gar nit geſtatten/ das
vnſere vnderthanen zů Statt oder Landt/ jre forgeſetzten prieſter/ die nit in vorernennten oder derglichen malefitzlaſtern be
griffen/ jrer ämptern eygnen gewalts entſetzen oder vertryben/
ſonder wann yemands dergeſtalten klag zů haben vermeint/
da ſoll die ſelbige klag vor den beſtimpten Examinatoribus
erörteret vnd nach verhör des beklagten antwort/ ergan wz
billich ist. Das beſchicht der vrſach/ das niemands vß nyd/
oder mit vnwaarhaffter verſchwetzung verkurtzt3 werde.
Dieſe Examinatores ſollend järlich zwen Synodes/ nämlich den einen acht tag nach Oſtern/ vnd den andern vff Martini/ alhie zů Baſel halten/ in denen alle Lütprieſter vnd Diacon zů Statt vnd Landt bey Chriſtlicher liebe vnd pflicht
erſchynen/ ermant/ ja auch ſchuldig ſein ſollend/ alles das/
ſo ein jeder an dem andern ſtraffwirdig vnnd ärgerlich ſein
1

ſpännig = strittig
ſymoniacis = Simonisten [Apg 8,9ff]
3
verkurtzt = geschädigt
2

weißt/ on allen nyd zů eröffnen/ damit wz Chriſtlicher dapfferkeit nit träglich abgeſtelt/ vnd ärgernuß verhütet werde. ˙⁄.
Vnd ob es ſach/ dz dieſe Examinatores mit gefüer den einen oder mehr an den dienſt Gottes entweders fürdern/ oder
ſo er jetzt daran were verbliben lieſſen/ da ſich vor vns/ oder
anderer erberkeit/ das ſolche zů den ämptern/ die ſy verwalten/ vntugenlich mit gůter kundtſchafft befinden wurde/
dann ſollen angeregte Examinatores von einem erſamen Rath
je nach gelegenheit jres verſchuldens geſtrafft werden.

Von denen ſo die Heilige ſchrifft ordenlich
Läſen werden.

Damit aber deſter geſchickter diener des Worts/ und der
kilchen Chriſti befunden/ wöllend wir zwen Ordinarios/
die Heilige ſchrifft zeläſen/ da der ein im Newen/ vnd der
ander im Alten Teſtament ein tag vmb den anderen arbeiten verordnen/ Wölche Lectiones alle prieſter vnd Ordens
leut/ mans perſonen bey vnd von vns verpfründten in vnſer Statt bey einer peen1 ſo wir darauff ſetzen werden/ zůhören/ verbunden ſein ſollen/ damit wir jeder zeyt wann
mangel an dieneren des worts befunden/ ſolchen von jnen
erſetzen mögend.
Vnd ob ſich gefüegte/ das wir diſe Ordinarios zů Examinieren/ oder auch verhörern der Eehändel verordnen wurdend/ ſollend ſie ſich darinn gehorſamlich finden lan.

Wölche kilchen in beden Stetten Baſel zů
Pfarren verordnet ſeind.
Wir finden in den Hyſtorijs/ dz die überſchwencklich vile der kilchen Erſt nach dem die Klöſter angefangen/ vffgericht/ die aber niendert zů me nutz geweſen/ dann dz da durch
die gemeinen Chriſten von einandern getheilet/ die kilchen
gebuw ſampt deren müeſſigängern mit ſchwerem koſten vnderhalten/ darzů vnder den Predicanten lichtlich vneinigkeit vnd ſpaltung erwachſen iſt. Darumb ſtůnd es vil baß2
do nit ſo vil kilchen/ aber vil frommer Chriſten waren/ damit
wir dann vnſer volk/ ſo vil Gott gnad verlicht/ deſter mee
zůſamen ziehen/ darzů die verkündung des Göttlichen wortes deſter reiner vnd einiger behalten mögen/ haben wir geordnet/ dz nun hinfüre in der merern Statt Baſel/ nit me dann
dry Pfarren ſein/ in denen man/ mit ordnung wie nachuolgt/
das
1
2

peen = Strafe [lat. poena]
baß = besser (Komp. von gůt)

dz Göttlich wort verkünden/ vnd die Heiligen Sacrament
des Touffs vnd des Herren Nachtmals handreichen ſolle/
namlich vnſer lieben Frawen Münſter/ ſant Lienhart/ vnd
Sant Peters kilchen. Vnd demnach das Münſter/ so hieuor
die Můter kilch genempt/ den kilchgenoſſen die zů Sant
Martin/ ſant Alban/ vnd ſant Vlrich1 geordnet gſein/ treffenlich wol gelegen/ haben wir die erſtgenanten ſant Martins/
ſant Albans/ vnd ſant Vlrich pfarren in dz Münſter gelegt.
Darumb ſöllend dieſe kilchgenoſſen fürohin dz Münſter als
jre Pfarr erkennen. Vnd werdend aber nüt deſter minder ſant
Martins/ ſant Alban/ vnd ſant Vlrichs pfarr jede jren Eyg
nen Diacon/ ſo am Fyrtag das früebät halte/ vnd die krancken/ wie nachuolgt/ heimſůche/ haben. Sonſt was zů
ſant Lienhart verordnet iſt/ deßglichen zů ſant Peter/ ſoll
darby bliben/ doch das Sant Johans kilchſpül fürohyn
auch in ſant Peters pfarre gehören. Die kleine Statt hat
ein Pfarr zů Sant Theodern/ darbey wir es bliben laſſen.
Vnd als wir durch die erfarung erlernet/ das nit wenig
ſchadens deßhalb erwachſen/ das ſich die pfarrkind jrer
Pfarren eintweders beſchämpt/ oder vß bößwilligkeit verachtlichen die verlaſſen/ der winckel vnd veldpredigten ſich
angenomen/ damit ſie in newe erſchrockenliche ſecten/ auch
vilerley jrrungen ingefürt. Sölchen mit hilff Gottes vorzůſein/ will vns gfallen/ das ſich die kilchgenoſſen zům
wenigſten am Sontag jeder in ſein Pfarr das Göttlich
wort zů hören/ ſchicken vnnd fürdern/ damit die Pfarrgenoſſen vnder jnen ſelbs/ auch jrem Hirten erkannt/ Euangeliſche ſtraff vnnd Bann deſter ſicherer gehalten werden
mögen. Darbey wöllen wir niemands ſein Conſcientz
verſtrickt/ noch Chriſtenliche freyheit genomen/ ſonder
vnabgeſchlagen haben/ ob ſich gefüegen/ das ein anderer
Pfarrer das Göttlich wort fürzůtragen/ mee gnad haben/
das man den ſelben in offenen kilchen/ aber ſonst gantz kein
winckel predige wol hören möge. Doch dz die kilchgenoſſen
vmb der liebe willen/ ärgernuß zůuermeyden/ ſich deneſt
zůn zeyten/ vnd ſie gnad haben/ in jren Pfarren/ in empfa
hung der Sacramenten/ mit gemeiner kilchen vereinbarn.

Von den deinern[!]der kilchen.
In die obgenanten Pfarren/ ſampt den kilchörinen vff
dem Land werdend wir je nach gelegenheit/ Leutprieſter/
Predicanten/ Diacon/ vnnd Sacriſten/ ſo der kilchen
dienen ſollend verordnen.

1
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Des Leütprieſters Ampt.
Es ſollen die Leütprieſter hie zů Statt das Göttlich
wort zů zyten hieniden beſtimpt/ aber die Landtpfarrer alle
wochen zům wenigſten zwey mal zůpredigen verbunden ſein.
Item es ſollen die Leütprieſter zů Statt vnd Land alle zeyt bereit ſein jrer Leer vnnd lebens mit dem Göttlichen
wort/ allen denen ſo es mit Chriſtenlicher zucht begeren/ beſcheid vnd Rath zůgeben.
Die Leütprieſter ſollen/ ob etwan mangel an den Diaconibus/ die Sacrament handtreichen/ die krancken heim
ſůchen/ ſie mit dem Göttlichen wort tröſten/ vnd ſonderlich
vff alle jre herd/ damit niemands in offnen laſtern geduldet/ auch das ſich nit newe jrrſal jnriſſen/ ein trew vffſehen
haben. Darzů der jugend nit vergeſſen/ ſonder die ſelbige
in Gottes forcht vnd Chriſtenlicher zucht vfferziehen. Deß
halb fruchtbar ſein/ das die Leütprieſter die jungen kind ſo
von ſiben jaren biß in dz vierzehendiſt jare vngeuerlich alt
ſind/ alle jare vier mal für ſich vnd jre Diacon in die kilchen
offentlich berůffen/ ob ſie bätten können/ auch die bott des
herren wiſſen befragen/ vnd demnach ſie in glauben vnd
liebe Gottes tugentlich vnderwyſen. Darbey ſollen die jun
gen ſo vorhin die Sacrament nie empfangen/ vnnd jetzt
des Herren Nachtmal nemmen wöllen/ durch die Leütprieſten oder Diacon was ſie von den Sacramenten halten/
in der offnen kilchen vnderrichtet werden.
Vnnd ob ſich nach dem gefalen Gottes zůtragen/ das
etwann ein Chriſtenlicher brůder/ oder ſchweſter vß diſem
jamertal berufft/ deren gedechtnuß man zů haben begerte/
da ſoll ein Leütprieſter bereit ſein solche gedechnuß an ſtatt
der volge vnder der tagpredig mit einer Göttlichen tröſtlichen vermanung zů begend.
Es ſollen auch die Leütprieſter zů Statt vnd Land des
Herren Nachtmal halten/ wie nachuolgends beſcheiden iſt.

Was die Diacon pflichtig
Den Diacon wirt zůgehören täglich das frübett zůhalten/ dazů einen Leütprieſter ob der zů zyten kranck/ oder in
brüderlichen notwendigen geſchäfften begriffen/ mit dem
predigen zůuerſähen/ die kinder zů Töuffen/ die Eelüt inzů
ſegnen/

ſegnen/ die krancken heimzůſůchen/ mit dem wort Gottes
zů tröſten/ vnd in des Herren Nachtmal dem Leütprieſter
behülfflich zů ſein.

Wie ſich die Subdiacon / das ſind Sacriſten/ halten ſollend.

Die Subdiacon ſollend nach beuelhe der Leütprieſter
lüten/ Was gehört zů des Herren Nachtmal verſchaffen/
dem Leütprieſter vnd Diacon/ in den kilchen geſchefften
beholffen vnnd gehorſam ſein. Darzů die kilchen ſübern/
öffnen/ vnd beſchlieſſen.
Es ſollend auch die Leütprieſter/ Diacon/ vnd Subdia
con/ der Chriſtenlichen gemeynde/ mit handtreichung der
Sacramenten/ inſegung der Ee/ heimſůchung der krancken/
vnd vff die tag der gedechtnuß der abgeſtorbenen/ gůtwillig dienen/ vnd gantz kein belonungen von jnen begeren noch
nemmen. Dargegen wöllend wir/ jr yedem nach gelegenheit
ſeines Ampts/ mit zimmlicher Competentz1/ fürſehung thůn/
damit ſie jrer ämpter vßwarten mögen.

Von gemeiner Prieſterſchafft.
Die vbrige Prieſterſchafft/ in vnſerer Statt Baſel/ ſoll
ſich ehrſammlich vnd vnärgerlich halten/ die Tag predig im
Münſter/ ſampt der Letzgen2 in heyliger Schrifft fleiſſigklich
hören. Vnd ob wir ettliche zů vßſpendung des Almůſſens
verordnen würden/ ſollend ſie ſich gůtwillig finden lan. Auch
ſunst mit vns vnd gemeiner Burgerſchafft/ ſich Burgerlich
vnd fründtlich halten. Darzů den vnwillen/ der ſich zwiſchen
jnen vornaher zůtragen/ gäntzlich abſtellen/ vergeben/ vnd
nachlaſſen/ ſich keiner andern ſachen/ dann die jnen beuolhen
annemen. Vnd in ſonderheit/ der abgeſtelten Ceremonien/
vnd mißbrüchen/ die Mäſß/ kilchengepräng/ &c. belangen/
ſich fürohin keiner beladen. Dann wölche die ſein/ ſo vnſere
vnderthonen/ von dem/ dz wir nach anweyſſung Göttlicher
geſchrifft/ vß Chriſtenlichem yfer/ Gott zů lob vnd Ehre/
vns vnd vnſern vnderthonen zů gůt/ vnd wolfart vnſerer
ſeelen/ angeſähen/ heimlich oder offentlich abfüren/ vff die
alten gewonheiten/ Ceremonien/ Mäſſen/ vnnd deroglichen/ als ob die wider vffgericht werden ſollten (das doch
ſo lang vns Gott ſein gnad vnnd das läben verlicht/ nit
be1
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Competenz = Gehalt, Lohn
Letzge [mhd. lectîe] = (Bibel-)Lesung, Lektion

beſchehen wirt) verwönen vnderrichten/ vnd ſich damit/
vnſer Chriſtenlichen religion zewidern/ vffſtifften. Oder auch
die abgeſtelten Meſſen/ heimlich in hüſern halten/ vnd die
Sacrament nach Bäpſtlicher ordnung vßtheilen würden/
Die alle wöllend wir jrer pfründen entſetzen/ vnd darzů je
nach geſtalt der ſachen ſtraffen/ des wiſſe ſich mencklich zehalten/ vnd vor ſchaden zůbewaren.

Vom bruch der Sacrament/ vnd erſtlich
vom Touff.
Demnach dz Sacrament des Touffs vornaher bey uns
Tütſchen in Latiniſcher ſprach gehandtreicht/ auch nach
menſchlicher inſatzung ſaltz/ſpeichel/kertzen/öl/vnd anders
darbey gebrucht/ das aber von Chriſto nit beuolhen/ will
vns gfallen/ die frömbde ſprach/ darab der vnuerſtändig
zůhörer nützit erbuwen/ ſampt vorgemelten menſchlichen
zůſetzen in handtreichung des Touffs/ abzůſtellen. Des
halb wöllend wir das diſe bezügung in vnſerer Statt vnd
Landtſchafft in verſtändiger Tütſcher ſprach/ wie dann
ein gůte zeit bey vns gebrucht/ vnd die vßgangene Ordnung/
die alle Leütprieſter vnd Diacon haben ſollen vßwyſet/ beſchehe.

Was vom Touff vnd kindertouff
zehalten ſey.
Die Touff iſt ein geheimnuß von wegen dz vns darinn
die gnadenriche würckung des leidens Chriſti fürnemlich bedütet. Dann gleichergeſtalt wie die leibliche vnreinigkeit durch das waſſer abgewäſchen/ alſo ſind alle ſeelen
die durch die gnadenreiche erwölung Gott des barmhertzi
gen vatters/ in dz bůch der Läbendigen ingeſchriben/ allein
vmb des verdienſts Chriſti willen durch den heiligen Geyſt
innerlich von aller vnreinigkeit erlediget vnd abgewäſchen.
Vnd ſo es dann ein warheit/ das die jungen kindlin/ wiewol
nit von irſelbs gerechtigkeit noch vnſchuld wägen/ dieweil
ſie alle in der übertrettung Ade/ kinder des zorns geboren/
ſonder von wägen des vergoſſenen blůts Chriſti Jeſu/ vnſers einigen heilands ſo gleich wie für die alten alſo auch für
die kindlein beſchehen/ des rych Gottes wie vns die gſchrifft
kundtſchafft gidt fähig ſind. Sonſt es billicher dann billich/
das

glich wie die alten/ alſo auch die jungen kinder/ vmb bedütung des innerlichen abwäſchung/ mit dem vſſerlichen
Touff/ in die zal der Chriſten ingeſchriben/ vnnd jnen das
zeychen jrer erlöſung nit verſagt werde.
Es was den kindern Jſrael von Gott gebotten/ das ſy
jre achttägige kindlin beſchniden ſollten. Nun mag es niemand
leügnen/ das an ſtatt der beſchnidung/ die Touff ingeſetzt/
wiewol die zeyt des Touffs/ von Chriſto mit vßgetruckten
worten nit beſtimpt/ ſonder Chriſtenlicher fryheit vnd liebe
ergäben iſt. Dieweil nun die Touff vnd Beſchnidung bundt
zeichen der gnaden Gottes ſind/ mit was fůgen wöllend dann
die jrrigen Geiſter/ ſo man Widertöuffer nempt/ den Chriſten kindern das zeichen Chriſtenlicher widergeburt verſagen? Sollend dann der Chriſten kinder Gott nit ſo angenem
ſein/ dz jnen/ wie die Beſchnidung den kindern Abrahe/ die
Touff gegönnet ſein ſolle. Ach nein/ ſy habend ſich des Chriſt
lichen zeichens nit minder dann die kinder Abrahe der Beſchnidung zůgebruchen. Vnd jrret nit/ das die Widertöuffer
ſprechen/ das man vff die wyß allein die knäblin/ dieweil
die allein beſchnitten/ vnd nit die döchterlin Töuffen müßt/
dann es iſt bey den Chriſten nit/ wie im alten geſatz der vnderſcheid des Weibs vnnd Mans/ ſonder ſeind wir alle Chriſti/ in dem wyb vnd man/ herr vnd knecht ein ding/ vnd deßhalb die döchterlin den Touff anzůnemen/ nit vßgeſchloſſen.
Vß dem allen iſt vnſer Ernſtlich beuelh/ will/ vnd meynung/
das alle junge kinder/ in vnſerer Statt vnd Landtſchafft/
fürohin (wie bißhar beſchehen) vmb erhaltung Chriſtlicher
liebe vnd einigkeit/ on geuärlich verziehen/ getoufft/ vnd durch
dz vſſerlich bad der widergeburt/ an die Chriſtenlich Religion ergeben werden/ vff das der verzug des Touffs/ vnſern
nechſten nit ärgerlich/ vnd zů verletzung brůderlicher liebe vnd
eingkeit (die vns Chriſtus ſo hoch beuolhen) dienlich ſey.
Wir wöllend auch/ dz alle die/ ſo in jrer jugend getoufft
ſich des ſättigen vnd wyter nit me Töuffen laſſend/ aber mit
allem Ernſt darnach ſträbend/ dz ſy in ernewerung des lebens/ den innerlichen Touff/ ſo do beſchicht im Geiſt vnd für
Götlicher liebe/ durch die barmhertzigkeit Gottes erlangen.

Vom bruch des Herren Nachtmals.
Des Herren Nachtmal iſt von Chriſto ingeſetzt/ ſein hey-

ligs Lyden/ mit danckbarkeit zů betrachten vnnd zů verkünden/ auch Chriſtenliche lieb vnd einigkeit/ wie glidern
eins lybs gebürt zů bezügen.
Diß Nachtmal iſt ſchwärlich mißbrucht worden/ in den/
das man die gedächtnus der groſſen ſchencke des Lydens
Chriſti für ein Opffer/ vnnd die gemeine danckſagung/ ein
werck der gnůgthuung für die ſünd/ wider die warheit Götlicher ſchrifft vßgeben/ ein Meſßopffer darauß gemacht/
die gůtthat des Lydens Chriſti/ nit allein diewyl die inn
frömbder ſprach gehandlet/ verſchwigen/ ſonder iſt dz verdienſt des Lydens Chriſti/ ſo vil an den Meſßprieſtern geſein/ größlich geſchmäleret. Dann ſo ſie mit jren eygnen wercken/ wie ſie vßgeben/ für die ſünd möchten gnůg thůn/ ſo
wäre doch Chriſtus nit das Lämblin Gottes/ das da hinnimpt die ſünd der welt/ Er wäre kein gantzer Erlöſer/
vnd (wie die ſchrifft ſagt) vergäbenlich geſtorben. So iſt
er ein mal geopffert/ vnd ſtirbt fürohin nit mehr. Als ob die
ſchrifft ſagte/ da Chriſtus das werck ſeiner ſendung/ in dem/
das er Gott vnſerm himmliſchen Vatter/ zů einem brinnenden
jmmer vnd ewig wärenden Opffer/ am ſtammen des Creützes/
zů bezalung vnſerer ſünden/ ein mal vffgeopfferet worden/
volbracht hat/ da iſt er geſtorben. So er aber nun vfferſtanden/ zů Himmel gefaren/ zů der Gerechten des Vatters
ſitzet/ ſo ſtirbt er nit mehr/ darumb wirt er auch fürter nit
mehr geopfferet/ Vnnd mangelt vns armen ſündern dennocht nützit/ dann ſein einig Opffer/ wäret in dem angeſicht
Gottes in ewigkeit. O liebe freünd welch Chriſtenlich hertz
mag doch ſehen/ das Chriſtus ſein Herr und einiger Heylandt/ ſo hoch geſchmächt/ das er nit ein gantzer Erlöſer
ſein/ ſonder erſt die Meſßprieſter mit dem vnluſt jrer wercken/ ſich an die ſtatt Chriſti ſetzen/ den Himmliſchen Vatter
für die ſünd der welt zů verſünen vermeinen/ das doch ein
groſſe leſterung vnd verfürung iſt. So iſt Chriſtus ein mal
(ſagt die Schrifft) in die hend der Sünder gegeben/ aber
fürohin wirt er den Sündern nit mehr vbergeben/ ſonder
wirt er die Sünder richten vnd ſtraffen.
Es iſt mit diſen ſchröckenlichen ſachen nit gnůg gſin/ ſonder
auch durch dz Meſßopffer/ damit die ynſatzungen Chriſti/
in alle weg verkert/ die gemeinſchafft der heiligen Sacrament/ des Lybs vnd Blůts Chriſti/ ſo die Prieſter mit jren
Chriſtlichen mitbrüdern/ gebrochen vnd vßgetheilt haben
ſolten

ſolten/ abgeſtelt/ die bezügung Chriſtenlicher liebe verachtet. Vnd ſo aber das beſchehen/ damit der Meſſen/ vnd darnach der ſtifftungen vnd nieſſungen vil würden/ iſt es deſter
erſchrockenlicher/ das vmb des geitzs willen/ die heilige ynſatzung Chriſti/ ſo gar verkert vnd mißbrucht worden.
So wir nun/ die/ vnnd derglichen greuwel in der Meſß
erfunden/ vnd das die wie ſie ein gůte zyt har gebrucht/ mit
Gott nit beſton mögen/ vß heiliger ſchrifft erlehrnet/ Haben
wir in dem Nammen vnſers Herren Jeſu Chriſti/ die abgöttiſche mißbrüch der Meſß/ damit die ynſatzung vnd das Lyden Chriſti geſchmächt/ in vnſerer Statt vnd Landtſchafft
abgethan/ vnd das nun hinfür/ in vnſerer Statt vnd Landtſchafft/ des Herren Nachtmal nach der ynſatzung Chriſti/
zů gedächtnus ſeins heiligen Lydens/ mit groſſer danckſagung vnd vereinbarung in Chriſtenlicher liebe/ wie glidern
eins lybs gebürt/ in verſtändiger Tütſcher ſprach/ gehalten
werde verordnet. Damit aber dieſe ding/ als billich beſchicht/ mit groſſem ernſt gehandlet/ ſollend ſich die mitgenoſſen des Herren Nachtmals/ vor dem ſie zů dem Tiſch des
Herren gond/ wol bewären/ vnnd mit vorgonder Offenen
ſchuld/ Pſalmen/ gemeinem gebett für alles anligen der kilchen mit einer Lection vß heiliger Gſchrifft von dem Lyden
Chriſti darzů bereiten. Vnnd demnach mit kurtzer vermanung vnd verkündung der worten des Herren Nachtmals/
ſo man dz heilig Vatter vnſer gebettet/ mit andächtiger vnd
zuchtiger empfahung der heiligen Sacramenten/ des Herren Nachtmal in groſſer danckſagung vollenden.
Hie in diſem Nachtmal iſt not/ darzů vnſer will vnd ernſt
liche meinung/ das der Bann/ nach Chriſtenlicher ordnung
gebrucht. Aber anderer ſachen halb niemandts ſträffenlich
geurtheilt/ vnd allein die verbant werden/ ſo durch dz wort
Gottes verbannt ſind/ dann die ſelben ſchmähen den lyb Chriſti/ als vngeſunde vnd dürre glider. Es mögend in diſem
Nachtmal nit gemeinſchafft haben/ die offentliche abgötterer/ Zauberer/ Gottsläſterer/ durchächter des wort Gottes/ vnnd der heiligen Sacramenten des Touffs vnnd des
Herren Nachtmals. Auch die ſo Vatter vnd Můter ſchmähen/ die vngehorſam ſind weltlicher Oberkeit/ Vffrüeriſch/
vnd die ſich ſtraffentlich widerend zegeben Zähenden/ Zinß/
Zoll/ &c. Die ſich in den ſachen des Glaubens mit dem wort

Gottes nit wöllen berichten lan/ alle todtſchläger/ vnd die
jren nyd nit abſtellen/ alle die vß můtwillen kriegen/ hůrer/
ehebrecher/ zůſuffer vnd braſſer/ dieb/ röuber/ wůcherer/
vnd die ſo vnzimlich gewinne/ handthier1 vnd gewärb tryben/ die nit zů geben noch zů nehmen ſeind/ darzů geſunde/
ſtarcke bättler/ die mit jrer fulkeit/ ein vberbürde ſeind dem
nächſten/ ſampt allen falſchen zungen/ vnnd vndertrucken
der Gerechtigkeit.
Es ſollend die Lütprieſter vnd Diacon ein getrew vffſehen vff alle jre Herd haben/ vnnd ſo ſie yemanden in diſen
laſtern verlümbdet vnnd begriffen ſein vernemmend/ die ſollend ſie anfangs brüderlich warnen vnd ſtraffen. Vnd ſo aber
yemandts nach der erſten vnd andern brüderlichen warnung
nit abſtohn/ ſonder in laſtern offentlich verharren/ die gemeinde Gottes ärgern würde/ den vnd die ſoll man verban
nen/ vnd von des Herren Nachtmal als lang vßſchlieſſen/
biß ſie jr leben gebeſſeret/ vnd das mit newer vnſchuld kundtlich gemacht haben. Vnd wer in einer Kilchen/ von offentlicher laſtern wegen verbant/ ſoll auch in den andern Kilchen
von des Herren Nachtmal abgetriben werden.
Des Herren Nachtmal/ ſoll in vnſer Statt vnd Landt
ſchafft Baſel/ zům jar gemeinlich in allen Pfarren/ dry mal/
nämlich zů Oſtern/ Pfingſten/ vnd vff Wienacht/ vnd hie in
der Statt alle Sontag/ von einer Pfarr zů der andern/ vff
das man alle Sontag das Nachtmal finde/ vnd ein yeder die
liebe auch in andern Pfarren zů bezügen/ vnnd Chriſto der
groſſen gůtthat danck ſagen möge/ gehalten werden. Es
ſollend auch die Pfarrer vff dem Landt zů den obgenannten
dryen Feſten/ alle dry/ vier/ oder fünff wochen zům wenigſten ein mal/ wo ſie Communicanten haben/ des Herren
Nachtmal mit groſſer andacht vnd danckbarkeit halten.

Von heimſůchung der Krancken.
Dieſe barmhertzigkeit iſt von Gott ſonderlich gebotten/
darumb ſollend die Leütprieſter vnd Diacon die krancken
mit groſſem ernſt vnd gedult heimſůchen/ die krancken mit
dem wort Gottes trewlich tröſten. Vnd wo die krancken
des Herren Nachtmals begerten/ jnen dz mittheylen. Wann
auch yemandts vß dem zyt diß jamerthals zů den fröuden
der ſäligkeit berůfft/ des lyb ſoll mit zucht/ vnd ehrlich an
ort/ ſo wir hienach für gůt anſehen/ beſtätet werden.
Zů

1

handthier = Kaufhandel [von spätmhd. Hantieren/ mnd. Hantēren: Kaufhandel treiben]

Zů wölchen ſtunden das Göttlich wort/ in der
Statt Baſel verkündet werden ſolle.
Dieweil die Chriſtenlich ſeel/ als wenig on dz wort Got
tes/ als der leyb on die natürliche ſpyß leben mag/ Habend
wir verordnet/ das alle Sontag/ am morgen frü/ bey ſant
Peter/ by ſant Martin/ by ſant/ Alban/ vnd zů ſant Elßbethen/ vnd jhenſit Rhins zů ſant Claren/ für die wandlenden
vnnd das geſind/ frü gebätt gehalten. Vnnd darnach vmb
die achte im Münſter/ bey ſant Peter/ by ſant Lienhart/ vnd
bey ſant Theoder/ die gewonlichen tagpredigen jren fürgang
haben ſollen. Nach Mittag vm die zwölffe ſoll man im Münſter vnd zů den Barfüſſen/ vnd vff den obend vmb die Viere aber im Münſter predigen. Am Wercktag ſoll das frübäte in der merern Statt Baſel alle tag/ wie bißhar gehalten/ by den Barfüſſern vnnd zů Sant Peter. Aber jhenſit
Rhins zů ſant Claren volbracht. Darzů ſo bald man das
Erſt zeychen in Rath verlüttet/ ein predige für die Räth vnd
Gerichts Herren vngeuerlich ein halbe ſtund im Münſter
täglich gehalten werden. Die tag predige/ ſo man bißhar an
den wercktagen in den Pfarren/ wann es achte geſchlagen ge
hept/ ſoll hinfür alle wercktag im Münſter wann es Nüne
ſchlecht gehalt werden. By diſer predige sollend alle prieſter/
ſo hie verpfründet ſind/ by einer peen zůgegen ſin/ vnd on
Eehafft vrſachen nit vßbliben. Wir habend auch geordnet/
das alle wercktag/ vmb die Dry nach Mittag/ in dem Münſter ein ſtund vngeuerlich in H. Schrifft ordinarie1 geleſen
vnd das nach endung der Letzgen/ die ordinary Lectores/ dem
gemeinen volck/ als bald dz glöcklin darzů verordnet/ verlüttet/ vngeuerlich vff ein fiertel einer ſtund/ das ſo geleſen
Summarie/ mit kurtzer tröſtlicher vermanung fürtragen/
darby auch die Prieſter verbleiben/ vnd bey einer ſtraff/ biß
alle ding vollendet nit abſcheiden ſollend.

Von dem Ehelichen ſtand/ vnd wie man
in die Ehe kommen ſolle.
Diewyl Gott vnſer Himmeliſcher Vatter/ den Eelichen
ſtadt ſelbs vffgeſetzt/ gebenedyet/ vnd würdigklich zehalten
gebotten hat/ Habend wir geordnet/ das die Eelüt/ ſo ordenlich in die Ee griffen/ es ſey an fyr oder wercktagen/ zů der
zyt als man dz Göttlich wort verkündet/ offenlich yngeſe-

1

ordinarie = regelmässig [lat. ordinarius]

gnet/ auch durch die Pfarrer oder Diacon/ ſo ſy jnſegnen/
in ein ſonder bůch ordenlich yngeſchriben ſollen werden.
Wir wöllend auch/ das die/ ſo ſich in die Ee begeben/
offentlich in byſein biderber1 lüten/ als zům wenigſten in gegenwertigkeit zweyer frommer mannen/ handlen vnd den ſtadt
der Ehe zůſagen. Dann wo Perſonen in wincklen ſich mit
einanderen verſprächen/ vnd darnach der ein theil leügnen würde/ wo kein kundtſchafft dargethon/ nüt gelten. Darumb
wiſſe ſich yederman zůbeſorgen/ von ſchad vnd ſchanden zů
bewaren. Es ſoll aber niemandes dem andern die ſeinen/
noch auch die kinder/ vnder nachbeſtimpten jaren/ nit ſich
ſelbs/ on gunſt/ wiſſen/ vnd willen Vatter/ Můter/ vnnd
Vögten oder ob ſie weder Vatter noch Můter haben/ aber
jre Großvätter vnd Großmüeter noch lebten/ auch der ſelbigen jrer Großuätter vnd Großmüeter willen/ in die Ehe
verpflichten/ vermäheln/ oder hingeben. Dann wer das
vbergienge/ ſoll alſo geſtrafft werden/ das die kindt/ ſo ſich
ſelbs on willen jrer Vätter oder Müeter/ Großuätter oder
Großmüeter vnder nachbenannten jaren in die Ee verordnen/
damit jr Vatter vnd Müeterlich/ Großuatter vnd Großmüeterlich Erbgerechtigkeit verloren haben ſolle. Es ſey dann/
das Vatter vnd Můter/ Großuatter vnd Großmůter jren
vngehorſamen kindern verzyhen/ vnd ſie zů erben beſtimmen
würden/ das ſoll den Eltern unbenommen ſein. Aber die
Vögtkinder/ ſo ſich on willen jrer Vögten vnder den jaren
nachbeſtimpt ſelbs verhyraten/ die werden wir ye nach gelegenheit vnd geſtalt der ſachen/ an jrem gůt/ oder ſonst hertenklich ſtraffen. Die aber zů vermähelung der kinden/ oder
Vogtkinden vorſtadt/ verhelffend/ die ſachen brittlen/ die
parthyen zůſammen fügend/ hilff/ ſtür/ raht/ und vnderſchleiff2
darzů gebend/ die alle/ es ſeyend wyb oder mann/ wöllend wir
gefäncklich annemmen/ in den Waſſerthurn3 legen laſſen/ vnd
ye nach geſtalt der ſach/ mit einer Weltlichen ſchand/ oder
verbietung des Landts on gnad hertencklichen ſtraffen.
Es ſollend aber die Eltern vnd die Vögt/ zů jren kindern
acht haben/ vnd ſie nit verſumen/ dann wo das nit beſchehe/
vnd ſich die kinde vm ſumnuß jrer Eltern oder Vögten/ näm
lich die knaben wann ſie vier vnd zwentzig jar alt/ vnnd die
Töchtern/ ſo das zwentzigſt jar erreicht/ ſich ſelbs in die Ee
verheyraten vnnd beſorgen würden/ das ſoll den Kindern
nit ſchädlich noch verwyßlich ſein.
Es
1

biderbe = rechtschaffen, anständig
underschleiff = Täuschung, Betrug [mhd. undersliefen]
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Es ſollend auch die älteren vnd vögt/ ſo vil müglich verhüten/ dz ſy jre kind/ wider der ſelben willen nit in die Ee zwingend/ in anſehen die gezwungene Ee vil vnradts bringt/
Eebruch gebürt/ vnd vil ſchadens dauon erwachſen mag.
Jn annemung vffrichtiger Ee/ ſoll fürohin nüt hindern/
darzů die angenomene Ee nit zertrennen/ weder Grad/
Sypſchafft/ noch ander ſachen dann allein die ſo in Göttlicher ſchrifft klärlich vßgetruckt ſind. Vnd was bißhar mit
Diſpenſieren vnd vmb gelt erlangt worden iſt/ ſoll alles vß
ſein vnd nit mee jrren1.
Vnd ob ſich keineſt zůfüegen/ das ein Jüngling der ledig
vnd fry iſt/ ein dochter/ ſo dauor nit vermähelet/ vnnd die
im zůr bübery kein anreitzung gegeben/ verfüriſcher weyſe
hindergangen/ jres blůmens vnnd ehren verfelt vnnd geſchmächt hette/ der ſoll die dochter zů der Ee haben/ vnnd
jren ein Morgengab geben. Es were dann/ das der dochter
vatter/ můter/ oder vogt dem knaben die dochter nit laſſen
wollten/ vnnd die Ee zwiſchen diſen parthien nit zůgeſagt
were/ dann ſoll der Jüngling die dochter vßſtüren nach der
Oberkeit erkanntnuß.
Wann aber die dochter dem Jüngling mit betten/ brieffen/
oder ſelbs eygenem beſcheyd jren anzůhangen/ vnd ſy zů beſchlaffen/ villicht der vrſachen/ gunſt/ willen/ vnd anreitzung
geben hette/ damit ſy den Jüngling hindergon/ beſchemmen
vnd faſſen möchte/ vnd das erfunden wurde/ dann ſoll der
Jüngling der dochter für jren blůmen/ nit me dann fünff ſchilling2 zůbezalen/ aber ſy beyde vns ſolcher büberien halb zů
ſtraffen vorbehalten ſein. Gleicher geſtalt ſoll es gehalten
werden/ wann ein Eeman ein dochter jres blůmens verfelt/
das der Eeman der dochter auch nit mee dann fünff ſchilling
für den blůmen geben ſolle. Dann wann ein dochter ſich an
einen Eeman henckt/ hat ſy wol zů gedencken/ dz ſy da nüt
dann ſchand vnnd laſter erreichen möge. Aber den Eeman
wöllend wir von ſolchen Eebruchs wegen/ wie nachuolgt/
hertencklich ſtraffen/ vnd die döchtern hiemit gnůgſam ge
warnet haben/ damit ſy jnen jr ehr wol beuolhen/ vnnd nit
vmb ein ſolchen ſpott vnnd groſſe ſchand laſſend feil ſein.

Was ein Ee ſcheiden möge.
Wir habend zügknüß in Heiliger ſchrifft/ dz von Eebruchs
wegen die Eelüt geſcheiden werden mögen. Dieweil vns aber

1
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jrren, irren – hier = behindern, aufhalten
1 Pfund = 20 Schilling à 12 Pfennig

hierunder vil gefärde gebrucht werden möcht/ Haben wir
geordnet/ das kein Eegemahel/ auch von offentlichs Ehebruchs wegen/ den andern ſeinen Ehegemahel/ eygnen gewalts verlaſſen/ oder von jm ſchlagen möge. Diewyl doch
in eygner ſachen niemands ſein ſelbs Richter ſein ſolle/ ſonder
ſoll angeregte ſcheidung von Ehebruchs wegen zůvor/ von
den Eerichtern/ die wir verordnen werden/ ordenlich geſche
hen/ vnd dem vnſchuldigen theyl/ wz er fürer zethůn fůg habe/ mit recht ertheilt werden. Dann ob einer/ oder eine/ vor
ſolcher ſcheidung/ eygenten gewalts/ einen andern künfftige
Ee verſprechen/ oder gegenwertige Ee zůſagen/ vnd lybliche beyſchlaffung daruff geuolgen würde/ das ſoll gantz
nit für ein Ee/ ſonder für ein Eebruch gerechnet/ vnd als ein
Eebruch hertencklich geſtrafft werden. Wir achtend vnd
nennend ein offenen Eebruch/ darumm die ſcheidung beſchehen mag/ den ſo an offner that ergriffen/ oder vor dem Eegricht mit offener gnůgſamer kundtſchafft/ wie Recht iſt/
erfunden vnd erwyſen würdet. Vnd ſo aber dem Eebrecheriſchen theyl/ von ſeiner vbelthat/ nit allein kein vrſach zů
newer Ee zekommen vergönnet/ ſonder vil mehr die ſchwäre
ſünd hertencklich geſtrafft werden ſolle/ wöllend wir hieniden die ſtraffen/ ſo die Eebrecher tragen ſollend/ anzeigen.
Was ſachen ſich ſonst in ſcheidung der Ee der geſtalten zůtragen/ das der ein theyl von natur zů Eelichen wercken vntüchtig. Jtem ſo eins dz leben verwürckte/ nit ſicher vor einandern werend/ wütende/ vnſinnig/ oder ob eins das ander
vnerlaubt verlaſſen mit hůry tratzen1. Jtem vſſetzig wurden/
vnd der glichen/ darinn niemandt von vngliche der ſachen kein
gewiß geſatz machen kann/ Mögend die Eerichter erfaren/ vnd
wie ſie Gott/ vnd geſtalt der ſachen vnderwyſend/ handlen.

Von den EheRichtern.
Vnd ſo aber der Ehe ſachen/ ſich vil vnd vil zůtragend/
wöllend wir Syben gelehrter/ frommer vnd erbarer männer/ nämlich zwen von den Lütprieſtern inn vnſer Statt/
die des Göttlichen worts berichtet. Jtem Dry vß dem kleinen/ vnnd Zwen vß vnſerm groſſen Raht zů Richtern verordnen/ vnder denen ſoll allwegen ein Alter Zunfftmeyſter
Obman/ oder Richter ſein/ die partheyen berůffen/ gebietten verſamlen/ anfragen/ vnd ſolliche Gerichts händel/ wie
die notturfft erforderet/ on verzug vßrichten/ Wie wir der
dingen
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tratzen = necken

dingen fürderlich ein wytere ordnung/ mit der hilff Gottes
anſehen werden. Die Gerichts tag ſollend sein am Mentag/ vnd am Donſtag vmb dz Ein nach mittemtag/ an den
orten/ dahin wir ſollich Gericht verordnen werden.
Diſe Eerichter ſollend ein Ernſtlich vffſehens haben/ vff
die Eeleüt/ alſo/ wo zwiſchen Eelüten/ wie dann zům offtern
mal beſchicht/ gezänck/ ſpänn1/ vnd vneinigkeit erwachſen/
Oder ſo ein ſtarcker leumbden were vff Eelüt/ von offnen oder
heimlichen/ doch verärgerlichen/ argkwenigen zůgangs we
gen/ darab die nachpuren vnd andere fromme menſchen verärgeret/ vnd ſolche verleumbdung mit warer kundtſchafft
gnůgſam erfunden würde/ Das dann die dry Eerichter/ von
dem kleinen Rath verordnet/ einen vß jnen heimlich mit den
ſelbigen perſonen zehandelen/ ſy früntlich/ doch mit Ernſt/ zů
dem erſten vnd andern mal von ſolchem jrem gezänck/ ſpän
nen/ vnd widerwillen/ oder argkwoniſchen/ ärgerlichen weſen abzůſton/ warnen laſſen. Beſchicht das/ iſt der ſach geholffen. Wo nit/ dann ſollend die bemelte dry Herren ſolche
perſonen zů überfluß für ſich berüeffen/ güetlich/ aber doch mit
Ernſt mit jnen handlen/ dz ſy jren vnwillen/ der ſich dick2 um
klein fůg ſachen begibt/ fallen laſſend/ Tugentlich mit einan
dern lebend. Oder ſo ſy von argkwons wegen beſchickt/ von
jrem ärgerlichen weſen abſtandind/ noch ein mal warnen.
Vnd ſo dieſe vnderhandlung vnd warnung auch nit hälffen
wurde/ dann ſollend die Eerichter gemeincklich ſolche perſonen für ſich berüeffen/ die jrthumb der Eelüt mit recht entſchei
den. Vnd nach dem der ärgerlich ſtarck leumbden (wie obſtat)
gnůgſam erfunden iſt/ dann ſollend die Eerichter die argkwenigen perſonen ſtraffen/ damit gröſſere übelthat vermitten blibe.

Von Bildern
Wir habend in vnſern kilchen/ zů Statt vnd Land kein
bilder/ in anſehen/ das die vornaher vil anreitzung zůr abgötteryen geben/ darumb/ ſy auch Gott ſo hoch verbotten/
vnd alle die verflůcht hatt/ ſo bilder machen. Deßhalb wir
fürohin/ mit Gottes hilff/ kein bilder vffrichten laſſen/ aber
ernſtlich nachgedenckens haben werden/ wie wir die armen
dörfftigen/ ſo die ware vnd lebendige bilder Gottes ſeind/
Tröſtlich verſehen mögen.

Von Fyrtagen.
Wiewol alle Chriſten/ mit höchſtem fleiß ſich bearbeiten
1
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spann = Streit
dick = oft, wiederholt

ſollend/ dz ſy in mydung der laſtern/ Gott jren himmeliſchen
Vatter Täglich fyrend/ der ſünd abſterbend/ vnd in Tugenden zůnemmend. So will doch nüt deſterweniger Etliche
fyrtag/ vff die man ſich in den kilchen/ zů hörung des Göttlichen worts/ vmb gemeinen gebätts/ vnd bezügung Chriſt
licher liebe/ mit vnderlaſſung anderer hand arbeyt/ verſamle/ zů halten von nöten ſein. Vnd ſo aber dievile der Fyrtagen nit zů loben/ wöllen wir fürohin alle die Sonntag/ ſampt
den Fäſten der geburt Chriſti/ der Oſtern/ der Vffart Chriſti/ vnd der Pfingſten zů fyren angenommen haben/ alſo/ dz
auff ſolche tag/ mencklich in vnſerer Statt vnnd Landtſchafft/ ſich aller ärgerlicher Lichtfertigkeiten abthůn/ allein
Gott/ vnd nit der welt dienen. Auch Vatter vnd Můter/
Herren vnd Meiſter jre kind/ knächt/ vnd dienſt darzů halten
ſollend/ das ſy ſich vff die beſtimpten tag/ in vorbemälten
wercken/ bey andern glöubigen/ Chriſten ſein/ erkennen.
Aber die verdienſt/ hohe Tugenden/ vnd ſäligkeit/ der Heiligen ewigen Jungckfrawen Marie der Heiligen Apoſtlen/
Sant Johanſen des Töuffers/ vnd der lieben Marterer
Chriſti/ dieweil man täglich frübätt vnd tag predig haben
wirt/ Sollend mit Ernſtlicher gedechtnuß (wie dauor in
verkündung des Göttlichen worts beuolhen iſt) begangen
werden/ vnd die tag jrer gedechtnuß im kalender onuerruckt
bliben.

Von der Schůl.
Dieweil wir zů verkündung des Göttlichen worts/ vnd
pflantzung eins fridſamen/ Chriſtlichen/ Burgerlichen weſens/ gelerter leuten nottürfftig/ wöllend wir/ mit Göttlicher
hilff/ die ſchůlen für die jugend/ auch vnſer Vniuerſitet/ mit
gůten/ gelerten ſchůlmeiſtern vnd profeſſoribus. Nit allein
in Latiniſcher/ ſonder auch Grechiſcher vnd Hebreiſcher ſprachen/ dermaſſen geſchicklichen anrichten/ dz die jungen vnd betagten/ dadurch kunſtrich/ zů Chriſtlichen tugenden vnd fürſtän
dern der gemeinde/ gepflantz/ vnd gezogen werden mögen.

Wie die Laſter verbotten/ vnd die vbertretter
der ſälbigen geſtrafft werden ſollen.
Es gibt die geſchrifft zügknvß/ das die gewalt ein dienerin Gottes zůr Rache der ubelthäter/ vnd zů lobe der wolthäter

thäter von Gott ingeſetzt ſye. So nun Gott/ vnſer Himmeliſcher vatter/ vns in ſolchen dienſt berůfft/ das gůt zů
pflantzen/ vnd das übel zů ſtraffen gebotten hat. Damit
wir dann vnſers ampts trewlich warnemmen/ haben wir volgende laſter/ by den peenen darby gemelt/ verbotten/ vnd vns
einhellenklich entſchlossen vnd vereinbart/ die vbertretter on
alle gnad zeſtraffen. Darumb wöllend wir mencklichen/ ſich
vor ſchaden wiſſen zů uerhüten/ vätterlich gewarnet haben.

Von den Läſterern Gottes/ des Glaubens/
vnd der Sacrament.
Wöchler[!]/ oder wölche etwas glauben leren/ oder predigen/ das den zwölff Artickelen/ vnſers Heiligen/ vngezwyfelten/ Chriſtenlichen glaubens widerig. Oder wölche die
Gottheit/ oder menſchheit Chriſti Jeſu/ vnſers einigen Heilands verlöugnen/ ſchmähend/ oder das hohe verdienſt ſines Heiligen bittern ſterbens vnd lidens vernichtend/ oder
ſchmälerend/ vnnd ſich mit dem Göttlichen wort/ von jrer
jrrthumm nit abwyſen laſſen/ die wöllend wir an jrem lyb/
läben/ vnd gůt ſtraffen.
Wölche das Heilig wort Gottes/ in Bibliſcher gſchrifft
begriffen/ die Heiligen Sacrament des Touffs/ vnd des
Herren Nachtmals verachtend/ oder verſpottend/ wöllen
wir alſo ſtraffen/ dz wir die verſpötter des Göttlichen worts
gefäncklich annemen/ vnd des Lands verbieten werden.
Wölche aber das Sacrament des Touffs alſo ſchmähend/ das ſy ſolches den jungen kindern mitzůtheylen/ wider Chriſtenliche lieb vnd fryheit/ verbietten/ verhindern.
Oder wölche/ ſo in jrer jugend getöufft/ ſich im alter (als die
Rottengeiſter/ die man Widertöuffer nempt/ vß dorechtigem wahn/ wider die warheit Göttlicher ſchrifft thüend)
widerum Töuffen laſſen/ oder dz zůthůn predigen/ leren/ vnd
die ſolche predige in höltzern/ veldern/ winckelhüſern hören/
annemen/ vnd ſich dieſer Secten anhängig machen wurden/
Die alle/ nämlich die Widertöuffer/ ſo ſich im alter widerum haben Töuffen laſſen/ oder die den Widertouff leren/
vnd kindertouff verbieten/ ſampt denen ſo jre kinder vngetoufft zů behalten vermeinen/ vnd die ſo dieſe verfüeriſche
leer hörend/ annemend/ oder ſolche leer vnnd Töuffer behuſend/ behoffend/ vnnd vnderſchlauff gebend/ wöllend
wir

wir/ als die nit jres blůts/ ſonder jres heyls vnd ſeelen ſäligkeit begirig/ von ſtund an gefäncklich annemen/ vnd ſie inn
der gefangenſchafft/ ſo lang mit můß vnd brot ſpyſen/ darzů
nach gelägenheit pynlich mit jnen handlen laſſen/ biß ſie jre
jrrtung bekennent/ die offentlich widerrůffend/ daruon abſtond/ vnd zů Chriſtlicher einigkeit wider bekehrend. Vnd
wann ſy ſolchs gethan/ dann wöllend wir ſie mit einer vrfäth1/
die ſie mit erhabenen fingern/ vnd gelehrten worten zů Gott
ſchwören/ damit jnen/ ſolcher/ als verfüeriſchen Secten hinfür müeſſig zůgönd/ deren gantz nit zů beladen/ ſonder sich
mit vns/ in Göttlichem wort vnd dienſt gleichförmig zehal
ten/ bey peen des Schwerdts ingebunden werden ſolle/ der
gefangenſchafft ledig laſſen/ vnnd ſie für Chriſtliche mitbrüeder oder ſchwestern erkennen.
Die aber in jrer jrrthumm verharren/ vnd daruon nit abſton wurden/ wöllend wir/ damit ſie niemandt wyter verfürend/ biß zů end jhrer wyl in gefäncknüß behalten/ vnnd
darinn erſterben laſſen.
Vnd ob ſich keineſt zůtragen/ das ſolche Töuffer jre jrrthumb bekennen/ vnd obgemelten Eyde erſtatten/ aber darnach an jnen ſelbs ſo vnthür/ das ſie wider gethone vrfäth/
von Chriſtenlicher einigkeit/ zům andern mal abfallen/ jre
vorige jrrthumm widerumb annemmen/ jre ehr vnnd eyd vberſehen würden. Dann wöllend wir ſolche vbertretter/ als ehr
loß/ meineydige lüt/ vnd abtrünnige Chriſten/ on alle gnad
mit dem Schwerdt/ vom leben zům todt richten laſſen. Des
wiſſe ſich mencklich zerichten/ vnd vor ſchaden zů uerhüeten.
Vnd diewyl man diſe Widertöuffer/ gemeincklich darbey erkennet/ das ſie ſich/ in hörung des Göttlichen worts/
vnnd gemeinſchafft des Herren Nachtmals/ von anderen
Chriſtlichen gemeinden abſundern/ in die winckel/ wäld/ vnd
vff die velder ſich zůſammen thüend/ jre jrrthumm lehrend/ vnd
die einfaltigen verfüerend/ So wöllend wir vns hiemit erluteret haben/ das wir alle die/ ſo in vnſerer Statt vnd Land/
das heylig wort Gottes bey andern glöubigen/ in offnen Kilchen nit hörend/ noch des Herren Nachtmal/ bey andern
Chriſten/ zů gelegenen zyten nit nemmend/ ſonder der Widertöuffer winckel/ wald/ oder veldpredige hörend/ die Sacrament mit jnen nemmend/ ob die glich wol nit anderſt getöufft/
nur deſter minder/ für Widertöuffer achten/ vnd die alle/
wie von den Widertöuffern obſtadt/ ſtraffen wöllend.
Wölche
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vrfäth = Urfehde (Friedensversprechen mit Verzicht auf Rache)

Wölche die Heiligen hochwirdigen Sacrament des
leybs vnd blůts Chriſti/ wann die in des Herren Nachtmal
Chriſtenlich gehandlet/ wie ander ſchlecht wein vnd brot/
oder noch verachtlicher/ ein becken brot/ rüebſchnitz/ vnd
der gleichen/ ſpöttlich nennen/ die wöllend wir/ als durchächter der Heiligen Sacrament an jrem leyb vnnd läben
ſtraffen. Dann wir nit leyden mögend/ noch wöllend/
das die Heilige zeychen/ darbey wir der Gnadenreichen
ſchencke vnnd lydens Chriſti/ vnſers einigen Heilands/
erinneret/ ſo jämerlich verſpottet werden.
Wölche die ewige/ reine/ vßerwölte Küngin/ die gebenedyte Junckfrawen Mariam/ oder andere geliebte Gottes
Heiligen/ ſo jetzt bey Chriſto in ewiger ſeligkeit läbend/ ver
achtend/ ſchändend/ oder ſchmähend/ alſo das ſie ſagten/
die Můtter Gottes wäre ein weyb gleich wie ein ander
weyb hie auff erden gſein/ das ſie mer kinder dann Chriſtum/
den Son Gottes gehept/ vor vnd nach der geburt nit ein
ewige Junckfraw bliben. Oder das die vßerwölten
Gottes Heiligen/ ſo vß diſem jammerthal berüefft/ nit bey
Chriſto in der ſeligkeit weren. Die alle wöllend wir je nach
geſtalt der ſachen / an jrem leyb/ läben/ vnd gůt ſtraffen.
Vnd als durch die vnmenſchlichen ſchwür/ deren bißhar
leyder vil geſchehen/ die Göttliche maieſtat größlich zů zorn
bewegt/ dz Chriſtenlich volck mercklich verärgeret würdet/
wöllend wir alle die ſo mit verdachtem gemüt/ vß luterm
můtwillen/ bey Gottes Allmächtigkeit/ Barmhertzigkeit/
kranckheit/ Touff/ Sacrament/ Marter/ Leyden/ wunden/ vnd dero glichen ſchwerend/ an leyb vnd läben ſtraffen.
Wölche aber vß zorn/ oder böſer gewonheit/ wie obgemält ſich weren werdend/ die ſöllend für jeden ſchwur/ ſo offt
es dergeſtalten beſchicht fünff ſchilling/ on gnad verbeſſern.
Doch ſo möchte jemands auß zorn oder böſer gewonheit/
ſich mit dem ſchweren ſo vngebürlich halten/ wir würden
jhn glich wie obſtat an leyb vnd läben ſtraffen.
Diſe ordnung vnd ſtraaff/ ſoll zů Statt vnd Land glich
gehalten/ vnnd die läſterer von aller mencklichem/ bey geſchwornen Eyden/ angäben/ vnd darinn niemandts verſchont werden.

Von übertrettung der Fyrtagen
Wölche an den Fyrtagen obgemält/ on redliche vrſachen/

dz wort Gottes/ bey andern glöubigen/ in offnen kilchen vß
farleſſigkeit/ oder widerwillen nit hören/ ſonder anheimiſch
bliben/ vnd ſich denocht der Töuffer ſamlung nit beladen/
oder vor Endung der Tagpredig (es wollte dan einer über
feld ziehen) in offenen wein/ zunfft/ wirt/ oder kochs hüſern
braſſen/ oder vff den werck vnd Fyrtagen teurer dann vmb
ein Rappen1/ doch on alle verbott/ ſpilen vnd kurtz weylen/
oder offentlich Tantzen würden/ Deren wöllend wir ein
jeden/ er ſie wirt/ gaſt/ koch/ oder zunfftknecht/ heimiſch oder
frömbd/ ſo offt dz beſchicht/ vmb ein pfund pfennig/ on
gnad/ ſtraffen. Es ſollend aber die/ ſo wie obſtat/ vmb ein
Rappen kurtzweilen wolten/ ſolich ſpyl thůn/ Erſt von den
Einen/ nach mittemtag/ biß die glock Viere ſchlecht/ vnnd
nit ehe noch Länger. Dann wer ſolche kurtzweil früer/ oder
ſpäter tribe/ ſoll jedes mals/ wie obſtat/ vmb ein pfundt
pfennig gebüeßt werden. Hiebey wöllend wir einer jeden
Zunfft heimgeſtelt haben/ das ſie vß Chriſtenlichem yfer/
das ſpyl wol gantz abſtellen/ vnnd die ubertretter bey einer
peen ſtraffen mögend/ wie ſie der ehren Gottes vnd brüeder
licher liebe fürderlich ſein gedencken.

Von allerley Malefitz ſtraffen.
Die ſo jre Oberkeiten vnd ältern ſchmähen/ Läſternd vnd
vngehorſamlich verachtend/ todtſchläger/ mörder/ Dieb/
falſch kundtſchafft gäber/ vnd dero gleichen Malefitz händel/ wöllend wir/ nach Keyſerlichen/ vnd vnſer Stattrech
ten on gnad ſtraffen.

Vom Eebruch vnd vnehrlicher Bywonung.
Wölche offentlich zů der vnee ſitzend/ oder wölcher Eebruch
ſonst kundtlich iſt vnnd offenbar/ oder mit gnůgſamer vnuerdachtlicher kundtſchafft/ nach erkantnuß des geordneten Eegrichts erwyſen würde/ der/ oder die ſelbigen/ es ſeyend frawen oder man/ jung oder alt/ arm oder reich/ die ſol
lend zů dem/ dz ſie (wie obſtat) verbant/ vnd von des Her
ren Nachtmal abgetreiben werden zů allen ehrlichen ſtänden/
als Burgermeiſtern/ Zunfftmeiſtern/ kleinen noch groſſen
Raths/ noch gerichts Herren/ Predicanten/ Leütprieſtern/
oder helffern/ oder zů andern ehrlichen ämptern/ nit erwölt
noch

1

1 Rappen = zweitkleinste Münze, entspr. 2 Pfennig

noch genommen werden. Vnd ob der oder die ſelbigen dann
zůmal/ ſo einer in ſolchem laſter des Eebruchs gefunden
würde/ in vermälten oder dero glichen ehrlichen ämptern ver
faßt wären/ die ſollend ſie damit geſtracks verwirckt/ abgeſetzt/ Die Prieſter jre pfründen verloren haben/ vnd ein andrer Toegentlicher an des Eebrechers ſtatt genomen werden.
Sollichs ſoll auch vff dem Land/ mit vßſchlieſſung des
Nachtmals Chriſti/ der Eeren ämptern/ als zů Gericht/ ge
meind/ vnd andern ehrlichen verſamlungen/ wie die vff dem
Land gebrucht/ gleich wie in der Statt gehalten/ werden.
Vnd ſo wann ſich (wie vor ſtatt) einer oder eine/ des erſten
mals im Eebruch überſehen/ vnnd das kundtlich gemacht
würde/ der oder die ſälbigen ſollendt/ zůſampt obgenanter
entſetzung/ jrer ämptern vnd pfründen/ für den erſten Eebruch/ wann der Eebrächer des Raths oder ein prieſter gſein/
zähen pfund. Were aber der Täther oder Thätherin von
der Gemeinde gſein/ vmb fünff pfund geſtrafft werden.
Ob aber einer oder eine/ zům andern mal im Eebruch offentlich vnd kundtlich erfunden würde/ dann ſoll er oder ſie gefäncklich angenommen/ in Waſſerthurn1 gelegt/ Sechs tag
in gefangenſchaff enthalten/ mit waſſer/ můß/ vnd brot ge
ſpeyßt/ vnd darzů vmb zehen pfund geſtrafft werden.
Wann ſich aber einer oder eine zům drytten mal im Eebruch uberſehe/ vnd das kundtlich würde/ dieweil dann die
ſtraaff billichen zůnimpt/ wo ſich das laſter meret/ ſoll der
oder die ſelbige Nün tag im Waſſerthurn gefäncklich gehalten/ mit waſſer vnd brot gebüßt/ vnd dazů vmb fünfftzehen pfund geſtrafft werden.
Wann aber einer oder eine in ſolchem laſter/ über die vorbeſtimpten ſtraffen verharren/ vnd ſich nit beſſern würden/
der oder die ſollend on alle gnad von vnſer Statt vnd Landtſchafft verwiſſen/ verbotten/ vnd darin nit wider gelaſſen
werden/ ſy habend ſich dann an denen orten/ da ſie mittler zyt
gewonet/ des Eebruchs vnd anderer offener laſtern halb on
argkgwon gehalten Wann ſie dann darumb zügnuß bringen/
mögen wir jnen vß gnaden vnſer Statt vnd Landtſchafft
widerumb öffnen. Doch ſoll der man in einem jar nach ſeinen
inkommen weder zů Gericht/ Rath/ noch andern ehrlichen
ämptern vnd ſachen nit gebrucht werden.
So aber einer oder eine/ nach dem der oder ſie in Statt

1

Wasserturm: an der inneren Stadtmauer zwischen Lohnhof und Äschenschwibbogen „in den
Wassern“, d.h. im Birsig stehend. (Zum Tode Verurteilte wurden im daneben liegenden Eselturm
verwahrt)

vnd Land inkommen/ vnnd jnen verſünung vnd erſetzung
beſchehen wäre/ widerumb in offen laſter des Eebruchs fallen wurden/ das Gott barmhertzigklich wenden wölle/ vnd
kein beſſerung bey dem oder deren zů uerhoffen were/ Dann
ſoll der oder die ſelbige gefäncklich angenommen/ vnd nach
erfindung offener dath/ mencklichem zůr beſſerung vnnd
Ebenbild/ an leyb vnd leben geſtrafft/ vnd Ertrenckt1 werden.
Vnnd wär des Eebruchs halb/ wie obſtat/ entſetzt/ geſtrafft/ vnnd vßgeschloſſen wirt/ der oder die ſoll alſo lang
vßgeschloſſen/ auch der ehren ämptern vnempfencklich ſin/
biß das er ſein läben gebeſſeret/ das laſter verlaſſen hat/ So
man dann ſchinbarliche beſſerung ſpüren/ mag man/ die ſich
alſo bekert/ zů Chriſtenlichen mitbrüedern wol widerumb
annemen/ vnd zů ehrlichen ämptern bruchen.
Wir wöllend auch fürohin niemanden in offener hůryen
gedulden/ deßhalb ſollen die Eerichter fürderlich on alles
verziehen/ alle Geiſtliche oder weltliche perſonen/ die jre
mätzen2 bey jnen ſitzen haben/ oder ſonst in beſundern hüſern
verlegen/ für ſich berüeffen/ vnd jnen ſagen/ das ſy jre mätzen/
in Monats friſt/ eintweders zů der Ee nemend/ oder aber
ſich gäntzlich von einandern abſcheidend/ vnd das nit überſehend. Dann wölcher prieſter ſich vngehorſam erzeygen/
dem wöllen wir ſein pfrůnd nemmen/ vnd die mätzen von
Statt vnd Land verſchicken. Aber die weltlichen perſonen/
die ſich mittler zeyt nit Eelich verhyraten/ oder einandern
verlaſſen werden/ ſollen die Eerichter jr jedes vmb ein marck
Silber ſtraffen/ vnd deneſt zů oder von einandern getriben
werden.
Wölche prieſter oder ledige jre mätzen vnnd bůlſchafften
zů der Ee nehmen/ die ſollen innerhalb des beſtimpten Monats friſt/ die angenommene Ee/ mit offenem kilchgang beſtetigen. Damit mencklich/ das ſy Eelüt ſeyend/ vnnd
deßhalb zůn Eeren/ on ärgernuß beyeinandern ſitzendt/
wiſſens trage.

Wie die kuppler vnd kupplerin
geſtrafft werden ſollend.
Alle kuppler vnnd kupplerin/ die biderblüten3 döchter/
Eeweiber/ oder Eemänner zůſamen triben/ verkupplend/
oder
,

1

Tod durch ertränken: im Rhein, vom Käppelijoch aus
mätz, metze = Mädchen, Dirne
3
biderb lüt = anständige Leute
2

oder vffenthalten/ wöllend wir nachdem wir jrer übelthat
glaubwirdigklich bericht/ gefäncklich anemen/ in Waſſer
thurn legen/ vnd nach dem ſie mit den Halßeyſen geſchmächt/
den Eyd von vnſer Statt vnd Landtſchafft gäben.
Wo ſich aber gefüegen/ das etwann ein vatter/ můter/ oder
Eeman ſo leychtfertig ſein/ das ſey jr eygen döchtern oder
wyber (das doch zů hören gruſſamlich iſt) verkupplen/ vnd
alſo jr eygen fleiſch vnd blůt zů Sünden ergeben würden/
Die wöllend wir/ wann ſich das erfindet/ on alle gnad an
jren leyb vnd läben ſtraffen/ vnd Erträncken laſſen.

Von den Kleidern.
Es kann niemands leügnen/ das der mercklich überfluß
der Kleidung/ des ſich man vnd weybs perſonen/ in groſſer
hoffart bißhar gebrucht/ Chriſtenlicher zucht nit die kleinſte
ärgernuß gegeben. Dieweil wir aber ſolche vnd dergleichen
ärgerliche ding abzůſtellen/ vnd ein erber weſſen zůpflantzen
geneigt/ ſo haben wir geordnet/ vnd wöllend/ das hynfür
mencklich bey vns erbarlich vnd vnärgerlich bekleidet gange/ vnd in sonderheit die mans perſonen/ ſo in Statt vnnd
Land vnſere Burger/ Hinderſäſſen/ oder dienſt knecht ſind/
niemands vßgeſchloſſen/ für Sant Johans des Töuffers
tag nechſt künfftig/ gantz niemandts einicherley zerhouwen
hosen noch wambiſt an tragen/ ſonder in mittler zeyt die zů
neygen/ oder ſonst ſich deren abthůn ſollend. Dann wölcher
für die ſelbige zyt hin zerhowen hoſen oder wambiſt an seinen
lyb tragen/ oder wölcher Schnider von diſem tag hyn jemandem/ ſo vns von Burgkrechts oder dienſts wegen zů
verſprechen ſtunde/ zerhowene kleider machte/ die wider di
ſes vnſers anſehen hie zů Statt oder Land getragen wurden/ die alle/ nämlich den/ der nach beſtimpter zyt zerhouwene hoſen oder wambiſt/ an ſeinem lyb tragen/ auch den
Schnider/ ſo vonn hüt hyn den vnſern obgemelt zerhouwene kleidungen machen/ Wöllend wir/ als offt das beſchicht/ vnd übertretten wirt/ jr jeden vmb ein pfund pfennig/ on gnad ſtraffen.

Von zůtrincken.
Das zůtrincken/ ſampt dem vnorderlichen trincken/ ſo

man bißhar etwann vß anreitzung der andern/ etwann einer
für ſich ſelbs getriben/ iſt ein fürnemliche vrſach/ darumb der
zorn Gottes erweckt wirt/ zů dem dz auch ſollichs laſter den
menſchen an ſinem lyb vnnd leben ſchädlich iſt/ Darumb ſo
habend wir geordnet/ erkant/ vnd wöllendt das niemands
in vnſerer Statt vnnd Landtſchafft/ er ſy Edel/ oder vnedel/ Geyſtlich oder weltlich/ von diß hin zůtrincken/ keiner dem
andern/ es ſey halb/ gar vß/ oder ein theyl zetrincken/ weder
offentlich/ noch heimlich/ mit düten/ tretten/ wincken/ oder
wie es die hertzen der menſchen erdencken/ nemmen/ vnd zů
wegen bringen möchten/ nützit bringen nach warten ſolle.
Dann wölcher das übertrete/ ſoll für jedes mal/ vom bringer vnd warter ein pfund pfennig/ on gnad verbeſern.
Wann aber/ jemands für ſich ſelbs ongebracht/ oder ſo
mans jm brechte/ alſo zůtruncke/ das er von dem wein beſtöubt/ ſeiner vernunfft vngeſchickt wurde/ oder/ mit
züchten geſagt/ oben vß breche/ der vnd die jn alſo gefüllet/
ſollend jeder vmb fünff pfund/ on gnad/ geſtrafft/ vnd hierin niemandts verſchont werden.
Vnd ſo einer der des Raths iſt/ ſich in diſem laſter überſicht/ der ſoll allwegen mit zwyfacher peen gebüßt vnd geſtrafft werden.
Wär dieſe ſtraff mit gält nit zegäben hat/ der ſoll es mit
ſeinem leyb/ in gefäncknuß/ nämlich die ſtraff eins pfunds/
mit zweyen tagen/ vnnd die straff der fünff pfunden mit
ſechs tag vnd nächten/ mit waſſer vnd brot büeſſen.
Damit aber diß laſter deſter Ernſtlicher abgeſtelt vnnd
geſtrafft werde/ habend wir/ den Herren/ über die Vnzucht
verordnet/ beuelch vnd gewalt geben/ das ſy alle wochen/
oder wann ſy für gůt anſicht alle wirt/ weinſchencken/ köch/
ſtuben/ Zünfft/ vnd Geſelſchafft knächt für ſich berüeffen/
vnd die alle/ ſampt vnſern knechten bey geſchwornem Eyde/
wann ſy zůtrincken/ oder einandern bringen geſehen haben/
Ernſtlich befragen. Daruff auch die bedachte perſonen/
was ſy ſtraff wirdig wiſſend/ bey jren Eyden anzeygen/ vnd
gar niemands verſchonen ſollend. Dann wölcher mit gefärden/ etwas hinderhielt/ der ſoll härttencklich geſtrafft
werden. Vnd was die Herren über die Vnzucht dergeſtalten
bůßwirdig erfinden/ ſollend ſie on gnad ſtraffen/ von vns
noch niemanden daran verhinderet werden.
Es

Es ſollend auch die Wirt jhre Geſt/ vor dem zůtrincken
vnd bringen ernſtlich warnen/ Dann wölcher Wirt das
nit thäte/ vnd die Geſt/ vß vnwiſſenheit zůtruncken/ das
ſoll der Wirt verbeſſern.
Wir wöllend auch/ das alle Zünfft/ Geſellſchafft/ Wyn/
vnnd Wirts hüſer/ Sommer vnnd Winters zyt/ ſo bald
man das glöcklin im Münſter verlüttet hat/ zůgeſchloſſen/
die Geſt vnd geſellen heim/ oder an jr růw gewyſen/ vnnd
jnen kein Wyn mehr gegeben werden/ by peen eines pfundt
pfennig vnabläßlich zůbezalen.
Es ſoll auch/ nach dem das glöcklin im Münſter verlüttet/ niemandts on ein liecht vff der gaſſen gon/ auch ſolcher
zyt vff der Gaſſen nit ſingen noch ſchryen/ Dann wölcher
das vbertritt/ ſoll das nacht geſchrey on gnad verbeſſern.
Wer ein vppig Lied ſingt/ damit jemandts geſchmächt/
oder die Jugend (wie gewonlich an den Reygen täntzen beſchicht) zůr vppigkeit gereitzt wirt/ der oder die ſollend jedes mals vmb zehen ſchilling geſtrafft werden.
Sonſt wie dauor des zůtrinckens halben geſagt/ alſo iſt
hierin eygentlichen zůmercken/ das die verbrecher dieſer Ordnung in fählen/ da die ſtraffen mit Gelt gebüeßt ſollen werden/ wann ſie das Gelt zůbezalen nit vermögen/ die geſetzten Gelt ſtraffen/ mit jren lyben/ in harter gefäncknuß/ wie
wir jeder zeit erkennen werden/ büeſſen vnd ablegen müeſſend.
Wir wöllend auch/ vnd gebieten hiemit ernſtlich/ das alle
vnſere Burger/ Hinderſäſſen/ vnnd angehörigen/ in vnſer
Statt Landtſchafft wonende/ die Laſter in dieſer Ordnung
(wie obſtat) verbotten vnd abgeſtelt/ in frömbden Oberkeiten/ nit weniger dann by vns myden/ vnd ſich daruor hüeten
ſollen/ damit wir/ noch die vnſern niemanden mit vppigkeit verärgern. Dann wölche die ſein/ ſo gleich in frömbder
Oberkeit/ die abgeſtelte Laſter üeben/ vnd ſich darinn in einem
oder mehr ſtucken vberſehen wurden/ Die alle wöllend wir/
wann das kundtlich gemacht/ gleich als ob die vbertrettung
in vnſerer Oberkeit beſchähen/ wie diß Ordnung vßwyſet/
on gnad ſtraffen/ vnd hierinn niemandts verſchonen.
Damit nun dieſer Ordnung getrewlichen gelebt/ vnd die
peen fähl geleyſtet werden/ ſo habend wir ſondere Herren/
vff dieſe ding acht zehaben/ vnzůſtraffen verordnet. Auch
den ſelben bey jren pflichten vnd Eyden den ſtraffen gegen

mencklichem glich on anſehens der perſon nach zefaren vnd
niemands zůuerſchonen gebotten.
Deßhalb getrewen lieben Burger/ Hinderſäſſen/ vnnd
verwandten/ wöllend wir üch alle/ ſampt vnd ſonders/ der
gehorſame/ die jr vns/ ewern Fürgeſetzten/ vß Göttlicher
ordnung/ vnd vmb ewer gewiſſene willen zeleyſten ſchuldig
ſeind/ vätterlich vermant/ vnd von Oberkeit wegen ernſtlich
gebetten haben/ das jr üch den obgemelten Ordnungen ſo
wir vmb vffnung der ehren Gottes/ vnd vmb pflantzung
eins Chriſtenlichen fridſamen lebens angeſehen/ gůt vnnd
frywillig gehorſamen/ üch nit widerſpännig erzeygen/ damit jr mit ewer vngehorſame/ das Euangelion Chriſti nit
ſchmähend/ den zorn Gottes über üch nit erwecken/ darzů
vns nit tringend/ das wir von ewer übertrettung wegen/
nach inhalt obberürter peenen wider üch handlen müeſten.
Dann wir vns gäntzlich vereinbart/ die übertretter on gnad
zůſtraffen.
Vnd ob ſich jemands/ wer der were/ hie wider ſetzen/ ſper
ren/ oder vngehorſam sein. Oder ob jemands die botten/ ſo
wir zů volziehung dieſer ordnung geſetzt/ in einicherley wäg
beleydigen/ ſchmähend/ jnen widerreden würde/ die wöllen
wir zůſampt den vorbenanten peenen/ je nach gröſſe jrer
ſchuld/ an leyb vnd gůt ſtraffen/ gehorſam machen/ vnd nüt
deſter minder die geſetzten Botten/ bey diſen Ordnungen veſtencklich handthaben/ ſchützen vnd ſchirmen. Doch was
ſachen ſich des Gotts läſterns/ Eebruchs/ vnd zůtrinckens
halb hieuor biß an hüt Dato verloffen/ ſoll hie mit verzigen
sein/ aber alſo/ das diſen obgeſchr[i]benen erkantnuſſen vnd
ordnungen/ von diß hin/ on einig gnad vnd mittel gelebt ſol
le werden/ darnach wiſſe ſich mencklich zerichten.
Vnd als noch mer ſachen/ den Geiſtlichen vnd Weltlichen
ſtand belangen/ vnd in ſonderheit die Můtwilligen krieg/
deren ſich die vnſern bißhar vilfaltig vndernommen/ betreffen/ vorhanden ſeind/ ſo in beſſere ordnung gebracht werden
müeſſen/ wöllend wir/ als die mit mencklichem in gůttem friden zeläben begärend/ mit Gottes hilff vff das fu[r]derlicheſt1
in gůte ordnung bringen/ wie wir Gott vnſerm ſchöpffer
loblich vnd Chriſtenlich ſein gedencken mögend.
Hiebey/ wöllend wir vns vorbehalten/ vnd offentlich
erbotten haben/ ob wir künfftiger zyt für vns ſelbs/ oder von
andern

1

fürderlich = nützlich, förderlich

andern/ mit Heiliger Bibliſcher ſchrifft/ Alten vnd Newen
Teſtaments/ eins beſſern/ dann wir in diſer Ordnung angeſehen/ vnderwyſen würden/ das wir jederzyt ſolchen bericht/ nit allein nit vßſchlahen/ ſonder gůtwillig/ mit danck
barkeit annemen/ vnnd demnach dieſe Ordnung/ wie ſy zů
vffnung Göttlicher ehren/ vnnd pflantzung eins fridſamen
Chriſtenlichen lebens am beſten angerichtet werden mag/
ändern/ beſſern/ vnd der ſtimme Chriſti/ vnſers Hirten/ vn
uerdroſſen gehorſamen wöllend. Gott geb vnns ſein gnad
vnd friden. Actum Donſtags / den erſten tag Aprilis.
Als man zalt von der geburt Chriſti Tuſendt
Fünffhundert Zwentzig vnnd
Nün Jar.
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